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Eröffnungsansprache  

Standespräsident Dermont: Ich begrüsse Sie herzlich zur 
Oktobersession. Mein Gruss gilt auch den Vertretern der 
Medien und den Gästen auf der Tribüne. Vi porgo il più 
cordiale benvenuto alla sessione di ottobre. Jeu beneven-
tel Vus cordialmein per la sessiun d'october. Normaler-
weise gibt es im September oder Oktober in Graubünden 
vor allem ein Thema: Die Bündner Jagd. Nicht so in 
diesem Jahr. Gestern, am 18. Oktober, haben wir ein 
neues eidgenössisches Parlament gewählt. In Graubün-
den haben 70 Personen für einen der fünf Sitze im Nati-
onalrat kandidiert und zwei für den Ständerat. Sie waren 
während des Wahlkampfes auf Plakaten im ganzen Land 
zu sehen, in Inseraten in den Zeitungen, in Interviews am 
Radio und am Fernsehen. Sie haben an Diskussionen 
teilgenommen und unzählige Gespräche mit den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern geführt. Das alles zeugt 
von viel Einsatz und Engagement des Einzelnen, aber 
auch der Parteien für die Politik. Unser Gemeinwesen 
benötigt diesen Gemeinsinn. Unsere direkte Demokratie 
kann nur funktionieren, wenn sich der Bürger für ein 
Amt, sei es auf kommunaler, kantonaler oder eidgenössi-
scher Ebene, sei es im Gemeinderat, in der Baukommis-
sion oder in einem Verein, zur Verfügung stellt. Es ist 
diese grosse Errungenschaft der Schweiz, dass die Zivil-
gesellschaft am politischen Leben aktiv partizipiert. 
Tragen wir weiterhin Sorge zu diesem Gut. Ermöglichen 
wir vielen, daran teilzunehmen. Ermuntern wir Junge 
und Alte, Frauen und Männer, Einheimische und Zuge-
zogene, am Gemeindeleben aktiv teilzunehmen, es mit-
zugestalten und es in die Zukunft zu tragen.  
Es ist mir daher ein echtes Anliegen, allen, die am ver-
gangenen Wahlwochenende das Vertrauen unserer Be-
völkerung und ein politisches Mandat erhalten haben, 
von Herzen zu ihrer Wahl zu gratulieren. Ich wünsche 
allen Gewählten alles Gute, viel Freude und Erfolg auf 
ihrem politischen Weg. Es lohnt sich, sich mit aller 
Kraft, mit Ausdauer und mit Hingabe für unseren Kanton 
und unsere Bevölkerung einzusetzen. All jenen, die am 
18. Oktober ihr Ziel nicht erreichen konnten, danke ich 

für ihr Engagement und ihre Bereitschaft zur Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung, wünsche ihnen wei-
terhin den nötigen Elan für ihren Einsatz zugunsten 
unseres Kantons und danke für das Anerkennen des 
Wahlergebnisses. Bei Wahlen und Abstimmungen haben 
immer die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das 
entscheidende letzte Wort. Das ist ein Fundament unse-
rer politischen Kultur.  
Mit 70 Kandidierenden ist die Anzahl Kandidaten im 
Vergleich zu anderen Wahlen für den Nationalrat merk-
lich angestiegen und wir hatten eine grosse Auswahl aus 
allen Regionen unseres Kantons. Mit 47 Männern ge-
genüber nur 23 Frauen, die kandidiert haben, stagniert 
der Frauenanteil jedoch. Ein Trend, der leider auch auf 
kantonaler und nicht minder auf kommunaler Ebene 
festzustellen ist. Einzig im Bundesrat präsentiert sich die 
Situation etwas anders. Ich hoffe, dass dies auch nach 
den jetzigen Wahlen so bleibt. Persönlich wünsche ich es 
mir, dass sich in Zukunft wieder vermehrt Frauen in der 
Gemeinde, im Kanton und im Bund für die Politik enga-
gieren. Wenn in Bundesbern, oder auch hier in Chur, 
Entscheide gefällt werden, ist es wichtig, dass diese auch 
immer unseren Bewohnerinnen und Bewohnern aus-
serhalb der Zentren und Agglomerationen dienen. Das 
heisst, den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Regi-
onen, in abgelegenen Talschaften, in der Peripherie. Im 
flächenmässig grössten Kanton der Schweiz mit seinen 
150 Tälern ist dies ein anspruchsvolles, aber nicht un-
mögliches Unterfangen. Wir wünschen uns gute Politike-
rinnen und Politiker in Bern. Was ist denn eine gute 
Politik? Eine Politik, welche in der harten Debatte kon-
sensuale Lösungen für eine Mehrheit erarbeitet und 
erkämpft. Das ist zumindest der kleinste gemeinsame 
Nenner einer guten Politik. Aber diese Politik des Aus-
gleichs und der Solidarität hat die Schweiz, hat unseren 
Kanton, dorthin gebracht, wo wir heute in Europa und in 
der Welt stehen.  
Eine gute Politik in Bern? Ich kann auch ein Gegenbei-
spiel aus der jüngsten Gegenwart bringen. Die Ableh-
nung des Nationalrates betreffend eine obligatorische 
Schneesportwoche, sowie es der Ständerat schon vorher 
entschieden hatte. Die Ablehnung einer Sportwoche hat 
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sowohl sportliche wie auch wirtschaftliche Konsequen-
zen. Aus langjähriger, eigener Erfahrung weiss ich, wie 
schwer es ist, trotz millionenschweren Werbekampagnen 
die Zahl der Schneesportler in der Schweiz zu steigern. 
Seit Jahren wissen wir auch, dass die Zahl der Skilager 
in unserem Kanton sinkt. Die Bergbahnbetreiber be-
schäftigen sich mit der Frage, wie der Schneesport den 
Kindern und Jugendlichen wieder nähergebracht werden 
kann. Das gilt leider auch für einheimische Kinder und 
Jugendliche. „Für uns in den Tourismusorten wären 
obligatorische Schneesportlager ein valables Mittel. 
Schliesslich wollen wir die Leute wieder näher an den 
Schneesport bringen“, sagte der Bündner Nationalrat 
Martin Candinas während der Debatte in Bern. Ich teile 
seine Meinung. Wir müssen nicht alles befehlen, verord-
nen, reglementieren und als obligatorisch erklären. Nein, 
bei weitem nicht. Trotzdem: Falls wir in näherer Zukunft 
wieder über Olympische Spiele in Graubünden reden 
wollen, müssen wir zuerst unsere eigene Bevölkerung 
wieder für den Wintersport begeistern. Gemäss einer 
Studie von Seilbahnen Schweiz betreiben derzeit immer 
markant weniger Kinder Schneesport. Sie sehen, der 
Bündner Tourismus steht vor grossen, uns wohlbekann-
ten Herausforderungen. Diese Aufgabe müssen wir 
gemeinsam anpacken und Lösungen zuführen. Dann 
wird es möglich sein, dass unsere Bergbevölkerung in 
ihren Dörfern verbleiben kann, was schliesslich mithel-
fen wird, die Entvölkerung des Berggebietes aufzuhal-
ten.  
Diese Gedanken, mein Glückwunsch an die Gewählten 
im eidgenössischen Parlament, mein Dank an alle, die 
sich für das Gemeinwesen engagieren, der Wunsch nach 
mehr Frauen in der Politik und die hoffnungsvolle For-
derung auf eine gute nationale Politik für unseren Tou-
rismuskanton Graubünden, wollte ich Ihnen heute, zu 
Beginn unserer Parlamentsarbeit, mitteilen. Ich erkläre 
hiermit die Oktobersession als eröffnet.  

Vereidigung erstmals anwesender Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter  

Standespräsident Dermont: Wir kommen zur Vereidi-
gung erstmals Einsitz nehmender Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter. Ich bitte die betreffenden Personen nach 
vorne zu kommen und ich bitte Sie im Saal und die 
Gäste auf der Tribüne, sich von den Sitzen zu erheben. 
Sie können den Eid oder das Gelübde ablegen, gemäss 
Art. 7 GGO. Ich lese Ihnen die Formel vor. Die Formel 
des Eides lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder 
des Grossen Rates schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres 
Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ 
„Lei, eletto quale membro del Gran Consiglio, giura 
innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del suo ufficio 
secondo scienza e coscienza.“ Die Formel des Gelübdes 
lautet wie folgt: „Sie als gewählte Mitglieder des Gros-
sen Rates geloben, alle Pflichten Ihres Amtes nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu erfüllen.“ Lei, eletto quale 
membro del Gran Consiglio promette di adempiere tutti i 
doveri del Suo ufficio secondo scienza e coscienza.“ Ich 
bitte Sie, entweder die Schwurfinger zu erheben oder zu 

geloben und mir die Worte nachzusprechen. Ich schwöre 
es, lo giuro, ich gelobe, lo prometto. Danke. Sie können 
sich wieder setzen und wir fahren fort. 

Ratsmitglieder: Ich schwöre es, lo prometto. 

Teilrevision des Steuergesetzes (StG) (Botschaften 
Heft Nr. 4/2015-2016, S. 183)  

Eintreten  

Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Standespräsident Dermont: Gemäss Arbeitsplan behan-
deln wir nun die Teilrevision des Steuergesetzes. Dieses 
Geschäft wurde von der Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben vorbereitet. Für die Beratung dient als Grund-
lage das zweite blaue Protokoll der Vorberatungskom-
mission, welches das Protokoll vom 2. Juli 2015 ersetzt, 
sowie das Botschaftenheft Nr. 4/2015-2016. Kommissi-
onspräsident ist Grossrat Marti und Sprecherin für die 
Regierung ist Regierungsrätin Janom Steiner. Grossrat 
Marti, Sie erhalten das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich bin geneigt zu sagen, 
endlich können wir das Steuergesetz behandeln. Es ist 
etwa sechs Monate irgendwie auf meinem Tisch und es 
wurde ja an der letzten Session verschoben. Ich weiss 
noch nicht, ob es Vorteile oder Nachteile hat, weil die 
Behandlung des Gesetzes war vor den Wahlen, dement-
sprechend auch Positionen wurden bezogen. Wir sind 
jetzt nach den Wahlen, mal schauen, wie das jetzt geht. 
Die Revision umfasst aber sehr viele verwaltungstechni-
sche Anpassungen, welche wahrscheinlich nicht partei-
politisch umstritten sein werden. Eigentlich substantiell 
verbleiben lediglich zwei Hauptpunkte, nämlich die 
Eigenmietwertbesteuerung und der Fahrkostenabzug. 
Beide Punkte sind natürlich, wie erwähnt, parteipolitisch 
umstritten. Wir haben das entsprechend auch in der 
Kommission dann so gespürt. Nun ein paar Worte zur 
Eigenmietbesteuerung vorweg. Das Anliegen einer 
Mehrheit dieses Rates war, den Eigenmietwertabzug von 
60 Prozent anstelle bisher 70 Prozent festzulegen als 
Basis der Berechnung. Nun, erstaunlicherweise aber 
verzichtete die Regierung darauf, die im Auftrag formu-
lierte Vorlage zum Beschluss dem Grossen Rat vorzule-
gen. Dies, trotzdem sie aus Sicht der Kommission sehr 
schlüssig in der Botschaft Gründe dafür und dagegen 
aufgelistet hat und auch einen Schluss gezogen hat. Die 
Kommission zeigte sich mit diesem Vorgehen der Regie-
rung nicht einverstanden. Man kann aus Sicht der Regie-
rung für oder gegen eine Gesetzesanpassung sein, nicht 
aber kann die Regierung über einen überwiesenen Auf-
trag in eigener Regie, ohne den Grossen Rat, alleine 
entscheiden. Demgemäss hat die Kommission sich ein-
stimmig, dahingehend entschieden, dem Rat den Art. 22 
Abs. 3 mit der überwiesenen Forderung des Parlamentes 
vorzulegen. Die Kommission ist zur Auffassung, der Rat 



298 19. Oktober 2015 

 
hat darüber zu befinden, egal welche Meinung er hat. 
Dies ist nicht zuletzt auch aus formellen Gründen so 
anzusehen. Ein überwiesener Auftrag muss letztlich 
behandelt und wieder abgeschrieben werden, durch den 
Rat der den Auftrag auch überwiesen hat. Zudem gibt 
die Botschaft ja umfassend Auskunft über die Thematik, 
weshalb das Anliegen im Rate auch behandelt werden 
kann und soll. In der Sache allerdings, hat sich die 
Kommission einstimmig hinter die Auslegung der Regie-
rung gestellt. Dies auch im Wissen, dass die Regierung 
in Bezug auf die Rechtsprechung eine Hypothese treffen 
musste. Ich komme dann in der Detailberatung dann 
noch darauf zu sprechen. Die letztlich sehr geringe Sen-
kung der Steuern, stand einem erheblichen Mehraufwand 
der Verwaltung gegenüber, kombiniert mit einem hohen 
Prozessrisiko, nicht zuletzt auch bei den Zweitwohnun-
gen. Aus diesem Grund hat sich die Kommission der 
Meinung der Regierung angeschlossen. Und für die 
Kommission waren vor allem sachliche Gründe, über-
wiegender vor einer politischen Betrachtung. Dann ein 
paar Gedanken zum Abzug von Fahrkosten. Graubünden 
ist grossflächig und dezentral besiedelt. Diesem Umstand 
trägt die Möglichkeit Rechnung, Fahrkosten steuerlich 
über das Mass anderer Kantone und des Bundes abzuset-
zen. Dies ist und war in der Kommission im Grundsatz 
unbestritten. Fraglich blieb allerdings, und hier zum 
Vorschlag der Regierung, ob der Abzug grenzenlos sein 
soll. Also es geht um die Frage der Höhe des Abzuges. 
Was soll gerechtfertigt sein oder soll er wie heute, ohne 
Schranke möglich sein. Eine Anpassung aus Sicht der 
Kommissionsmehrheit macht Sinn und sollte ohne Struk-
turerhaltungspolitik geprüft werden. Als letztes gab dann 
in der Kommission noch der Umstand zu diskutieren, ob 
die Inkassogebühren für das Scannen zu Lasten der 
Gemeinde gerechtfertigt sei oder nicht. Sie wurden zu-
dem noch mit einem neuen Protokoll bedient. Die Ver-
schiebung des Geschäftes hat zur Frage der Inkraftset-
zung, in Bezug auf die Termine noch dazu geführt, dass 
wir jeden einzelnen Artikel nochmals beraten mussten, 
und in diesem Artikel dann auch, Ihnen zu Protokoll 
gegeben haben, ob überhaupt eine rückwirkende Inkraft-
setzung zulässig sei, und damit beantragt wird oder eben 
auch nicht. Im Namen der Kommission beantrage ich 
Ihnen, auf die Vorlage einzutreten, und insbesondere 
eben auch die Beratung über den Eigenmietwert wahrzu-
nehmen. Was die Kommission auf ihre Weise damit 
sichergestellt hat. Ich gehe davon aus, das ist in Ihrem 
Interesse. Ich gebe das Wort gerne zurück. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Grossrat Caduff, Sie 
haben das Wort. 

Caduff: Die Teilrevision des Steuergesetzes verfolgt 
gemäss Botschaft drei Ziele. Es geht einmal um die 
Umsetzung von bundesrechtlichen Vorgaben, dann geht 
es um die Prüfung und Diskussion von kantonalen An-
liegen, und drittens geht es auch um die Schaffung der 
Voraussetzung für eine Modernisierung der Steuerver-
waltung. Dass wir die bundesrechtlichen Vorgaben um-
setzen müssen, ist unbestritten. Leider muss festgestellt 
werden, dass der Bund den Kantonen immer mehr Vor-

schriften auferlegt und der Kanton immer mehr zum 
Vollzugsorgan des Bundes degradiert wird, was der 
Subsidiarität nicht gerade entspricht. Zum zweiten Teil 
zielt nämlich die Prüfung und Diskussion von kantonalen 
Anliegen, zum Thema kantonale Anliegen, heisst es auf 
Seite 183 der Botschaft: „Auf der anderen Seite sollen 
kantonale Forderungen geprüft und diskutiert werden.“ 
Nun hier stelle ich fest, dass die Regierung Forderungen 
des Grossen Rates nicht diskutieren möchte, indem sie 
die Eigenmietwertbesteuerung nicht als Revisionspunkt 
aufnimmt und somit den Auftrag des Parlaments igno-
riert. Auf der anderen Seite nimmt die Regierung mit der 
Begrenzung des Pendlerabzugs einen Punkt in die Revi-
sion auf, welcher weder vom Bundesrecht vorgegeben 
wurde, noch sonst von irgendjemand gefordert wurde, 
sondern anscheinend rein ein Wunsch des Finanzdepar-
tements zu sein scheint. Ich würde mir schon wünschen, 
dass die Regierung jene Punkte, die der Grosse Rat auch 
zur Diskussion stellen möchte, aufnimmt und damit man 
diese diskutieren kann, obwohl ich selber gegen diese 
Überweisung des entsprechenden Auftrages war. Noch 
einige Ausführungen zum oben erwähnten dritten Ziel 
dieser Teilrevision, nämlich zur Schaffung der Voraus-
setzung für eine Modernisierung der Steuerverwaltung. 
Unter diesem Stichwort werden Arbeitsplätze in den 
Regionen abgebaut und zentralisiert. Eine EDV-mässige 
Modernisierung scheint nicht in regionalen Zentren 
möglich zu sein. Auf Seite 201 der Botschaft heisst es: 
„Hingegen führen das Scanning, die auf die kantonale 
Steuerverwaltung verlagerte Eingangskontrolle und die 
elektronische Archivierung auch personalmässig zu 
Mehraufwendungen im Kanton, während die Gemeinden 
entsprechend entlastet werden.“ Man könnte es auch 
anders ausdrücken, man könnte sagen: das Personal der 
Steuerverwaltung in Chur wird aufgestockt, finanziert 
durch die Gemeinden, welche Arbeitsplätze abbauen 
müssen. Vor diesem Hintergrund hält sich meine Begeis-
terung für diese Vorlage in Grenzen, zumal es meines 
Erachtens nicht unbedingt eine Verbesserung des Status 
quo bringt. Dennoch bin ich für Eintreten und für die 
Beratung dieses Geschäfts. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für weite-
re Mitglieder der Kommission. Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. Allgemeine Diskussion. Grossrat Caviezel 
Conradin, Sie haben das Wort. 

Caviezel (Chur): Ich bin froh, erst heute im Grossen Rat 
dieses Gesetz behandeln zu müssen, denn in den letzten 
Monaten ging im Kanton ein heimtückischer Virus be-
ziehungsweise in der ganzen Schweiz um. In der Fach-
sprache wird er Influenza Wahlkampfitis genannt. Er tritt 
vor allem bei Politikern auf, ist ja auch verständlich, die 
sind oft in engem Kontakt mit verschiedenen Menschen 
und schütteln hunderte Hände. Epidemiologen sehen dies 
als ideale Ausbreitungsbedingungen für die Krankheit. 
Das Perfide am Virus ist, dass die Betroffenen kaum 
merken, dass sie infiziert sind. Er führt nämlich nicht zu 
Fieber und Übelkeit, aber zu eingeschränkter Urteilsfä-
higkeit und getrübter Sicht auf Fakten. Er kann schwere 
volkswirtschaftliche Schäden verursachen und als Ne-
benreaktion auch Herzrasen bei der Finanzministerin. 
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Erleichtert, dass diese Debatte erst heute stattfindet, bin 
ich aus folgendem Grund. Gestern Abend hat eine 
schweizweite Massenimpfung stattgefunden. Die einen 
oder anderen Infizierten mögen allenfalls noch etwas 
unter den Nebenwirkungen der Impfung leiden, aber die 
Primäreffekte des Virus, eingeschränkter Urteilsinn und 
volkswirtschaftliche Gefährdung, sollten abgeklungen 
sein. Bei der FDP hat es in den letzten Monaten eine 
Kollegin ganz arg erwischt vom Virus, da bin ich mir 
noch nicht sicher, ob die Impfung schon gewirkt hat. Da 
bitte ich die entsprechenden Tischnachbaren heute sich 
allenfalls um die entsprechende Person zu kümmern, 
falls wieder Influenza Wahlkampfitis-Symptome auftre-
ten würden. Grundsätzlich bin ich aber hoffnungsvoll, 
dass wir heute im Rat, alle wieder genesen, eine sachli-
che und faktenbasierte Diskussion führen können. Zu 
Steuergesetzen kann man ja inhaltlich immer sehr viel 
erzählen, ich möchte mich aber auf drei zentrale Fakten 
konzentrieren. Fakt eins: Bei der vorliegenden Botschaft 
handelt es sich um eine Steuersenkungsvorlage. Wird die 
Botschaft genau wie von der Regierung oder Kommissi-
onsmehrheit verabschiedet, nimmt der Kanton in Zu-
kunft weniger Geld ein, sprich: wir senken Steuern. Das 
ist ein wichtiger Hinweis, denn einige bürgerliche Politi-
ker haben Angst von einer zweiten Krankheit, nämlich 
einem Steuererhöhitistrauma. Ideologisch bedingt soll 
dies bei Bürgerlichen manchmal auftreten. Wenn sie 
nach der Session nach Hause reisen und während der 
Session Mehreinnahmen beschlossen haben, dann ereilen 
sie zu Hause Zweifel, Übelkeit und Unsicherheit. Nun 
kann ich Sie hier beruhigen. Sie müssen in der Debatte 
keine Zusatzanträge stellen, sondern einfach mit der 
Kommissionsmehrheit stimmen, dann senken Sie Steu-
ern und müssen daher nicht Angst vor Unwohlsein zu 
Hause haben. Und ich bin sicher, falls Sie kontra-intuitiv 
trotzdem Zweifel hätten, würde Sie die Finanzministerin 
auf jeden Fall im Rahmen einer kurzen Therapiesession 
beruhigen. Fakt 2: Wenn man Geld ausgeben will, muss 
man auch welches einnehmen. Projekte und Ausgaben 
müssen langfristig gegenfinanziert werden. Klingt trivial, 
ist es aber nicht. Ich habe mir nämlich mal die Mühe 
gemacht zu recherchieren, was Sie, liebe Bürgerlichen, 
im Rat alles gefordert haben. Und dies nur, seit dem 
Legislaturstart vor gut einem Jahr. Mittels Anfragen und 
Aufträgen fordern Sie zum Beispiel durchgehende Züge 
in die Surselva, zwischen MGB und RhB; Sie wollen, 
dass die Lukmanierstrasse besser ausgebaut wird; einen 
Halbstundentakt Chur–Thusis wäre auch nicht schlecht; 
Sie fordern eine bessere Breitbanderschliessung im Kan-
ton; sogar Abklärungen zu TGV-Verbindungen nach 
Ilanz verlangen Sie von der Regierung; auch bei mehr 
Investitionen in die E-Mobilität sind Sie dabei; und 
gerne hätten Sie auch eine Hochbrücke von Chur in 
Richtung Arosa; auch ein Bahntunnel von Arosa nach 
Davos für eine halbe Milliarde Franken wäre praktisch; 
und wenn nicht durch den Berg, dann aber bitte direkt 
mit dem Zug an den Flughafen; und auch die Förderung 
der Pärke und der Mehrsprachigkeit liegt Ihnen am Her-
zen. Aber nicht nur bei Investitionen in die Infrastruktur 
sind Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr grosszü-
gig beziehungsweise fordernd. Sie verlangen mehr Geld 
für die privaten Mittelschulen, obschon alle wissen, dass 

es davon schon zu viele gibt. Und auch das Kranken-
pflegegesetz sollte zu Lasten des Kantonbudgets teilre-
vidiert werden. Die CVP wollte zudem Informatikerklas-
sen in der Peripherie und war bei der Wirtschaftsförde-
rung neben den 80 Millionen Franken, die alle bürgerli-
che Parteien ausgeben wollten, auch bereit Projekte zu 
unterstützen, die keinen volkswirtschaftlichen Nutzen 
bringen. Und wenn schon Geld ausgeben, dann bitte 
doch mit der grossen Kelle und gleich nochmals Olym-
pia versuchen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn es darum 
geht Geld auszugeben, dann mangelt es Ihnen nicht an 
Ideen. Nun möchte ich diese Politik in keiner Art und 
Weise werten. Ich habe einige der erwähnten Anliegen 
auch unterstützt. Nur bin ich dezidiert der Meinung, dass 
man, wenn man viel Geld ausgeben will, auch schauen 
muss, dass man es einnimmt beziehungsweise es einem 
nicht aus der Tasche fällt. Und da komme ich zu Fakt 
drei. Fakt drei: Die wirtschaftliche Lage des Kantons ist 
noch stabil, trübt sich aber dramatisch ein. Die übereilte 
Aufhebung des Mindestkurses hat unserem Tourismus 
massiv geschadet. Wir werden mit tieferen Steuerein-
nahmen leben müssen und somit wird die Lage, selbst 
wenn wir richtigerweise nicht den ganzen genannten 
Wunschzettel umsetzen, trüber beziehungsweise roter. In 
diesem Umfeld können wir uns keine unnötigen Steuer-
geschenke leisten. Wir müssen unserem Steuersubstrat 
Sorge geben. Beurteilen Sie daher bitte die Vorlage im 
Lichte dieser erwähnten drei zentralen Fakten. Die Vor-
lage ist grosso modo gut austariert, auf die Reduktion 
des Eigenmietwerts wird verzichtet, da höchst bürokra-
tisch oder ohne volkswirtschaftliche Wirkung. Der Pend-
lerabzug wird auf sehr hohem Niveau festgelegt und 
kommt damit den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und 
Einwohner der Randregionen entgegen. Und auch die 
Angleichungen von Abzügen von Aus- und Weiterbil-
dungskosten ist einleuchtend. Aus Sicht der SP sind die 
Mindereinnahmen von rund einer halben Million Fran-
ken vertretbar, wenn auch wir mit einem Pendlerabzug 
von maximal 6000 Franken eine finanziell ausgeglichene 
Lösung präferiert hätten. Die SP ist für Eintreten und für 
Umsetzung im Sinne der Regierung beziehungsweise der 
Kommissionsmehrheit. 

Kunz (Chur): Zuerst richte ich meinen Dank an die 
Kommission, die es geschafft hat, dass doch ein über-
wiesener Auftrag dieses Parlaments im Rat besprochen 
und nicht einfach ignoriert wird. Von dieser Vorlage, die 
wir hier haben, bin ich aus dreifachem Grund enttäuscht. 
Das erste einmal ist, dass wir die Kommission haben 
bewegen müssen, überhaupt den überwiesenen Auftrag 
dieses Parlaments hier zur Diskussion zu bringen. Und 
das ist, meine ich, etwas, das so nicht angeht. Ein über-
wiesener Auftrag des Parlaments gehört schlicht und 
einfach hier diskutiert und es steht nicht mehr im Belie-
ben der Regierung, ob sie diesen behandeln will oder 
nicht. Es ist ein Auftrag, nicht der FDP, der überwiesen 
worden ist am Schluss, sondern ein Auftrag dieses Par-
laments. Das weiss auch die Regierung. Keine geringere 
als die Finanzdirektorin selber hat dazu im Verfassungs-
kommentar geschrieben, dass die Regierung durch das 
Parlament zur Gesetzgebung verpflichtet werden kann. 
Und im Grossratsgesetz heisst es in Art. 47 lit. a: „Der 
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Auftrag hat die Wirkung einer Weisung.“ Und eine 
Weisung und ein verpflichtender Auftrag ist nicht ein 
formeller einfacher Wunsch, sondern eben Verpflich-
tung. Es steht nicht mehr im Belieben der Regierung, 
über einen Auftrag, den dieses Parlament überwiesen 
hat, zu diskutieren oder ihn politisch zur Diskussion zu 
stellen. Diese Meinungsbildung ist erfolgt. Nebstdem, 
darf ich darauf hinweisen, Kollege Caviezel, dass der 
Auftrag im Oktober 2013 eingereicht worden ist. Also 
ihren Kausalzusammenhang zu den Nationalratswahlen 
in Ehren, aber ich meine, er stimmt nur in ihrer schön 
vorgetragenen Geschichte. Etwas anderes, was mich 
enttäuscht hat, ist, dass wir vor den Regierungsratswah-
len praktisch, vor Regierungsratswahlen, habe ich richtig 
gesagt, praktisch unisono oder vier von fünf Regierungs-
räten haben Steuersenkungen Priorität eingeräumt. Über 
die Bündnerwoche zur Sonntagszeitung zu Südost-
schweiz, überall war das zu lesen. Und hier haben wir 
eine Steuererhöhungsvorlage vor uns. Die Steuern wer-
den erhöht. Wenn es nach dem Willen der Regierung 
geht, werden Gemeinden und Kantone je 750 000 Fran-
ken mehr einnehmen als vorher. Das haben wir uns so 
nicht vorgestellt. Und als drittes bedauere ich sehr, dass 
am Schluss die Regierung mit der Kommission der 
Überzeugung ist, dass der Eigenmietwert nicht gesenkt 
werden soll. Ich werde mich dazu dann in der Detailbe-
ratung noch dezidiert äussern. Ich bin für Eintreten. 

Pedrini: La legge fiscale è una delle leggi che viene 
sottoposta a delle revisioni a scadenze regolari. Questo 
fatto non sorprende, in quanto il fisco è uno dei temi che 
sta più a cuore ai politici, indipendentemente dall'appar-
tenenza politica. Il fisco interessa sia le persone fisiche, 
che le persone giuridiche. Chiaramente, pure l'ente pub-
blico, Confederazione, Cantoni e comuni sono toccati 
dalle decisioni che vengono prese nei diversi parlamenti 
federali, cantonali e comunali. Personalmente, quando 
mi occupo di una revisione della legge fiscale cerco di 
valutare quali conseguenze hanno le nostre decisioni sui 
diversi attori colpiti dalla revisione, sui nostri concittadi-
ni, sulle nostre aziende, sul Cantone e sui comuni. Cerco 
di trovare la quadratura del cerchio, vale a dire cerco di 
ridurre la pressione fiscale delle persone fisiche e delle 
persone giuridiche, in quanto una bassa pressione fiscale 
è motivo di attrattiva per il nostro Cantone. Cerco pure di 
tenere in debita considerazione le entrate del Cantone e 
dei comuni. Considerando che negli ultimi anni abbiamo 
abbassato sensibilmente l'imposta sugli utili delle perso-
ne giuridiche, posso accettare l'argomentazione del Go-
verno di aspettare una prossima revisione per rivedere 
l'imposta sul capitale delle persone giuridiche che co-
munque incide in maniera meno importante sulla pres-
sione fiscale delle ditte. Quale abitante di una regione 
debole dal punto di vista finanziario, dove i comuni 
hanno notevoli difficoltà finanziarie, non posso appog-
giare la proposta di ridurre il valore locativo dal 70 per-
cento al 60 percento, in quanto questa misura comporta 
minori entrate per circa 7 milioni, sia per il Cantone, che 
per i comuni. Per il singolo proprietario dell'immobile 
una modifica dal 70 percento al 60 percento del valore 
locativo comporterebbe un risparmio sulle imposte mi-
nimo. Invece, per i comuni che hanno notevoli difficoltà 

finanziarie, ogni entrata che viene tolta implica una 
diminuzione dei servizi per gli abitanti di questi paesi e 
quindi dell'attrattiva di questi comuni. Con la nuova 
perequazione finanziaria abbiamo dato un po' di ossige-
no ai comuni finanziariamente deboli. Non mi sembra 
quindi coerente togliere subito una parte di questo ossi-
geno a questi comuni. Da ultimo, sempre per favorire i 
comuni periferici e quindi gli abitanti dei comuni perife-
rici, non appoggio la proposta del Governo di mettere un 
limite alle deduzioni per le spese di trasporto. In questo 
caso le minori entrate per i comuni sono basse e senz'al-
tro sostenibili. Se vogliamo lanciare dei segnali forti a 
favore delle regioni periferiche ed evitare lo spopola-
mento di queste regioni, ritengo quindi doveroso, ogni-
qualvolta che siamo chiamati a emanare delle leggi, di 
legiferare in modo chiaro a favore di tutto il nostro bel 
Cantone. L'abbiamo fatto con la revisione della legge sul 
promovimento economico, facciamolo pure con la revi-
sione della legge fiscale. Sono per l'entrata in materia. 

Standespräsident Dermont: Weitere Wortmeldungen? 
Wir sind bei der Allgemeinen Diskussion. Dies scheint 
nicht, doch, Grossrat Marti erhält das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte ganz kurz 
noch eine Korrektur anbringen zum Votum von Herrn 
Ratskollege Caviezel. Vielleicht, Herr Caviezel, sagt 
Ihnen das Datum 29. August etwas. Am 29. August war 
die Standespräsidentenfeier. Und dort werden jeweils 
lustige Geschichten vorgetragen und die müssen inhalt-
lich auch nicht ganz stimmen. Aber heute haben Sie 
gesagt, es sei ein Steuersenkungspaket hier, aber das 
trifft nicht zu. Wir haben den Art. 22 Abs. 3, den hat die 
Kommission und Regierung nicht gewollt, und zwar 
nicht in Bezug auf die Steuern, sondern in Bezug auf die 
Wirksamkeit. Ich komme dann noch zu sprechen, dass 
der Aufwand höher ist, als ein minimaler Steuervorteil, 
der erzielt wird, weshalb wir dort dann auch dagegen 
sind, aus der Sicht der Kommission. Und Art. 31 Abs. 1 
ist genau das Gegenteil: Dort nimmt der Staat mehr 
Steuern ein, wenn sie gemäss Regierung und Kommissi-
on stimmen. Also, Ihre Aussage stimmt überhaupt nicht, 
dass hier Steuern gesenkt werden, vorausgesetzt, der Rat 
beschliesst nicht im Sinne des Auftrages. Aber die Vor-
lage ist überhaupt nicht in diese Richtung formuliert.  

Caviezel (Chur): Kommissionspräsident Marti ich ver-
weise auf Seite 201 der Botschaft. Da hat es zwei Zah-
len: Was man zusätzlich einnimmt als Kanton, was man 
zusätzlich verliert. Wenn man die zwei Zahlen zusam-
menzählt, gibt es bei mir ein Minus. Wenn der Staat 
weniger Geld einnimmt von den Bürgern, was wird dann 
gemacht? Steuern senken. 

Standespräsident Dermont: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? Dies scheint nicht der Fall. Das Wort erhält 
Regierungsrätin Janom Steiner. Sie haben das Wort. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Vielleicht vorweg ganz 
etwas anderes, weil wir sind ja mit Humor und Witz 
eingestiegen. Nein ich bin nicht zur CVP übergelaufen. 
Ich bin immer noch in der BDP. Das sind die Herbstfar-
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ben des Engadins. Damit das geklärt ist. Gut. Nun wo-
rum geht es hier bei dieser Vorlage. Der Kommissions-
präsident hat bereits darauf hingewiesen, dass es sich um 
eine kleine Teilrevision handelt, die materiell auch nur 
kleine Revisionen beinhaltet. Sie dient einerseits, das 
wurde bereits gesagt, der Umsetzung von bundesrechtli-
chen Vorgaben und da stimme ich Ihnen zu Grossrat 
Caduff, es gibt Vorgaben, die wir leider auf kantonaler 
Ebene umsetzen müssen. Andererseits sollen aber eben 
auch kantonale Forderungen geprüft und diskutiert wer-
den. Und schliesslich werden die rechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen, um die Modernisierung der Steuer-
verwaltung mit elektronischer Dokumentenverwaltung, 
IT-unterstützter Veranlagung und elektronischer Archi-
vierung zu schaffen. Wir haben ausführlich bereits zu 
diesem Thema gesprochen, damals beim Vorstoss Aure-
lio Casanova. Dort hat der Grosse Rat letztlich grünes 
Licht gegeben für eine Modernisierung der Steuerver-
waltung. Nun die Rückmeldungen aus den Fraktionen 
und auch jetzt aus den einzelnen Voten lassen den 
Schluss zu, dass hauptsächlich die Themen Reduktion 
Eigenmietwertbesteuerung, dann Fahrkostenabzug, die 
Mitwirkung und Entschädigung der Gemeinden letztlich 
zu grösseren Diskussionen führen dürfte. Ich werde mich 
hierzu vor allem dann in der Detailberatung äussern. Nur 
eines vorweg Grossrat Caduff. Es ist nicht ein Wunsch 
der Regierung hier mit Ihnen über den Fahrkostenabzug 
aus dem Nichts heraus zu diskutieren. Ich möchte Sie 
daran erinnern, dass das Ausfluss ist einer Bundesvorla-
ge, nämlich von FABI. FABI hat eine neue Finanzierung 
vorgesehen für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 
und im Zusammenhang eben mit dieser Vorlage hat dann 
der Bund neu den Fahrkostenabzug für die direkte Bun-
dessteuer auf ein Maximalbetrag von 3000 Franken 
festgelegt und er hat es explizit den Kantonen überlas-
sen, ebenfalls eine Beschränkung des Abzugs einzufüh-
ren. Sie können davon ausgehen, dass sich alle Finanzdi-
rektoren und somit alle Kantone die Frage stellen muss-
ten, wollen wir eine Limitierung dieses Fahrkostenabzu-
ges oder wollen wir keine. Und wenn wir eine Limitie-
rung wollen, dann in welcher Grössenordnung. Also alle 
Kantone haben sich, zum Teil in unterschiedlicher Wei-
se, dann mit diesem Fahrkostenabzug beschäftigt. Aber 
es war nicht eine Idee oder ein Wunsch der Regierung 
Ihnen hier ein Thema aus dem blauen Himmel heraus zu 
präsentieren. Nun eingehen möchte ich jetzt auf einzelne 
Kritikpunkte und vor allem auch auf jene Themen, die in 
der Revision zwar geprüft, nicht aber gesetzgeberisch 
umgesetzt wurden. Ja ich weiss, kritisiert wurde die 
Vorgehensweise in mehrfacher Hinsicht. Und ich kann 
Ihnen sagen, die Regierung und auch ich, wir haben 
diese Kritik gehört, bereits im Vorfeld, auch heute. Sie 
kam für uns auch nicht wirklich überraschend. Denn wir 
haben uns sehr lange überlegt, ob wir Ihnen dieses Vor-
gehen vorschlagen wollen. Wir haben uns damit ausei-
nandergesetzt und bewusst diesen Weg gewählt. Lassen 
Sie mich erläutern warum. Es wurde ja im Vorfeld unter 
anderem gesagt, ja warum präsentiert man hier eine 
Vorlage, die man nicht einmal in die Vernehmlassung 
geschickt hat. Nun in der vorliegenden Revision gibt es 
kaum Punkte, für die ein Vernehmlassungsverfahren 
notwendig gewesen wäre oder bei welchen aus den Ver-

nehmlassungsantworten wesentliche Erkenntnisse hätten 
gewonnen werden können. Die Revision dient nämlich 
eben in erster Linie der Umsetzung von Neuerungen im 
harmonisierten Bundessteuerrecht, was den Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers stark einschränkt sowie auch 
von politischen Forderungen, die hier im Grossen Rat 
bereits diskutiert wurden. Darum haben wir auf eine 
Vernehmlassung verzichtet. Ein Aufschrei ging aber 
durch die Reihen betreffend Eigenmietwert und dieser 
Aufschrei setzt sich heute fort. Die Regierung müsse den 
vom Grossen Rat mit mittlerweile berühmt berüchtigtem 
Stichentscheid des Standespräsidenten überwiesenen 
Auftrag umsetzen. Der Verzicht komme einer Arbeits-
verweigerung gleich etc. etc. Und Grossrat Kunz ich 
weiss, was ich im Kommentar zur Kantonsverfassung 
geschrieben habe. Ich bestreite dies auch nicht. Aber ich 
möchte es Ihnen trotzdem darlegen. Der Auftrag hat 
keine zeitlichen Vorgaben und zwingt die Regierung 
darum nicht, diesen Auftrag in dieser laufenden Geset-
zesrevision umzusetzen. Man hätte dieses Thema ohne 
weiteres auf irgendeine spätere Revision verschieben 
können. Die Regierung war also nicht verpflichtet, den 
Auftrag in dieser Revision umzusetzen. Er hätte auch 
pendent bleiben können. Die Regierung hat sich aber 
noch einmal intensiv mit dem Vorstoss auseinanderge-
setzt und hat dann die Abschreibung verlangt, weil aus 
unserer Sicht dieser Vorstoss faktisch nichts bringt, aber 
administrative Leerläufe produziert. Wir waren auch der 
Auffassung, dass die Umsetzung dieses Auftrags, mit 
einer erheblichen materiellen Fragestellung, ein Ver-
nehmlassungsverfahren vorausgesetzt hätte. Die Regie-
rung hat die Fragestellung nochmals intensiv geprüft und 
festgestellt, dass die bundesrechtskonforme Umsetzung 
des Auftrags auf der einen Seite kaum Wirkung zeigt 
und die Ziele der Auftraggeber nicht erreicht werden. 
Auf der anderen Seite verursacht der Auftrag erhebliche 
rechtliche Probleme und die Umsetzung bewirkt einen 
beträchtlichen administrativen Aufwand. Und wenn nun 
die Regierung in der Bearbeitung eines Auftrages zum 
Schluss gelangt, dass eine bundesrechtskonforme Um-
setzung eines Auftrags keinen Sinn macht und einen sehr 
grossen administrativen Aufwand verursacht, muss sie 
die Möglichkeit haben, auf die Umsetzung zu verzichten; 
beziehungsweise Ihnen dann eben zu beantragen, nach 
einer Diskussion, diesen Vorstoss allenfalls abzuschrei-
ben. Sie hätten diese Möglichkeit gehabt. Wenn wir die 
Frage beim Antrag stellen, wollen Sie den Auftrag ab-
schreiben. Wenn Sie ihn nicht abgeschrieben hätten, 
dann hätten wir ihn in eine nächste Revision gebracht. 
Aber dann hätten wir ein Vernehmlassungsverfahren 
gemacht. Weil eine Vorlage mit derartigen Auswirkun-
gen von je über 7 Millionen Franken Mindereinnahmen 
auf Stufe Kanton und Gemeinden, kann man nicht ein-
fach ohne eine Vernehmlassung machen. Es ist auch 
nicht einfach eine Arbeitsverweigerung. Im Gegenteil: 
Wir haben uns vertieft noch einmal mit der Materie und 
mit dem Ausloten der bundesrechtlich möglichen Spiel-
räume auseinandergesetzt. Das heisst also, wir haben uns 
eigentlich mehr Arbeit gemacht, um Ihnen das hier dar-
zulegen, warum wir es nicht umsetzen wollen. Wir ha-
ben Ihnen einen Antrag gestellt, ob Sie den Auftrag 
abschreiben wollen. Man hätte dies hier diskutiert. Hät-
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ten Sie gesagt, er wird abgeschrieben, dann wäre es vom 
Tisch gewesen. Hätten Sie gesagt, wir schreiben nicht 
ab, dann hätten wir ihn in die nächste Revision gebracht. 
Aber dann eben auch, ich sage, mit einem korrekten 
Vernehmlassungsverfahren. Jetzt diskutieren Sie dar-
über, ohne dass je eine Vernehmlassung stattgefunden 
hat. Ob dies nun rechtens ist, sei dahingestellt. Sie sind 
zum Teil Interessenvertreter. Heute werden Argumente 
des Hauseigentümerverbandes vorgebracht. Ein Mieter-
verband hätte möglicherweise auch noch seine Meinung 
einbringen wollen. Aber dies wird nun nicht möglich 
sein. Darum haben wir uns für dieses Vorgehen ent-
schieden und nicht, weil wir die Arbeit verweigern woll-
ten oder weil wir den Willen des Grossen Rates nicht 
respektieren würden. Nun die Regierung hat ihren Ver-
zicht dargelegt und beantragte dann die Abschreibung. 
Sie hätten sich dort äussern können. Wäre es so geblie-
ben, dann wäre einfach dieser Auftrag pendent gewesen. 
Die Kommission vertrat nun die Auffassung, man sollte 
diesen Art. 22 Abs. 3 aufnehmen. Man hat es entspre-
chend korrigiert. Und wir werden also, über diese Re-
duktion diskutieren. Das kann mir recht sein. Noch kurz 
ein paar Ausführungen zu den Themen Reduktion Kapi-
talsteuern und zu den Sofortabschreibungen. Es sind ja 
auch Themen, die wir in der Botschaft angesprochen 
haben, aber nicht jetzt aufgenommen haben. Hier möchte 
ich Sie einfach auf die Botschaft verweisen. Ich erspare 
Ihnen alle Details. Lesen können Sie selbst. Aber auf 
Seite 185, 186 legen wir dar, wie es sich mit einer allfäl-
ligen Reduktion der Kapitalsteuer verhalten würde. Die 
Regierung kam nach dieser Analyse zum Schluss, dass 
auf eine Reduktion der Kapitalsteuer in dieser Revision 
verzichtet werden soll. Die Kapitalsteuer soll dann aber 
zusammen mit der Gewinnsteuer im Zuge der Umset-
zung der Unternehmenssteuerreform III geprüft werden. 
Also dieses Anliegen bleibt weiterhin pendent. Wir 
wollen Ihnen aber ein Gesamtpaket präsentieren. Dann 
werden wir wissen, was sind die allfälligen Ausfälle aus 
USR III. Was können wir uns leisten. Was ist sinnvoll-
erweise angezeigt, bei den Kapitalsteuern zu verändern. 
Dieses Thema ist nicht aufgehoben, sondern es ist aufge-
schoben. Dann zu den Sofortabschreibungen. Hier ver-
weise ich Sie auf Seite 189 und 190 der Botschaft. Die 
Regierung hatte sich bereit erklärt, die Höhe der Sofor-
tabschreibungen zu überprüfen und allenfalls an höhere 
Sätze anderer Kantone anzupassen. Sie hat aber schon in 
ihrer Antwort, und das möchte ich noch einmal explizit 
festhalten, darauf hingewiesen und präzisiert, dass sie 
sich dabei an der sachlichen Richtigkeit und nicht an den 
höchsten in einem anderen Kanton normierten Abschrei-
bungssätzen orientieren werde. Der Auftrag wurde dann 
auch mit dieser Einschränkung diskussionslos überwie-
sen. Nun, Sie müssen wissen, im Steuergesetz werden 
die Abschreibungen nur im Grundsatz geregelt. Die 
Detailregelung wird der Regierung überlassen und sie 
hat dies auch gemacht, mit einem Regierungsbeschluss 
hat sie eben diese Abschreibungssätze konkretisiert. Wir 
waren der Auffassung, dass wir an einer schlanken ge-
setzgeberischen Regelung mit Konkretisierung durch die 
Regierung festhalten sollen und darum ergibt sich jetzt 
bei der Revision des Gesetzes kein Handlungsbedarf. 
Hingegen sollen aber die Abschreibungssätze formell 

neu beschlossen und in der Folge auch dann im Bündner 
Rechtsbuch publiziert werden. Also d.h. wir sind bereit, 
den Ansatz der Sofortabschreibungen auf dem bewegli-
chen Vermögen von heute 80 Prozent auf 100 Prozent zu 
erhöhen. Ich verweise Sie hier auf Seite 189, nein auf 
Seite 190 der Botschaft. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass es hier vor allem, also es geht um geschäftliche, es 
geht aber auch um landwirtschaftliche Betriebe. Die 
haben heute die Möglichkeit von Sofortabschreibungen 
auf das bewegliche Vermögen von 80 Prozent. Wir 
werden dies auf 100 Prozent erhöhen. Was die finanziel-
len Auswirkungen sein werden, das kann man nicht 
abschätzen. Wir sehen sie aber als gering. Sie sind auch 
nicht in diesem Sinn Folge dieser Teilrevision, sondern 
sie werden dann angepasst werden. Das heisst sie sind 
Folge der späteren Anpassung der regierungsrätlichen 
Abschreibungstabellen. Die Regierung wird also diese 
Ansätze erhöhen. Wir werden dies publizieren und auf 
den 1. Januar 2016 auch in Kraft setzen. Und insofern 
sollte also dem Auftrag betreffend die Sofortabschrei-
bungen auch Genüge getan sein. Nun ich möchte Sie 
noch auf zwei Einzelthemen kurz hinweisen. Wir haben 
Ihnen mit dieser Revision auch zum Thema Grundstück-
schätzung zwei Artikel zur Änderung vorgeschlagen. In 
der Botschaft ging die Regierung davon aus, dass Ge-
bäude von geringerem Wert nicht mehr geschätzt wer-
den. Und daher sollte in Art. 56 Abs. 1 eine Regelung 
geschaffen werden, wonach für diese Objekte neu 75 
Prozent des Zeitwertes als Steuerwert gelten. Und weil 
dieser Zeitwert von der Gebäudeversicherung ermittelt 
wird, sollte die Steuerverwaltung nach Art. 123 Abs. 4 
neu auf deren Liegenschaftendaten zugreifen können. 
Das waren zwei Artikel, die wir Ihnen vorgeschlagen 
haben in dieser Revision. Nun zwischenzeitlich hat sich 
in der Revision des Schätzungsgesetzes gezeigt, also ich 
hatte Ihnen bereits ja erklärt, dass wir da in einem gros-
sen Projekt sind, Amt für Schätzungswesen, Gebäude-
versicherung, indem wir die Zusammenarbeit besser 
koordinieren. Wir werden eine gemeinsame Datenbank 
haben. Wir werden ein gemeinsames System haben, 
nämlich GemDat/Rubin. Ich hatte Ihnen das bereits 
dargelegt. Nun in dieser Revision des Schätzungsgeset-
zes und eben in diesem Projekt hat sich gezeigt, dass es 
mit dem neuen System GemDat/Rubin weiterhin mög-
lich ist, mit einem geringen Aufwand Schätzungen auch 
für Gebäude mit geringerem Wert zu machen und dass 
die GVG in andere Fällen nicht den Zeitwert, sondern 
nur den Neuwert ermitteln wird. Das hat sich jetzt im 
Verlauf eben dieses Grossprojektes abgezeichnet und wir 
sind, ich sage, wir waren ja nicht sehr glücklich über die 
Verschiebung dieses Steuergesetzes in diese Session. 
Aber dies war ein günstiger Punkt. Wir haben dadurch 
jetzt die Möglichkeit dies zu korrigieren. Wir sind der 
Auffassung, dass die Revision dieser beiden Bestim-
mungen sich damit als nicht zielführend erweist, weshalb 
darauf verzichtet werden soll. Also was heisst das mit 
anderen Worten. Die Art. 56 Abs. 1 und Art. 123 bleiben 
unverändert. D.h. die in der Botschaft beantragte Ände-
rung wird verworfen. Wir haben dies mit der Kommissi-
on besprochen. Kommission und Regierung beantragen 
also jetzt, diese zwei Artikel nicht zu revidieren, weil es 
nicht sinnvoll ist. Dann vielleicht noch zum Thema 
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Rückwirkung, eben durch die Verschiebung dieses Ge-
setzes hat sich hier die Frage gestellt, ja was kann denn 
rückwirkend überhaupt in Kraft gesetzt werden. Nun die 
Bestimmungen, die eben schon im Steuerjahr 2016 wirk-
sam werden sollen, müssen rückwirkend in Kraft gesetzt 
werden. Und die Rückwirkung muss natürlich überprüft 
werden. Denn eine Rückwirkung belastender Normen ist 
nur zulässig, wenn eben verschiedene Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind. Man kann eine Rückwirkung 
vornehmen, wenn sie gesetzlich angeordnet ist oder sich 
klar aus der Vorlage ergibt, in zeitlicher Hinsicht mässig 
ist, durch triftige Gründe gerechtfertigt und nicht zu 
stossenden Rechtsungleichheiten führt. Nun wir haben 
darum für die ganze Revisionsvorlage hier die Frage 
gestellt, welche Bestimmungen sind jetzt belastender 
Natur. Gibt es überwiegende Gründe für ein rückwirken-
des Inkrafttreten und was muss vorgekehrt werden um 
den rechtlichen Vorgaben zu genügen. Das haben wir für 
jede einzelne Bestimmung gemacht. Wir haben das mit 
der Kommission besprochen und darum haben Sie ein 
revidiertes Protokoll erhalten. Und diesem Protokoll 
entnehmen Sie oder können Sie entnehmen, welche 
Bestimmung wird rückwirkend, d.h. auf den 1.1.2016 in 
Kraft gesetzt. Es gibt Bestimmungen, die werden dann 
erst mit der bundesgesetzlichen Regelung in Kraft treten. 
Das kann im 2017, das kann im 2018 sein. Das Inkraft-
treten wird anschliessend ja dann eben die Regierung 
bestimmen. Also dies noch dieser spezielle Hinweise zur 
Rückwirkung. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie auf die 
Vorlage eintreten. 

Standespräsident Dermont: Ich stelle fest, dass Eintreten 
nicht bestritten wird und somit beschlossen ist. Das Wort 
wünscht Grossrat Kunz Rudolf. Sie haben das Wort. 

Kunz (Chur): Ich muss Ihnen einfach widersprechen 
Frau Regierungsrätin. Und ich bin der Meinung, dass Sie 
die verfassungsrechtlichen Schranken und Aufgabentei-
lungen nicht respektieren. Wenn der Grosse Rat, egal 
welcher politischer Couleur, einen Auftrag überweist, 
dann steht es ausserhalb Ihres politischen Ermessens, 
diesen aufzunehmen und dann abschlägig zu beurteilen. 
Wir sind Auftraggeber. Die Regierung ist Auftragnehme-
rin. Wenn wir einen Gesetzesartikel bestellen, haben Sie 
als Regierung diesen Artikel zu liefern. Es ist nachher an 
Ihnen, ob Sie diesen Artikel hier bekämpfen wollen. Und 
alle politischen oder rechtlichen Argumente dagegen 
einführen wollen oder nicht. Aber Sie haben ihn zu lie-
fern. Und daran haben Sie überhaupt kein Ermessen, ob 
jetzt Ihnen dieser Vorstoss passt. Ob er mit grossem 
Mehr überwiesen worden ist, mit Stichentscheid, wie 
auch immer. Aber wir sind Auftraggeber und Sie sind 
weisungsgebundene Auftragnehmerin. Und dann muss 
ich schon sagen, ist es doch ein Taschenspielertrick, 
wenn Sie jetzt hier argumentieren, man habe keine Ver-
nehmlassung durchgeführt für einen Artikel, der kom-
munal und kantonal je 7 Millionen Franken Einnahmen-
verlust bringt. Dieser Vorstoss wurde im Oktober 2013 
eingereicht. Er wurde im Juni 2014 überwiesen. Sie 
haben ihn geprüft und dann verworfen und Sie haben auf 
eine Vernehmlassung verzichtet. Und jetzt dem Parla-
ment zu sagen, es sei nicht gerade gut auf so einen Arti-

kel einzutreten, nachdem Sie keine Vernehmlassung 
gemacht haben, ist für mich nichts anderes als ein Ta-
schenspielertrick. Und daran stört es mich. Und ich 
meine auch, dass wir jetzt da nicht eine viel grössere 
Debatte vom Zaun reissen müssen, weil ich hoffe, dass 
es nicht mehr passiert. Aber ein überwiesener Auftrag 
dieses Parlaments gehört von der Regierung respektiert 
und umgesetzt. Und selbstverständlich Frau Regierungs-
rätin dürfen Sie den hier im Rat wieder bekämpfen. Aber 
bis dahin sind Sie verfassungsrechtlich gebunden. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Somit 
stelle ich fest, dass wir eingetreten sind. Wir kommen 
zur Detailberatung. Und ich bitte Sie, das Protokoll auf 
Seite 2 zur Hand zu nehmen. I. Art. 17 Abs. 2, Herr 
Kommissionspräsident, wünschen Sie das Wort? Das ist 
der Fall. Sie haben das Wort. 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

Detailberatung  

Art. 17 Abs. 2  
Antrag Kommission und Regierung: 
Gemäss Botschaft 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte ein paar er-
klärende Bemerkungen hier anbringen zu der Systema-
tik. Zunächst ist die Aufnahme des Auftrages relativ 
einfach. Sie finden im Protokoll die eigentliche Umset-
zung des Auftrages, indem der Mietwertbezug auf 60 
Prozent festgelegt wird, einer ständig selbstbewohnten 
Liegenschaft. Heute schreibt das Gesetz 70 Prozent vor. 
Nun das alleine ist aber erst die halbe Wahrheit. Das 
Gesetz auf der einen Seite legt den Eigenmietwert, die 
Besteuerung fest, aber die Verordnung legt den Abzug 
für die Gewinnungskosten fest. Die Verordnung liegt in 
der Kompetenz der Regierung. Das Gesetz in der Kom-
petenz des Grossen Rates. Nun schreibt das Bundesrecht 
vor, dass die Eigenmietwertbesteuerung mindestens 60 
Prozent der Marktmiete betragen muss. Und das Bundes-
recht schreibt weiter vor, dass... 

Standespräsident Dermont: Grossrat Marti, darf ich Sie 
schnell dazwischen fragen, reden Sie jetzt bereits zu Art. 
22? 

Marti, Komissionspräsident: Ja, habe ich mich vertan? 

Standespräsident Dermont: Ja ich wollte das, Entschul-
digung, aber ich habe gesagt, wir reden noch, wenn 
erwünscht wird, zuerst über Art. 17 Abs. 2. Dieser Ab-
satz ist neu. Gibt es dort Wortmeldungen? 

Marti, Komissionspräsident: Ich entschuldige mich. 
Nein. 

Standespräsident Dermont: Kommissionsmitglieder? 
Allgemeine Diskussion? Das ist nicht der Fall. Dann 
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hätte ich Sie nicht unterbrechen müssen. Nur der Rich-
tigkeit halber. Sie dürfen weiterfahren Grossrat Marti. 
Wir sind jetzt bei Art. 22. 

Angenommen 

Art. 22 Abs. 3  
Antrag gemäss Beratungsprotokoll WAK 
Für die am Wohnsitz dauernd selbst bewohnte Liegen-
schaft werden 60 Prozent des Mietwertes berechnet. 
Einer offensichtlichen Unternutzung ist mit einer Ei-
genmietwertreduktion Rechnung zu tragen. Die Regie-
rung regelt die Einzelheiten. 

Antrag Kommission und Regierung 
Belassen gemäss geltendem Recht 

Marti; Kommissionspräsident: Herr Standespräsident 
man sieht den Unterschied zwischen dem Standespräsi-
denten und dem Kommissionspräsidenten. Ich entschul-
dige mich noch einmal. Ich fahre aber gerne fort. 
Nun die Eigenmietwertbesteuerung, die 60 Prozent, die 
man nicht unterschreiten darf, muss im System soweit 
nachvollziehbar sein, dass der Einzelfall durch das Sys-
tem belegt werden kann, wie er berechnet wird. Das 
bedeutet, die Schätzungen für die Eigenmietwertberech-
nung die muss eigentlich à jour gehalten werden, um zu 
beweisen, dass nicht weniger als 60 Prozent besteuert 
werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass in einem Ge-
richtsfall, ein Einzelfall dann, dem nicht genügend 
Rechnung tragen kann. Aber der Einzelfall im Sinne 
eines Systems muss abdeckbar sein. Nun hat die Regie-
rung eigentlich in der heutigen Fassung aus meiner Sicht 
ein sehr gutes System gewählt. Sie sagt, wir lassen ma-
ximal 70 Prozent der Marktmiete zu als Eigenmietwert 
zu besteuern und schafft damit automatisch einen Hand-
lungsspielraum auf eine nicht ganz exakte Schätzung. 
Weshalb ist das der Fall? Die Schätzung findet nur alle 
zehn Jahre statt und im Verlaufe von zehn Jahren kann 
sich der Mietwert und der Marktwert entsprechend ver-
ändern und es wird somit erreicht, dass nicht dauernd 
nachgeschätzt werden muss und über eine gewisse Zeit-
dauer mit 70 Prozent Eigenmietwertbesteuerung, dass 
die bundesrechtliche Vorgabe dann eben auch eingehal-
ten wird. Jetzt kommt in der Verordnung der Gewin-
nungskostenabzug. Und die Regierung hat hier dem 
Stimmbürger zwei Varianten geboten. Er kann die effek-
tiven Kosten, die anfallen, die Gewinnungskosten, die 
wirklich anfallen, abziehen. Das ist gut nachvollziehbar 
und ist logisch. Wenn man eine Einnahme zu versteuern 
hat, dann ist es auch zulässig, dass man die dazu anfal-
lenden Ausgaben abziehen darf. Fallen Reparaturkosten 
an, an einer Liegenschaft, so kann man diese im entspre-
chenden Steuerjahr abziehen. Es gibt aber ein zweites 
Element. Das ist die so genannte pauschale Abzugsmög-
lichkeit. Die Regierung lässt in ihrer Verordnung zu, 
dass der Steuerpflichtige 20 Prozent vom ganzen Eigen-
mietwert, von der Marktmiete, also ohne Abzug, dann 
noch von der Eigenmiete abziehen kann. Klingt etwas 
kompliziert, aber ist es eigentlich nicht. Sie können also 
von 100 Prozent der Marktmiete 20 Prozent Gewin-

nungskosten abziehen, egal ob diese anfallen oder nicht. 
Und das bedeutet im Klartext: Sie können von der Ei-
genmietwerte, die 70 Prozent ausmacht, immer 20 Pro-
zent Unterhaltsabzüge geltend machen. Und Sie versteu-
ern nie, nie mehr als 50 Prozent der Marktmiete. Und 
haben Sie in einem Jahr hohe Unterhaltskosten, können 
Sie sogar noch mehr abziehen. Und deshalb stellte sich 
in der Kommission schon die Frage, und aus unserer 
Sicht berechtigterweise von der Regierung aufgeworfen, 
die Frage, wieviel kann noch abgezogen werden von der 
Pauschale, wenn der Eigenmietwert nochmals gesenkt 
wird? Würde weiterhin auf dem maximalen Betrag 20 
Prozent zulässig sein, dann kämen wir ja auf 40 Prozent 
Besteuerung von 100 Prozent Marktmiete. Dauernd und 
ständig. Und wir sind davon ausgegangen, dass das 
Bundesrecht dies nicht gestatten wird, weil im Vergleich 
zu anderen Kantonen dies eine unübliche Praxis darstellt. 
Die Regierung hat deshalb in Aussicht gestellt, dass sie 
diesen Pauschalabzug nur mehr zulassen wird auf die 
reduzierte Eigenmietwertbesteuerung von 60 Prozent. 
Und das bedeutet, dass dann nur mehr zwölf Prozent 
abgezogen werden dürfen von 60 Prozent. Das kommt 
dann eben auf 48 Prozent statt früher, im heutigen Recht 
50 Prozent. Und diese kleine Differenz von zwei Pro-
zent, was man mehr abziehen kann, gemäss Vorschlag 
oder Handlungsvorschlag der Regierung führt dazu, dass 
eben nicht mehr 7 Millionen Franken pro Kanton und 
Gemeinde abgezogen werden kann, sondern dass nur 
mehr 1,4 Millionen Franken anfallen und eine relativ 
geringe Steuerentlastung für die Steuerpflichtigen ent-
steht. Die Kommission fragte sich dann, auf den Hinweis 
der Regierung, dass dieses System auch mit Mehrauf-
wendungen behaftet sei, was dann hier an Mehraufwen-
dungen anfallen würde. Uns wurde dann aufgezeigt, dass 
das dauernde Nachschätzen der Eigenmietwerte etwa 
zehn Stellen mehr benötigt. Heute sind 40 Leute im 
Einsatz und zukünftig zehn Stellen mehr. Also 50 Leute, 
die dann diese Schatzungen zu vollziehen hätten und 
zudem bliebe noch ein Restrisiko prozessualer Natur, 
dass das Bundesrecht gar nicht diesen hohen Abzug 
zulassen würde. Die Kommission ist zur Auffassung 
gelangt, dass eine Steuerreduktion von relativ wenig und 
gleichzeitigem erhöhten Verwaltungsaufwand schlicht-
weg keinen Sinn macht. Was nicht bewiesen werden 
kann ist die Tatsache, dass die Gerichte über diesen 
konkreten Fall nicht geurteilt haben. Es ist eine Annah-
me, die sowohl Regierung wie Kommission treffen 
mussten, ob man noch bundesrechtskonform ist oder 
nicht. Wir sind allerdings zur Auffassung gelangt, da wir 
die Vergleichsdaten von verschiedenen Kantonen be-
kommen haben, dass die Auslegung der Regierung über-
zeugt und dass daher mit zu hohem Prozessrisiko dieser 
Weg nicht gegangen werden dürfte. Was könnte passie-
ren, wenn das Gericht diesen Fall beurteilt. Das Gericht 
könnte auch zum Schluss kommen, dass sogar die heuti-
ge Praxis, wo von 70 Prozent Eigenmietwertbesteuerung 
immer noch 20 Prozent Pauschalabzug für die Gewin-
nungskosten geltend gemacht werden kann, dass auch 
dieses dazu führt, dass permanent der Eigenmietwert, die 
Eigenmietbesteuerung permanent immer unter dem 
bundesrechtlichen Anteil von 60 Prozent zu stehen 
kommt. Noch einmal zur Erinnerung: Heute wenn Sie 
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eine Liegenschaft selbst bewohnen, Sie versteuern nie 
mehr als 50 Prozent des Marktwertes. Weil Sie diesen 
Pauschalabzug immer geltend machen können, egal ob 
er anfällt oder nicht. Und wenn er höher anfällt, dann 
nehmen Sie die tatsächlichen Kosten und Sie versteuern 
vielleicht sogar gar nichts, wenn Sie hohe Unterhaltsab-
züge beweisen und belegen können. Ich glaube aus die-
ser Überlegung ist es richtig, dass die Kommission einer 
Beurteilung der Sinnhaltigkeit des Vorschlages, auch mit 
der Kompetenzteilung zwischen Grossem Rat und Re-
gierung, wo die Regierung die Verordnung bestimmen 
kann, darauf verzichtet, etwas hier einzuführen, was 
nichts bringt, aber mehr Verwaltungskosten verursacht. 
Es ist eine Überlegung, die man auch immer machen 
kann. Lohnt sich eine Massnahme, die vielleicht sympa-
thisch dann auch ist, die aber dann letztlich zu mehr 
Verwaltungskosten führt. Die Regierung hat uns dies 
entsprechend aufgezeigt. Ich ersuche Sie daher, diesen 
Art. 22 Abs. 3, den Sie nun diskutieren können, dann 
aber nicht zu überweisen und nicht ins Gesetz aufzu-
nehmen und die Regelung gemäss bisherigem Recht zu 
belassen. Ich könnte Ihnen noch viele Daten und Zahlen 
nennen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, hier einigermas-
sen plausibel das zu erklären. Es ist vielleicht für Leute, 
die nicht ganz im Steuerrecht täglich zu tun haben, viel-
leicht etwas kompliziert. Aber ich hoffe, ich habe es 
geschafft. Ich gebe das Wort zurück. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für 
Kommissionsmitglieder bei Art. 22 Abs. 3. Nicht er-
wünscht. Allgemeine Diskussion? Grossrätin Troncana, 
Sie haben das Wort. 

Troncana-Sauer: Ich plädiere ganz klar für die Senkung 
der Besteuerung des Eigenmietwertes für dauernd selbst 
bewohnte Wohnungen auf 60 Prozent. Warum komme 
ich dazu? Ich möchte Ihnen einmal aufzeigen, wie das in 
den Tourismusregionen funktioniert. Wir haben den 
Marktwert der Miete. Im Oberengadin und auch in ande-
ren Tourismusregionen haben wir zwei Kategorien 
Wohnungen oder drei. Wir haben die eingetragenen 
Erstwohnungen, wir haben Zweitwohnungen, wir haben 
altrechtliche Wohnungen. Das ist relativ kompliziert. Die 
Schatzungen unterscheiden sich nicht über den Markt-
wert, sondern die Erstwohnungen, dauernd bewohnten 
Erstwohnungen werden etwa zehn Prozent tiefer ge-
schätzt als die Zweitwohnungen. Der Marktwert ist aber 
ganz ein anderer. Eine eingetragene Erstwohnung hat 
circa 60 Prozent des Marktwertes einer Zweitwohnung 
im gleichen Haus. Aus diesem Grund sind die Eigen-
mietwerte für Einheimische sehr hoch. D.h. es werden 
sehr hohe Steuern darauf erhoben. Der Arbeitsaufwand, 
dass man die Schatzungen neu durchführt, den muss ich 
sagen, bin ich nicht so ganz sicher, ob die Regierung das 
wirklich vor allem in diesen Regionen machen würde. 
Denn wir haben die letzte Schatzung, die wird jetzt dann 
durch den ganzen Kanton erledigt sein. Diese Schatzun-
gen sind z.B. bei uns circa 2008 vorgenommen worden. 
Damals war auf dem Wohnungsmarkt Hochkonjunktur. 
Die Preise für Wohnungen war auf dem totalen Top. 
Wenn man jetzt die Wohnungen neu schätzen würde, 
behaupte ich, dass man mit den Schatzungen nach unten 

korrigieren müsste. Das heisst die Eigenmietwerte wür-
den tiefer wegen der Schatzung. Aus all diesen Gründen 
bin ich der Meinung, auch da wir das in Zukunft vermut-
lich EDV-mässig machen, die Korrektur der Schatzung, 
dass es durchaus ein Ansatz wäre, auch die Wohnsitz-
nahmen in den Tourismusregionen zu fördern. Weil 
Wohnsitznahmen, wenn wir einen tieferen Eigenwert 
besteuern, eine tiefere Eigenwertbesteuerung haben für 
dauernd selbst bewohnte Wohnungen, dann kann das den 
kleinen Unterschied machen, dass man sagt, ja der Kan-
ton Graubünden ist attraktiv für eine Wohnsitznahme. 
Davon profitieren nicht nur die Tourismusgemeinden, 
sondern der ganze Kanton. Wir haben schon etliche 
Zweitwohnungsbesitzer, die Wohnsitz nehmen im Kan-
ton Graubünden, weil wir steuerlich doch noch einiger-
massen attraktiv sind. Aber je attraktiver wir da werden 
und das sind ganz kleine Unterschiede, je mehr haben 
wir die Chance, dass wir unsere Zweitwohnungsbesitzer 
dazu anhalten können, dass sie Wohnsitz nehmen bei 
uns. Und das wirkt sich dann bei den Steuereinnahmen 
eklatant aus. Ich bitte Sie daher, den Eigenmietwert von 
dauernd selbst bewohnten Wohnungen auf 60 Prozent zu 
genehmigen. 

Perl: Lassen Sie mich zu Art. 22 Abs. 3 ein paar Worte 
aus Sicht der Mieterinnen und Mieter sagen, die in die-
sem Rat stark untervertreten sind. Die Eigenmietwertbe-
steuerung ist zentral für die rechtsgleiche Behandlung 
aller Steuerpflichtigen. Die durchaus legitimen Abzugs-
möglichkeiten für Wohneigentümer würden ohne Ei-
genmietwertbesteuerung zu einer ungerechtfertigten 
Privilegierung führen. Der Kanton Graubünden, wir 
haben es gehört, ist bei den Abzügen ohnehin grosszü-
gig, gerade beim Pauschalabzug für die Kosten des Lie-
genschaftenunterhalts. Eine Senkung des Eigenmietwerts 
auf 60 Prozent, ohne markante Anpassung bei den Ab-
zügen, privilegiert die Eigentümer gegenüber den Mie-
tern unverhältnismässig und unbegründet. Wie so oft in 
den letzten Jahren würden in der Steuerpolitik die bereits 
Bevorzugten bevorzugt. Wie so oft in den letzten Jahren 
würden dem Gemeinwesen beträchtliche Mittel entzo-
gen. Dagegen, das ist sicher keine Überraschung für Sie, 
dagegen wehrt sich die SP. Und dann ist es wie so oft, 
wenn die FDP Verfahren vereinfachen oder Bürokratie 
abbauen möchte. Sie wirft den Beamtenapparat erst recht 
an und schafft mehr Bürokratie. Es tut mir als Sympathi-
sant des Liberalismus fast ein bisschen Leid, aber gut 
gemeint ist halt der Zwillingsbruder von nicht durch-
dacht. Wenn Sie tiefere Eigenmietwerte wollen, dann 
müssen Sie schauen, dass die Marktmietwerte sinken. 
Fördern Sie den gemeinnützigen Wohnbau, gerade in 
den Tourismusgebieten Frau Troncana. So viel zur poli-
tischen Auseinandersetzung. Nun zum Recht. Was wol-
len denn diejenigen genau, die den Art. 22 Abs. 3 ge-
mäss Botschaft durchbringen möchten? Für die am 
Wohnsitz dauernd selbst bewohnte Liegenschaft werden 
60 Prozent des Mietwertes berechnet. Einer offensichtli-
chen Unternutzung ist mit einer Eigenmietwertreduktion 
Rechnung zu tragen. Das steht da so im Gesetz. Bundes-
gerichtsentscheid 131 I 377 aus dem Mai 2005: „Der 
Eigenmietwert für die kantonalen Steuern darf, anders 
als bei der direkten Bundessteuer, tiefer angesetzt wer-



306 19. Oktober 2015 

 
den. Er soll aber in jedem einzelnen Fall den als verfas-
sungsrechtliche Untergrenze betrachteten Wert von 60 
Prozent der Marktmiete nicht unterschreiten, ansonsten 
die Gleichbehandlung von Wohneigentümern und Mie-
tern nicht mehr gewährleistet ist.“ In jedem einzelnen 
Fall. Bundesgerichtsentscheid 124 I 145, März 98: „Wie 
aus dem Bisherigen hervorgeht, ist jedoch eine Abwei-
chung nach unten verfassungsrechtlich unzulässig, da die 
60 Prozent in jedem Fall eine Untergrenze darstellen. 
Insoweit die angefochtene Gesetzesbestimmung dazu 
führt, dass die Eigenmietwerte weniger als 60 Prozent 
des effektiven Marktwertes betragen können, ist sie 
somit unzulässig.“ Geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich überlegen den Eigenmietwert auf 60 Pro-
zent zu senken, in dieser Variante. Es ist zwar schon kalt, 
aber noch nicht Winter. Sie begeben sich rechtlich auf 
ganz dünnes Eis. In der Kommission hat man erkannt, 
dass man vor Bundesgericht einbrechen würde. Seien Sie 
nicht unvernünftig. Folgen Sie Ihren Kommissionsmit-
gliedern auf sicheres Terrain, unterstützen Sie den An-
trag der Kommission und der Regierung. 

Crameri: Ich gebe Ihnen zuerst meine Interessensbin-
dung bekannt. Keine. Ich bin weder Hauseigentümer- 
noch Mietervertreter noch sonst irgendwas. Bei Art. 22 
Abs. 3 des Steuergesetzes bin ich aus dem Staunen nicht 
mehr herausgekommen. Zum einen ist die Regierung 
offenbar nicht gewillt, einen vom Grossen Rat überwie-
senen Auftrag umzusetzen. Das grenzt, Grossrat Kunz 
hat es gesagt, an Arbeitsverweigerung der Regierung. 
Zumal sie in der Botschaft keine neuen Argumente dar-
legt gegenüber der Behandlung des Auftrages. Zum 
andern gibt es keine Kommissionsminderheit, das hat 
mich doch auch erstaunt. Nicht einmal von Seiten der 
FDP. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir 
unsere parlamentarischen Instrumente nicht völlig ihrem 
Sinn entrauben wollen, stimmen Sie hier gegen die Re-
gierung, damit die Regierung in Zukunft beschlossene 
Aufträge auch tatsächlich übersetzt und nicht auf den St. 
Nimmerleinstag verschiebt. Einige Bemerkungen dazu. 
Die Regierung hält es für rechtlich bedenklich, die Be-
steuerung des Eigenmietwertes auf 60 Prozent zu sen-
ken, ohne dass die Bemessungsgrundlage für die Unter-
haltspauschale angepasst wird. Zunächst ist festzuhalten, 
dass sich das Bundesgericht bisher noch nie zur Frage 
der Bemessungsgrundlage des Unterhaltsabzuges geäus-
sert hat, Grossrat Perl. Die Untergrenze, Sie haben es 
gesagt, der Besteuerungsgrundlage für den Eigenmiet-
wert hat das Bundesgericht in BGE 124 I 145 festgelegt 
und ich zitiere der Vollständigkeit halber die gesamte 
Erwägung, weil sie doch sehr spezifische Aussagen 
gemacht haben, die übrigens so im Bundesgerichtsent-
scheid nicht stehen. Erwägung 4d des besagten BGE: 
„Nachdem die Eidgenössische Steuerverwaltung im 
Rahmen der direkten Bundessteuer eine Limite von 70 
Prozent bei den Durchschnittswerten toleriert hat und der 
Spielraum der Kantone bei den kantonalen Steuern grös-
ser ist, erscheint es richtig, die verfassungsrechtliche 
Limite bei 60 Prozent anzunehmen.“ Und hier der zent-
rale Satz. „Es ist somit festzustellen, dass für die Bemes-
sung der Eigenmietwerte 60 Prozent des effektiven 
Marktwertes in jedem Fall die Untergrenze dessen bil-

den, was mit Art. 4 Bundesverfassung noch vereinbar 
ist.“ Es kommt nicht auf den Einzelfall darauf an. Es ist 
eine allgemeine Erwägung, die das Bundesgericht hier 
vorgenommen hat und auch hier ist der Vollständigkeit 
halber zu sagen, das Bundesgericht hat seither immer an 
dieser Rechtsprechung festgehalten. Noch ein Wort zum 
Unterhaltskostenabzug. Beim Unterhaltskostenabzug 
wird in zahlreichen Kantonen unterschieden, ob die 
Liegenschaft zu Beginn der Steuerperiode älter oder 
jünger als zehn Jahre ist. Der Kanton Graubünden ge-
währt bei Liegenschaften, die zu Beginn der Steuerperi-
ode weniger als zehn Jahre alt sind, einen Pauschalabzug 
von zehn Prozent. Bei Liegenschaften von über zehn 
Jahren einen Abzug von 20 Prozent. Ich verweise auf 
Art. 6 der Ausführungsbestimmungen zur Steuergesetz-
gebung. Zu beachten ist aber, dass vier Kantone keine 
solche Unterscheidung nach dem Alter der Liegenschaf-
ten treffen. Das ist so in den Kantonen St. Gallen, 
Waadt, Zürich und Appenzell. Dort wird für alle Liegen-
schaften ein Pauschalabzug von 20 Prozent gewährt und 
keine Unterscheidung getroffen, wie im Kanton Grau-
bünden. Grossrat Perl hat auch gesagt, dass das eine 
unverhältnismässige Bevorzugung der Hauseigentümer 
bedeuten würde. Das ist eine politische Wertung. Die 
Wertung des Bundesgerichts, das übrigens auch nach 
Parteien zusammengesetzt ist, ist eine andere. Ich glau-
be, wir müssen uns an der Rechtsprechung orientieren 
und nicht an dem Urteil, an einem politischen Urteil. Ich 
bitte Sie daher wirklich, die Eigenmietwertbesteuerung 
auf 60 Prozent zu senken und damit die Hauseigentüme-
rinnen und Hauseigentümer finanziell zu entlasten. Sie 
wurden schliesslich mit der Zweitwohnungsinitiative 
bereits genug bestraft. Sollten Sie diesem Antrag nicht 
zustimmen, ersuche ich die Regierung, aufgrund der 
vorstehenden Ausführungen, die geltende Regelung des 
Pauschalabzuges für den Liegenschaftsunterhalt in Art. 
16 der Ausführungsbestimmungen zur Steuergesetzge-
bung dahingehend anzupassen, dass auch ein Abzug von 
20 Prozent bei Liegenschaften von unter zehn Jahren 
möglich ist. 

Zanetti: Ich äussere mich nicht als Präsident der GPK, 
sondern als Grossrat Kreis Fünf Dörfer und als momen-
taner Mieter und bald Hauseigentümer. Mein Fazit neh-
me ich gerne vorweg. Folgen Sie der Kommission und 
der Regierung. Ich gehe nicht auf das Rechtsgleichheits-
gebot und den Grundsatz über Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ein. Gerne verweise 
ich jedoch auf Seite 187 der Botschaft. Würde der Auf-
trag wie gewünscht umgesetzt, müssten der Kanton und 
die Gemeinden mit Steuerausfällen von je 7 Millionen 
Franken rechnen. Ich muss mir den Vorwurf gefallen 
lassen, als Schwarzmaler gebrandmarkt zu werden. Ich 
sage es aber trotzdem. Obwohl gestern die Sonne strahl-
te, werden vielleicht gerade deswegen dunkle Wolken 
aufziehen. In der SO vom 14. Oktober 2015 erschien ein 
Artikel mit dem Titel „Das Tal der Tränen ist nicht 
weit“. Gerne zitiere ich folgenden Satz: „Es knackt be-
drohlich laut im Gebälk der Bündner Volkswirtschaft.“ 
Ja es knackt. Einige Stichworte dazu: Tourismus und 
Schweizer Franken, Wasserkraft, Bauindustrie, Aus-
schüttung SNB, NFA Bund/Kantone und zu guter Letzt 
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Unternehmenssteuerreform III. Ich habe entsprechenden 
Fraktionsauftrag nicht unterschrieben und auch nicht 
überwiesen. Obwohl ich in Bälde ebenfalls ein Eigen-
mietwert versteuern darf, bin ich gegen die Reduktion 
des Eigenmietwertes. Folgen Sie der Kommission und 
der Regierung. 

Steiger: Ich fühle mich als Gemeindepräsident einer 
Tourismusgemeinde auch angesprochen, komme aber zu 
einem anderen Schluss als meine geschätzte Kollegin 
Troncana. Der Eigenmietwert ist eine diffizile Sache. 
Gerade selbst genutzte Zweitwohnungen tragen über den 
Eigenmietwert viel zum Steuereinkommen einer Ge-
meinde bei. Und wenn wir nun da an diesem Satz än-
dern, dann geht es auch um die Rechtsgleichheit, wird in 
der Botschaft dann auch erwähnt und das könnte dann 
eine fatale Hebelwirkung haben. Mir ist lieber der Ei-
genmietwert bleibt. Und die Gemeinde kann dafür den 
allgemeinen Steuerfuss senken. Das motiviert die Leute 
auch, um Wohnsitz zu nehmen. Ich bitte Sie, der Kom-
mission und der Regierung zu folgen. 

Kunz (Chur): Wir sprechen darüber, ob der Eigenmiet-
wert weiter reduziert werden soll oder nicht. Und zwar 
reduziert werden soll gegenüber der generell geltenden 
Marktmiete. Wieso sprechen wir überhaupt um eine 
Reduktion des Eigenmietwertes Grossrat Perl? Weil der 
Eigentümer gebunden ist. Er ist nie so flexibel wie der 
Mieter. Und beides steht in den von Ihnen zitierten Bun-
desgerichtsentscheiden. Und weil wir einen verfassungs-
rechtlichen Auftrag zur Eigentumsförderung haben. Wir 
haben einen verfassungsrechtlichen Auftrag Wohneigen-
tum zu fördern und das ist eines der Mittel, die uns zur 
Verfügung stehen. Wir haben zwei Argumente die gegen 
die Reduktion sprechen. Ein rechtliches und ein bürokra-
tisches. Sie haben das rechtliche vor allem erwähnt. Und 
da muss ich Ihnen entschieden widersprechen, so wie Sie 
diese Bundesgerichtsurteile interpretieren. Es geht dort 
nur um Eines; und das ist die Festlegung der Bemessung 
des Eigenmietwertes. Welche Diskrepanz darf entstehen 
zwischen Marktwert und Eigenmietwert? Die Bemes-
sungsgrundlage, was in die Steuererklärung einfliesst bei 
den Einnahmen, darf 60 Prozent nicht unterschreiten. 
Auf einem völlig anderen Blatt, auch der Steuererklä-
rung, steht, was Sie für die Generierung dieses Einkom-
mens abziehen dürfen. Ob Sie die konkreten Gewin-
nungskosten abziehen dürfen oder die Pauschalen. Das 
eine hat mit dem anderen nichts zu tun und hat das Bun-
desgericht so noch nie beurteilt, obschon in jedem Fall 
die Abzüge auch schon bekannt waren. Sondern das 
Bundesgericht hat einzig und alleine darauf geschaut, 
werden 60 Prozent der Marktmiete als Bemessungs-
grundlage genommen. Wäre dem anders, wären alle 
Steuergesetze der Schweiz in diesem Punkt bereits heute 
verfassungswidrig. Ob Sie nun die 20 Prozent Abzug, 
Pauschalabzug auf die 100 Prozent berechnen, kommen 
Sie auf eine Marktmiete von 50 Prozent kumuliert. In 
Zürich, welche die 20 Prozent dann kürzen, wären sie bei 
einer Steuer von 48 Prozent. Und das war überhaupt nie 
die Meinung. Die Meinung war, wie viel darf wegen des 
verfassungsrechtlichen Auftrags unter fehlender Flexibi-
lität der Eigentümer die Marktmiete vom Eigenmietwert 

auseinanderklaffen. Und man hat gesagt: 60 Prozent. 
Und was wir jetzt brauchen, um diese 60 Prozent zu 
generieren steht auf einem anderen Blatt. Deshalb recht-
lich spricht meines Erachtens gar nichts, aber wirklich 
gar nichts dagegen. Wenn Sie die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung aufmerksam lesen, in allen Teilen, auch 
diejenigen, die Ihnen nicht so gut gefallen, werden Sie 
zum Schluss kommen, verfassungsrechtlich spricht 
überhaupt nichts dagegen. Politisch können wir hier, und 
wir sind ja hier als Politiker, anders argumentieren. Das 
bürokratische Element. Schauen Sie, es gibt zahlreiche 
Kantone, die haben nicht einmal eine Schätzungsbehör-
de. Die haben nicht einmal ein Schätzungsamt. Wie 
beispielsweise der Kanton Zürich regelt das relativ ein-
fach in einer Weisung, in der dann der Eigenmietwert 
festgesetzt wird, das letzte Mal gemacht im Jahre 2009. 
Und wenn man jetzt sagt, das gibt viele Rechtsfälle, dann 
ist das schlicht nicht wahr. Ich habe bei der zuständigen 
Steuerrekurskommission nachgefragt, sie haben sage und 
schreibe zwölf Fälle im Jahr, wo es um die Festsetzung 
des Eigenmietwerts geht. Zwölf Fälle. Und alle diese 
Fälle werden einvernehmlich erledigt, indem nachher nur 
noch ein Dispositivurteil ergeht, indem man die Liegen-
schaft mit einem Gutachter zusammen anschaut und 
dann zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommt. Also 
von grosser Bürokratie, von Bürokratieausbau, den wir ja 
alle nicht wollen, kann keine Rede sein. Es gibt zahlrei-
che Kantone, die das schon heute völlig unbürokratisch, 
einfach und ohne Juristenfutter zu produzieren jetzt 
schon so handhaben. Es spricht also weder rechtliches 
noch bürokratisches gegen diesen Antrag, so dass wir 
etwas tun können für diejenigen, die sich hier zum Kan-
ton Graubünden bekennen und hier selbst genutztes 
Wohneigentum haben. Unterstützen Sie deshalb den 
Vorstoss. Reduzieren wir den Eigenmietwert auf 60 
Prozent der Marktmiete. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Es geht wirklich um 
drei Kernstücke, die betrachtet werden müssen. Zum 
einen haben wir schon vieles gehört. Die Konformität 
mit Bundesrecht ist das eine. Der administrative Auf-
wand das zweite. Und die fehlende Wirkung des Auftra-
ges, diese drei Punkte möchte ich gerne etwas näher 
beleuchten. Zum ersten. Ist das ganze hier, dieser Vor-
stoss der FDP-Fraktion, dieser vom Grossen Rat über-
wiesene Auftrag, ist der konform mit Bundesrecht. Und 
Sie haben jetzt schon einige Ausführungen darüber ge-
hört, dass 60 Prozent gemäss bundesgerichtliche Recht-
sprechung das Minimum ist der Besteuerung des Eigen-
mietwertes. Und es geht hier wirklich nur um dauernd 
selbst bewohntes Wohneigentum. Dass wir hier kein 
Durcheinander bekommen betreffend Zweitwohnungen 
etc. Gut, diese 60 Prozent, Grossrat Perl hat es vorher 
angesprochen, müssten in jedem Fall eingehalten wer-
den. So hat er es ausgelegt und ich zitiere aus einem 
Urteil in dieser Sache vom Kanton Thurgau. Da steht 
folgendes geschrieben: „Mit Urteil vom 20 März 1998 
hat das Bundesgericht entschieden, dass für die Bemes-
sung des Eigenmietwertes in jedem Fall 60 Prozent des 
effektiven Marktwertes die untere Grenzen dessen bil-
den, was mit Art. 4 der Bundesverfassung noch verein-
bart ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine mathe-
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matisch exakte Gleichbehandlung jedes einzelnen Steu-
erpflichtigen aus praktischen Gründen nie völlig erreich-
bar ist. Eine gewisse Schematisierung und Pauschalisie-
rung des Abgaberechts ist unausweichlich und deshalb 
auch zulässig. Eine generelle Regelung kann nicht allei-
ne schon deswegen verfassungswidrig sein, weil sie dazu 
führt, dass in bestimmten Einzelfällen jemand anders 
belastet wird, als andere Steuerpflichtige in vergleichba-
ren Fällen usw.“ Ich verzichte auf das Vorlesen des 
ganzen Abschnittes. Aber Sie sehen, wie das Ganze 
ausgelegt wird. Es muss eine Möglichkeit geben, dass 
das Gros der Steuerpflichtigen diese 60 Prozent der 
Marktmiete besteuert. Ein zweiter Gedanke. Was hier in 
den Darlegungen der Regierung völlig nicht nachvoll-
ziehbar ist, ist auf Seite 188 nachzulesen. Nämlich die 
Kombination von Eigenmietwertbesteuerung und Pau-
schalabzug. Diese Betrachtung, auch das wurde schon 
gesagt, wurde nie in einem Bundesgerichtsurteil näher 
betrachtet oder darüber entschieden. Ich habe mir er-
laubt, die Eidgenössische Steuerverwaltung dahingehend 
anzufragen, ob denn diese Betrachtung gemacht werden 
müsse, denn sie kommt auch im Steuerharmonisierungs-
gesetz nirgends zum Vorschein und auch hier lese ich 
Ihnen nur einen Satz der Antwort der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung vor, nachdem ich sie gefragt habe, ob 
denn das so sein müsse und ob das in Ordnung sei. Da 
schreibt die Eidgenössische Steuerverwaltung: „Wenn 
der Eigenmietwert so tief wie möglich besteuert und 
dabei die Unterhaltskostenpauschale weiterhin maximal 
an den Bruttoeigenmietwert geknüpft werden soll, ob-
wohl dieser deutlich höher zu stehen kommt als der 
steuerbare Eigenmietwert, ergibt sich selbstredend eine 
maximale Ausschöpfung des Entlastungspotenzials für 
Eigenheimbesitzer am Wohnsitz.“ Das wurde mir ge-
schrieben und nicht es sei nicht verfassungskonform. 
Das war die Antwort. Zum administrativen Aufwand, der 
beklagt wird, ebenso auf Seite 188 der Botschaft und 
zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem Amt für 
Schätzungswesen, da möchte ich nur die Botschaft zitie-
ren. Lesen Sie sie genau. Denn hier steht: „Eine indivi-
duelle Anpassung pro Gemeinde, Fraktion in fusionier-
ten Gemeinden oder Quartier in grossen Gemein-
den/Städten könnte mit einem grossen Verwaltungsauf-
wand erst dann vorgenommen werden, wenn die vierte 
Durchschätzung des Amtes für Schätzungswesen erledigt 
ist und für alle Gemeinden elektronisch erfasste Daten 
vorliegen.“ Das, geschätzte Damen und Herren, diese 
vierte Durchschätzung wird im Herbst 2017 erledigt 
sein. Ich überlasse es der Regierung selbstverständlich, 
wenn sie heute Art. 22 Abs. 3 zustimmen, dass die Re-
gierung die Inkraftsetzung dann auf den 1.1.2018 fest-
legt. Damit wir wirklich keinen administrativen Mehr-
aufwand haben. Und zum letzten Punkt und dann komme 
ich zum Schluss. Was ist denn die Wirkung dieses Auf-
trages? Die Wirkung ist eine zehnprozentige Entlastung 
beim Eigenmietwert für die Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer. Und es ist eine politische Frage, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ob wir das wollen oder nicht. 
Ob wir dieses Zeichen senden wollen oder, ob wir das 
doch besser lassen sollen. Ich sage Ihnen aber, ich bin 
davon überzeugt, dass der Kanton Graubünden an At-
traktivität gewinnen würde, wenn wir eine Entlastung 

der Hauseigentümer vornehmen. Ich sage Ihnen auch, 
dass die Hauseigentümer schon sehr viele Steuern zahlen 
mit dem Eigenmietwert, Einkommenssteuer, das Objekt 
als Vermögenssteuer jedes Jahr. Sie zahlen Handände-
rungssteuer, Grundstückgewinnsteuern, Liegenschaften-
steuern usw. Hauseigentümer kommen auch praktisch 
nie, weil sie eben Wohneigentum besitzen, kommen 
praktisch nie in den Genuss von irgendwelchen Privile-
gien, irgendwelchen Unterstützungssystemen unseres 
Staates, sprich individuelle Prämienverbilligung, Ergän-
zungsleistungen usw. Weil sie eben Wohneigentumsbe-
sitzer sind, Wohneigentümer sind. Und ich bin auch 
überzeugt, dass gerade in ländlichen Regionen, dort wo 
der Hauseigentümeranteil am höchsten ist, dort würde 
die Entlastung spürbar werden. Es wäre auch eine At-
traktivitätssteigerung für die ländlichen Regionen und 
nicht zuletzt auch für Tourismusdestinationen. Manch 
ein Zweitwohnungsbesitzer könnte sich gut überlegen, 
ob er denn nicht seinen Wohnsitz in den Kanton Grau-
bünden, seinen Wohnsitz als Erstwohnsitz in den Kanton 
Graubünden verlegen könnte und dann, geschätzte Da-
men und Herren, könnten wir in den Gemeinden das 
ganze Steuersubstrat besteuern und nicht nur den kleinen 
Anteil aus der Zweitwohnung. Ich bitte Sie deshalb, 
stimmen Sie Art. 22 Abs. 3 zu. 

Dudli: Ich bin Hauseigentümer. Ich kann das Gesagte 
von unserem Kommissionspräsidenten Urs Marti nur 
unterstützen und möchte diese Worte auch nicht wieder-
holen. Wenn wir oder anders gesagt: die rechtlichen 
Ausführungen von Kollege Kunz und die rechtlichen 
Ausführungen der kantonalen Steuerverwaltung wider-
sprechen sich. Wer Recht hat, kann ich nicht sagen. Die 
Kommission ist den rechtlichen Ausführungen der kan-
tonalen Steuerverwaltung in der Diskussion gefolgt. 
Wenn wir nun den Eigenmietwert auf 60 Prozent redu-
zieren, dann müssen wir ja die Abzüge für den Unterhalt 
von Liegenschaften ebenfalls reduzieren. Das führt 
zwangsläufig dazu, dass der Unterhalt von Liegenschaf-
ten zurückgestellt oder vernachlässigt wird. Die Folgen 
sind bekannt, vor allem in den Infrastrukturbauten, wo 
Substanzverlust in den letzten 20, 30 Jahren wegen zum 
Teil ungenügendem Unterhalt oder Erneuerungen sehr 
stark gelitten hat. Wenn wir diesen Unterhalt eben redu-
zieren oder hinausschieben, dann sind später die Unter-
haltskosten, die Erneuerungskosten viel, viel höher. Das 
wissen Sie in den Tourismusgebieten von den Hotels, 
kaum mehr zu bezahlen. Oder weil wir dann höhere 
Kosten haben, führt das grundsätzlich bei Hauseigentü-
mern zu hohen Kosten. Vielleicht müssen dann, bei 
vielen die Hypotheken erhöht werden oder die Hypo-
thekdarlehen oder bei Erneuerungen, wie das vielerorts 
passiert heute, werden die Mieten höher. Wollen wir 
das? Und wenn wir gar nichts machen, haben wir nach-
her Ruinen. Aus dieser Sicht, rein aus dieser Sicht, dass 
wenn wir eine Reduktion auf 60 Prozent machen und den 
Abzug für den Unterhalt aus rechtlichen Überlegungen 
nachher reduzieren müssen, dann sind wir langfristig auf 
einer Einbahnstrasse. Das haben wir jetzt zu Genüge in 
diesem Land gesehen und in anderen Ländern, wozu das 
führt, wenn wir den Unterhalt reduzieren. Und deshalb 
bitte ich Sie, der Kommission und Regierung zu folgen. 
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Auch wenn ich Hauseigentümer bin und gerne weniger 
zahlen würde. Das zum einen. Und ich möchte das nicht 
gross hier nochmals auftischen. Aber ich möchte es aber 
an dieser Stelle klar sagen, ich kann meinem Kollegen 
Ruedi Kunz in dem Sinn Recht geben, dass die Verbind-
lichkeit von Aufträgen, auch für mich, für die Regierung 
gegeben ist. 

Perl: Ja mir ist schon klar, dass es in von mir zitierten 
Bundesgerichtsurteilen um die Bemessungsgrundlage 
geht. Aber man kann diese Klammerbemerkung, die hier 
steht, nicht wegdiskutieren. Er soll aber in jedem einzel-
nen Fall den als verfassungsrechtliche Untergrenze be-
trachteten Wert von 60 Prozent der Marktmiete nicht 
unterschreiten. Und wir oder Sie sind im Begriff hier 
reinzuschreiben, einer offensichtlichen Unternutzung ist 
mit einer Eigenmietwertreduktion Rechnung zu tragen, 
finde ich problematisch. Aber dann haben Sie schon 
Recht. Die rechtliche Argumentation, das ist dann nach-
her das Futter der Gerichte. Es geht um eine politische 
Entscheidung. Und wenn wir dann abwägen müssen 
zwischen den Verfassungsbestimmungen zur Rechts-
gleichheit oder zur Wohneigentumsförderung, es ist noch 
schwierig. Aber mir steigen jetzt also nicht unbedingt die 
Tränen ins Gesicht, wenn ich über Wohneigentum als 
grosse Belastung nachdenke. Und dann kommt eben bei 
der politischen Beurteilung schon auch noch das hinzu, 
was Kollege Zanetti erwähnt hat. Die finanzpolitischen 
Konsequenzen, die schenken ein. Und das ist für mich 
einfach keine verantwortungsvolle Finanzpolitik im 
Hinblick auf die Lage, in der sich unser Kanton befindet. 
Und dann noch etwas. Was wir hier drin schon für ein 
Lamento gehört haben bezüglich der Baubranche. Aber 
wenn Sie jetzt hier im Begriff sind die Pauschalabzüge 
noch zu verteidigen, das ist doch auch nicht unbedingt 
eine Förderung der Baubranche. Sie sollten eigentlich 
dafür sein, dass dort möglichst exakt abgerechnet wird, 
weil das dann effektiv auch die Bautätigkeit fördern 
würde. Wenn man einfach pauschal abziehen kann, tja, 
dann wird auch gar nicht gebaut. 

Casanova-Maron (Domat/Ems): Grossrat Dudli Sie 
wissen, ich schätzte Sie sehr. Aber nun an Ihrem Votum 
kann ich mich jetzt wirklich nicht festhalten. Wenn Sie 
daraus folgern, dass eine Reduktion des Unterhaltes von 
Liegenschaften stattfinden wird, wenn die Regierung den 
Unterhaltsabzug reduziert, dazu muss ich Ihnen Folgen-
des sagen. Punkt eins: Die Eigenmietwertbesteuerung ist 
im Gesetz geregelt. Der Pauschalabzug und nur der 
Pauschalabzug für den Unterhalt von Liegenschaften, 
dieser ist in der Verordnung geregelt. Die Verordnung 
kann die Regierung selbst abändern. Und selbstverständ-
lich kann Regierungsrätin Janom Steiner ihrer Drohung 
danach zum Durchbruch verhelfen und den Abzug redu-
zieren, den Pauschalabzug. Aber das ändert für den 
Steuerpflichtigen eigentlich nichts oder nur sehr wenig 
um präzis zu bleiben. Denn die tatsächlichen Kosten die 
können immer abgezogen werden. Da kann die Regie-
rung in die Verordnung schreiben was sie will. Die tat-
sächlichen Kosten können immer abgezogen werden. 
Und deshalb bitte ich Sie auf diesen kleinen Erpres-
sungsversuch hier nicht einzutreten, wenn von der Re-

gierungsbank her gesagt wird, liebe Grossrätinnen und 
Grossräte, wenn Ihr euch erdreistet diesen Eigenmietwert 
auf 60 Prozent zu reduzieren, dann kürzen wir in der 
Regierung dann die Unterhaltspauschale. Darauf würde 
ich es jetzt ankommen lassen. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich möchte kurz auf ein, 
zwei Punkte schon nochmals aus der Sicht der Kommis-
sion eingehen. Zunächst Ratskollege Perl, der Gesetzes-
vorschlag unter Art. 22 Abs. 3 ist absolut bundesrechts-
konform. Daran ist nichts zu rütteln. Wir dürfen 60 Pro-
zent der Marktmiete entsprechend für die Steuererklä-
rung zulassen. Die Frage stellt sich aber, wie berechnet 
man, dass diese 60 Prozent eingehalten werden. Und hier 
sagt die Regierung und die Kommission teilt eben diese 
Meinung, wir müssen ein System wählen, das im Grund-
satz so gut ausgebaut ist, dass es auch im Einzelfall 
bestehen kann. Und das heisst nicht, dass es gerade 100 
Prozent der Einzelfälle dann abdecken muss können, 
aber es muss so ausgestattet sein, dass das System einer 
gewissen Rechtsprechung dann auch entgegengesetzt 
werden kann, dass man beweisen kann, dass der Kanton 
Graubünden seine Aufgaben wahrnimmt, um sicherzu-
stellen, dass nicht systematisch unter 60 Prozent versteu-
ert wird. Und das bedeutet mehr Leute im Schatzungsbe-
reich. Und weshalb? Weil die Schatzungskadenz ver-
kürzt werden muss, weil in unserem Kanton in gewissen 
Talschaften völlig andere Marktverhältnisse vorherr-
schen. Wir teilen in der Kommission die Auffassung der 
Regierung. Man kann jetzt darüber streiten, braucht es 
fünf Leute mehr oder sieben Leute mehr oder zehn Leute 
mehr. Wir haben von der Regierung gehört, es braucht 
zehn Leute mehr. Wir glauben der Regierung in dieser 
Sache, weil wir ganz einfach davon ausgehen, dass die 
Regierung uns lauter informiert. Dass sie ehrlich ist und 
uns sagt, was sie rechnet, was auf sie zukommt. Diese 
zehn Stellen mehr, um diesen Schätzungsrhythmus si-
cherzustellen, der fällt an. Demgegenüber stellt sich die 
Frage, was kann steuerlich eingespart werden? Und hier, 
Ratskollegin Casanova, ist es nicht eine Erpressung der 
Regierung. Sondern die Regierung hat gemäss unserer 
Gesetzgebung in der Verordnung das Recht, den Pau-
schalabzug festzulegen. Sie hat dies bisher mit 20 Pro-
zent auf den Marktwert genommen. Das gibt 20 Prozent 
von 100, gibt also 20 Prozent. Wenn man heute 70 Pro-
zent versteuert abzüglich 20 dann ist man bei 50 Prozent. 
Nun sagt die Regierung uns und der Kommission, Ihr 
könnt diesen Gesetzesartikel so einführen, wir werden 
aber von unserem Recht Gebrauch machen und die Pau-
schalabzüge nur mehr vom reduzierten Betrag zulassen. 
In der gleichen Höhe von 20 Prozent, aber auf den redu-
zierten Betrag. Das gibt dann von 60 Prozent 20 Prozent, 
das wären zwölf Prozent Abzug und kommt auf 48. 
Dann ist plötzlich die Einsparung sehr gering. Wir spre-
chen dann nicht mehr von 7 Millionen Franken für Kan-
ton und Gemeinden je, die der Steuerpflichtige weniger 
einzuzahlen hat, sondern nur mehr 1,4 Millionen Fran-
ken. Und in dieser Frage war sich die Kommission völlig 
einig, wenn die Regierung von ihrem Recht Gebrauch 
machen möchte, diese Abzugsfähigkeit nicht mehr auf 
100 Prozent zuzulassen, dann ist die Steuereinsparung 
nämlich so gering, dass sie sich nicht lohnt. Und die 
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Regierung hat das Recht dazu. Sonst müssten Sie der 
Regierung dieses Recht nehmen. Wenn Sie dieses Recht 
der Regierung nicht zustehen wollen. Aber nach heutiger 
Spielregelung hat die Regierung dieses Recht. Und was 
macht es dann aus im konkreten Fall? Um diese Zahlen 
hat Frau Casanova angefragt. Es macht bei 30 000 Fran-
ken Eigenmietwert eine Steuerentlastung von 121 Fran-
ken. Und bei 36 000 Franken Mietwert 145 Franken. 
Immer beides, Kantons- und Gemeindesteuern. Und 
selbst wenn jemand sehr teuer wohnt und einen Eigen-
mietwert von 60 000 Franken zu versteuern hat, dann 
sind es noch 241 Franken Entlastung. Und diese geringe 
Entlastung führt zum Schluss, dass man vorsichtig sein 
sollte, inwieweit wir Mehrkosten für die Schätzungen 
dann eben einführen. Ratskollege Crameri hat gesagt, 
aufgrund der Unterlassung der Regierung, dass sie das 
nicht selbst jetzt vorgestellt hat, solle man auch grund-
sätzlich dagegen stimmen. Ich teile diese Auffassung 
nicht. Wir haben von der Kommission die Vorausset-
zung geschaffen, dass der Rat hier befinden kann und Sie 
sollten sich aufgrund der Argumente ein Bild machen. 
Man kann aufgrund der ausbleibenden oder noch nicht 
vorhandenen Rechtsprechung in Bezug auf die Pauscha-
labzüge nur eine Annahme treffen. Die Kommission 
trifft die Annahme, dass es wahrscheinlich schwierig 
wird, wenn Sie den Eigenmietwert auf 60 Prozent senken 
und permanent den Pauschalabzug zulassen auf 100 
Prozent mit 20 Prozent, dann sind Sie immer in jedem 
Fall auf 40 Prozent der Marktmiete, welche Sie versteu-
ern. Egal was passiert, Sie versteuern nie mehr als 40 
Prozent. Und wenn Sie dann noch effektive Kosten 
haben, ich wiederhole mich, dann können Sie sogar noch 
mehr abschreiben. Und wir fragen uns, ob wir damit das 
System nicht übersteuern. Ob wir damit nicht auf elegan-
te Art und Weise den Pauschalabzug so hoch angesetzt 
haben, dass er eigentlich einer Aushöhlung der Eigen-
mietwertbesteuerung gleichkommt. Wir fragen uns, aber 
wir können es nicht beweisen. Das hätte ein Gericht zu 
beweisen. Diese Frage wurde aber, wie Sie richtiger-
weise gesagt haben, noch nie beantwortet. Und wir ha-
ben uns in einer Abwägung zusammen mit der Steuer-
verwaltung zusammen mit der Regierung entschieden, 
dieses Risiko dem Rate nicht vorzuschlagen. Sie können 
vorschlagen, es zu tun und das Risiko zu nehmen. Das ist 
dann eine entsprechende Güterabwägung, die man ma-
chen kann selbstverständlich. Die Juristen hier haben im 
Grundsatz Recht. Es ist ganz eindeutig, aber ich hoffe, 
ich konnte mit diesen Ausführungen doch nochmals 
darlegen, dass auch die Juristen ein Risiko in ihrer Ar-
gumentation mitbringen, ob dann das Gericht so ent-
scheidet oder nicht. Und es ist nicht die Verwaltung, 
Ratskollegin Casanova, die hat ja Ihnen geschrieben, es 
sind dann die Gerichte, die dann entsprechend zu beur-
teilen haben, ob dieser Pauschalabzug rechtsgültig ist 
oder eben auch nicht. Aus diesen Gründen glaube ich, 
liegt die Kommission und immerhin ist die Kommission 
ja zusammengesetzt aus allen Parteien, sie war einstim-
mig. Ich glaube, das sollte Gewicht haben in diesem 
Rate. Weil wir sind sicher nicht diejenigen, die die Auf-
träge des Rates einfach hintergehen wollen. Und ich 
glaube auch nicht die Regierung. In diesem Sinne bitte 

ich Sie, der Kommissionseinstimmigkeit zu folgen und 
diesen Artikel nicht ins Gesetz aufzunehmen.  

Dudli: Kollegin Casanova, ich schätze Sie auch und 
darum sollten Sie wissen, dass ich gegen Erpressungs-
versuche immun bin. Aber überlegen Sie einfach, wenn 
nachher Gerichte entscheiden und wir haben es heute, 
man geht sehr schnell vor Gericht. Und wenn die Abzü-
ge, die Pauschalabzüge geringer werden, dann werden 
auch kleinere Investitionen frei und das führt zu einem 
Wertverzehr an Liegenschaften. Einfach das grundsätz-
lich. Aber ich glaube Urs Marti hat Ihnen jetzt erläutert, 
um was es geht. Und schauen Sie, in diesem Steuerrecht 
da können Juristen hin und her diskutieren. Und wenn 
jetzt aber die Steuerbehörde und die steht ja Ihrer Partei 
sehr nahe und hat auch grundsätzlich die liberalen An-
sichten, dann ist es doch eher wahrscheinlich, dass Sie 
aufgrund Ihrer Erfahrung recht haben. Wahrscheinlich in 
Ihrer Überlegung im Quervergleich in der Schweiz. Und 
deshalb sind wir als Kommission grundsätzlich auch 
diesen Überlegungen gefolgt. 

Standespräsident Dermont: Ist die Diskussion erschöpft? 
Nein, das Wort wünscht Grossrat Paterlini. Sie haben das 
Wort. 

Paterlini: Die Wahlen sind vorbei. Das Ganze ist passé. 
Viele Parteien, wie auch Kandidaten haben sich während 
der Wahlphase immer wieder auch mit den Voten „ja wir 
setzen uns für den Mittelstand ein“ hervorgetan, viele 
Lippenbekenntnisse abgegeben und heute, wo wir einmal 
ein Lippenbekenntnis wahrmachen können, folgt man 
wieder einer unklaren Argumentation der Regierung und 
der Kommission. Ich bitte Sie, dem Antrag gemäss der 
ursprünglichen Botschaft Folge zu leisten und einmal 
etwas auch für den Mittelstand zu tun. Weil der Mittel-
stand ist der, der dieses Staatsgebilde erfüllt und trägt 
und nicht die ganz Reichen und die ganz Armen. Ent-
schuldigung.  

Mathis: Die Versteuerung des Eigenmietwertes ist schon 
seit Jahren immer ein leidiges Thema. Der Besitzer eines 
Eigenheimes ist von grösster sozialer Bedeutung für 
junge Familien und sollte zudem ein sicheres Leben im 
Alter ermöglichen. Eine Entlastung wäre somit für junge 
Familien und Rentner enorm wichtig. Es gibt viele Rent-
ner, die ein Leben lang gespart haben und auf vieles 
verzichtet haben, damit sie im Alter schuldenfreies 
Wohneigentum haben. Die Versteuerung von Eigen-
mietwert ist ein Einkommen, das gar nicht vorhanden ist. 
Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative wäre die 
Senkung des Eigenmietwertes um zehn Prozent ein 
wichtiges Zeichen für Graubünden. Ich bin für die An-
passung der Besteuerung vom Eigenmietwert gemäss 
Fraktionsauftrag der FDP. Das heisst eine Versteuerung 
des Eigenmietwertes von 60 Prozent und ein Pauscha-
labzug für Unterhalt von 20 Prozent von 100 Prozent des 
Eigenmietwertes.  

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Wenn das nicht der Fall ist, schalte ich hier 
eine Pause bis 16:30 Uhr ein. Ich bitte Sie rechtzeitig 
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zurückzukommen, weil gerade nach der Pause bekommt 
die Regierungsrätin das Wort für ihre Erklärungen. 

Standespräsident Dermont: Darf ich Sie bitten, geschätz-
te Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen, damit 
wir weiterfahren können. Wir sind bei Art. 22 Abs. 3. 
Das Wort erhält nun Regierungsrätin Janom Steiner. 
Darf ich Sie bitten? 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich werde jetzt ganz 
langsam sprechen, bis auch meine Fraktion im Saal 
vollzählig erscheint. Ja ich glaube, wir können beginnen. 
Sehen Sie, es wurde richtig gesagt, die Eigenmietwertbe-
steuerung, das wurde von Grossrat Mathis angesprochen, 
ist ein schwieriges Thema. Da haben Sie recht, Grossrat 
Mathis. Die Frage der Eigenmietwertbesteuerung ist aber 
vor allem ein Thema, das auf nationaler Ebene diskutiert 
werden muss. Ob dies nun eine gute Lösung ist oder eine 
schlechte Lösung ist, das ist Thema der nationalen Ebe-
ne. Und wenn man die Eigenmietwertbesteuerung ab-
schaffen will, dann kann man das tun. Dann braucht es 
ein Systemwechsel. Dann gibt es aber eben auch noch 
andere Auswirkungen. Und wir können heute nicht dar-
über diskutieren, ob das nun eine sinnvolle Sache ist 
oder nicht. Sondern wir müssen heute darüber diskutie-
ren, ob wir nun diesen Vorschlag, der von der FDP ver-
langt wurde, sinngemäss, dass man eben den Eigenmiet-
wert von heute 70 auf 60 reduziert. Wir müssen dies 
heute diskutieren. Nun es wurde bereits erwähnt. Aber 
ich versuche nun einfach die wichtigsten Argumente 
noch einmal zusammenzufassen. Sie hatten sicher in der 
Pause angeregte Diskussionen. Ich werde nun einfach 
noch einmal versuchen, die wichtigsten Argumente, 
noch einmal aufzuzeigen. Die Umsetzung des Auftrages 
in dieser Form jetzt, wie der Auftrag vorliegt, das würde 
rund 7 Millionen Franken weniger Einnahmen ergeben 
für Kanton und auch je für Gemeinden. Also es ist doch 
eine erhebliche Einbusse, die sowohl Kanton wie auch 
Gemeinden hinnehmen müssten. Und darum waren wir 
klar, Grossrat Kunz, der Auffassung, dass es hierfür 
zwingend ein Vernehmlassungsverfahren bedingt hätte. 
Wir hätten diesen Punkt eben nicht in diese Teilrevision 
aufgenommen, sondern ihn halt zu einem späteren Zeit-
punkt gebracht. Wir haben es einfach diskutiert. Aber ich 
diskutiere mit Ihnen jetzt nicht mehr darüber, ob die 
Regierung hier die Arbeit verweigert hat oder nicht. Wir 
werden selbstverständlich Ihre Aufträge immer ernst 
nehmen und wir setzen sie auch um. Es ist nur eine Fra-
ge des Zeitablaufs, wann wir dies umgesetzt hätten. Aber 
lassen wir das. Wir haben weder die Arbeit verweigert 
noch drohen wir oder erpressen wir. Sondern wir haben 
aufgezeigt, was würden wir machen, wenn Sie diesen 
Auftrag überweisen? Wir haben darauf hingewiesen, 
dass wir eine Anpassung vornehmen bei der Unterhalts-
pauschale. Das ist Transparenz. Und keine Drohung. Sie 
wissen also genau, was wir dann machen werden, weil 
die Kompetenz hierzu, gemäss Verordnung, liegt diese 
bei der Regierung. Wir haben Ihnen das jetzt gesagt und 
nicht erst nachher, wenn Sie allenfalls diesen Auftrag 
überweisen. Also sprechen Sie nicht von Drohungen, 
sondern sprechen Sie von Transparenz. Ich gehe aber 
davon aus, dass wenn Sie diesen Auftrag überweisen 

beziehungsweise jetzt eben diese Reduktion vornehmen, 
dass dann möglicherweise ein Antrag kommt für eine 
zusätzliche Bestimmung. Man darf gespannt sein. Nun in 
materieller Hinsicht haben mehrere Überlegungen dazu 
geführt, dass wir Ihnen beantragen, diese Reduktion 
nicht zu machen. Warum? Nun, Sie haben viel von Bun-
desrecht gehört. Das Bundesrecht schreibt vor, dass der 
Eigenmietwert zu mindestens 60 Prozent des Marktwer-
tes zu besteuern ist. Und diese untere Limite ist im Ein-
zelfall einzuhalten, was bedeutet, dass das gewählte 
System geeignet sein muss, im Einzelfall eine Besteue-
rung von 60 Prozent der Marktmiete sicherzustellen. Es 
wurden verschiedenste Bundesgerichtsurteile zitiert. Sie 
können davon ausgehen, dass wir und die Steuerverwal-
tung sowieso diese Bundesgerichtsurteile auch kennt. 
Auch wenn ich Ihnen nun einen Auszug vorlese, dann ist 
es immer schön, oder wenn man aus Bundesgerichtsur-
teilen zitiert, da kann man vieles, man kann eben auch 
vieles weglassen. Aber Sie werden erkennen, dass wir 
gar keine Differenz haben bezüglich bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung. Wir haben nie behauptet, dass die Re-
duktion im Gesetz von 70 auf 60 bundesrechtlich nicht in 
Ordnung ist. Das haben wir nie behauptet. Wir haben 
nur, aber immerhin und überall immer wieder, darauf 
hingewiesen, dass die Umsetzung, die Umsetzung, ob 
diese noch bundesrechtskonform vorgenommen werden 
kann, dass das fraglich ist. Wir haben nicht gesagt, Sie 
dürfen in das Gesetz nicht 60 Prozent hineinschreiben, 
das widerspricht dem Bundesrecht. Das haben wir nicht 
gesagt. Wir haben, nein haben wir nicht Grossrat Kunz. 
Auf Seite 189, wir haben darauf hingewiesen, dass die 
Umsetzung allenfalls eben nicht bundesrechtskonform 
möglich ist. Und jetzt trotzdem ein kurzes Zitat aus 
einem Bundesgerichtsurteil, welches bereits genannt 
wurde. Das ist 125 I 65, das ist der Thurgauer Fall. Nun 
hier wird wiedergegeben, dass man das machen kann. 
Man kann in einem Gesetz 60 Prozent schreiben. Das 
dürfen Sie. Im gleichen Entscheid wird aber festgehal-
ten: „Zweifel an der Verfassungsmässigkeit könnten sich 
daraus ergeben, dass der Marktwert im Laufe der Zeit 
beträchtlich schwanken kann. Das Fehlen eines Spiel-
raumes hat zur Folge, dass die einmal festgesetzten 
Mietwerte schon bei relativ geringfügigen Schwankun-
gen der Marktwerte unter die verfassungsrechtliche 
Untergrenze von 60 Prozent fallen können. Indessen legt 
das Gesetz selber nicht fest, in welchen Zeitabständen 
die Mietwerte festzusetzen sind. Es wird Sache der 
rechtsanwendenden Behörde sein, eine Regelung zu 
treffen, die bei Schwankungen der Marktwerte eine 
Anpassung der Mietwerte erlaubt und sicherstellt, dass 
der Abzug auch bei geänderten Verhältnissen maximal 
40 Prozent des Marktwertes beträgt.“ Also das Bundes-
gericht sagt uns, Ihr dürft 60 Prozent in einen Erlass 
hineinschreiben, aber Ihr werdet dann keinen Spielraum 
mehr haben, weil es muss ja dann, im Einzelfall muss 
das System sicherstellen, dass im Einzelfall diese 60 
Prozent eingehalten werden. Wie dann nachher die 
rechtsanwendende Behörde das macht, dazu hat sich das 
Bundesgericht nicht ausgesprochen. Es hat nur festgehal-
ten, es ist nicht Sache des Bundesgerichts, den kantona-
len Behörden eine bestimmte Schätzungsmethode vorzu-
schreiben. Also mit anderen Worten heisst dies nichts 
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anderes: Kantone, arrangez-vous, wie ihr dann das Prob-
lem in den Griff bekommt. Ja und genau das ist ja die 
Schwierigkeit, wie wir diese Umsetzung eben nachher in 
den Griff bekommen. Die Besteuerung des Eigenmiet-
wertes basiert also auf geschätzten Werten. Und mit 
einer Besteuerung von 60 Prozent muss der geschätzte 
Eigenmietwert dem Marktwert entsprechen, weil eben 
andernfalls eine bundesrechtliche Mindestbesteuerung 
nicht mehr erreicht wird. Und meine Damen und Herren, 
diese Eigenmietwerte entsprechen genau im Schätzungs-
zeitpunkt weitgehend der Marktmiete. Da haben wir kein 
Problem. In dem Zeitpunkt, wenn die Schätzungen ge-
macht werden, wird der Schätzwert oder wird der Ei-
genmietwert dann eben auch der Marktmiete entspre-
chen. Da haben wir kein Problem. Sie müssen aber bis 
zur nächsten Neuschätzung den Marktverhältnissen 
angepasst werden, um bundesrechtskonform zu bleiben. 
Weil wir sind ja dann bereits bei der unteren Limite von 
60. Das heisst also, wenn sich die Marktverhältnisse 
ändern, laufen wir Gefahr, dass wir eben plötzlich unter 
60 Prozent sind. Jetzt können Sie sagen, ja das ist kein 
Problem, dann schätzen wir doch einfach alles jedes 
Jahr. Das geht nicht. Wir haben einen Schätzungsrhyth-
mus der ist definiert im Schätzungsgesetz von zehn 
Jahren. Durch die Einführung des damaligen Systems 
GemDat, also die elektronische Aufarbeitung, kam es 
zum Pendenzenstau, das wissen Sie. Über den haben wir 
oft geredet hier im Saal, der mittlerweile eben einen 
Schätzungsrhythmus von 16, 17 Jahren vorsieht. Und es 
ist richtig, Grossrätin Casanova, Sie haben darauf hin-
gewiesen, die vierte Durchschätzung wird irgendwann 
im Laufe 2017 abgeschlossen sein. Dann haben wir 
wieder einmal alle Liegenschaften im ganzen Kanton 
geschätzt. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne 
an. Jetzt haben wir die Pendenzen so aufgearbeitet, wir 
bekommen ein neues System. Und mit diesem neuen 
System hoffen wir, dass wir den Schätzungsrhythmus 
zehn Jahre wieder einhalten können. Das heisst also, 
wenn Sie Ihre Schätzung haben, dann haben wir einen 
korrekten Eigenmietwert. Und dann werden wir das 
nächste Mal, wieder zehn Jahre später, werden Sie wie-
der eine Schätzung bekommen, wieder mit dem korrek-
ten Eigenmietwert. Eben das der Marktmiete entspricht. 
Alles was dazwischen liegt, all diese Veränderungen im 
Markt haben wir nicht. Aber wir haben ja keinen Spiel-
raum mehr. D.h. wir müssen jährlich, müssen wir dann 
den Eigenmietwert festlegen. Das kann man machen. 
Aber es ist ein enormer Aufwand. Also d.h. wir müssen 
eine laufende Anpassung an die Marktverhältnisse also 
vorsehen, weil wir diesen Spielraum nicht haben, so wie 
es das Bundesgericht ja auch sagt. Nun das kann man 
machen, indem man vielleicht eine Indexierung vorneh-
men würde. So wie das offenbar der Kanton Zürich 
gemacht hat, Grossrat Kunz. Nur der Vergleich zu Zü-
rich hinkt. Zürich hat keine Eigenmietwertbesteuerung 
von 60 Prozent. Also wenn wir vergleichen, dann bitte 
mit jenen Kantonen, die auch 60 Prozent in ihrer Gesetz-
gebung drin haben. Wir können auch nicht einfach eben 
eine Indexierung machen und sagen, ja die Marktmieten 
haben sich generell im Kanton so verändert und dann 
den Wert indexieren. Wir haben einen so heterogenen 
Kanton, d.h. wir müssten regional Bereiche schätzen, 

wie sich die Marktmieten verhalten, um dann genauere 
Aussagen zu machen. Wir haben auch nicht die Mög-
lichkeit, diese Daten aus diesem System zu nehmen. Erst 
mit dem Abschluss der vierten Durchschätzung könnte 
anhand der dann, also erst dann elektronisch verfügbaren 
Daten versucht werden, diese Marktentwicklungen abzu-
schätzen. Das ist aber wie gesagt, selbst wenn wir das 
dann haben, selbst wenn wir alle Daten im System ha-
ben, wird es für uns immer noch einen unverhältnismäs-
sigen Verwaltungsaufwand geben, wenn wir Räume 
definieren müssen, in welchen sich die Marktmieten 
ähnlich entwickeln, indem wir den Immobilienmarkt 
genauer anschauen müssen. Wir müssten die Entwick-
lung der Mietzinse ermitteln und eben entsprechender 
Eigenmietwerte. Wir müssten einen rechtsbeständigen 
Korrekturfaktor berechnen und dergleichen. Also d.h. 
laufend alle Jahr, wenn Sie Ihre Steuererklärung einset-
zen, je länger der Zeitpunkt der Schätzung her ist, umso 
weniger entspricht er den effektiven Marktverhältnissen. 
Und das heisst laufend werden wir Anpassungen vor-
nehmen müssen. Da können Sie sagen, ja gut, ich mache 
meine Steuererklärung nicht selber. Das macht mein 
Treuänder. Ja, Ihr Treuhänder wird gefordert sein. Weil 
er wird auch mehr Aufwand haben. Da sagen die Treu-
händer selbstverständlich das ist mir recht, weil ich 
diesen Aufwand weiterverrechnen kann. Nun ob das im 
Sinne Ihrer Partei ist, dass man mehr Aufwand dann 
betreiben muss, um den eigentlichen korrekten Eigen-
mietwert, der dann effektiv der Marktmiete entspricht zu 
ermitteln und dies dann in höheren Treuhandrechnungen 
sich auswirkt, ich glaube nicht, dass Sie das wünschen. 
Und wenn wir ja dann auch laufend diese Eigenmietwer-
te anpassen, dann können Sie den Kanton Zürich eben 
nicht beiziehen, dann birgt das ein hohes Rechtsmittelri-
siko, weil diese von verschiedenen Steuerpflichtigen 
sicher nicht akzeptiert werden dürfte, was den Verwal-
tungsaufwand weiter erhöht. Ja wir sehen das jetzt be-
reits bei den Schätzungen, Grossrat Kunz. Wenn die 
Schätzwerte aufgrund der Marktentwicklung sich plötz-
lich höher ausweisen als vor zehn Jahren, da gibt es sehr 
viele Fälle, die dann zwar nicht bis zum Gericht gehen, 
sondern die dann im Amt erledigt werden. Bei den Steu-
ern wird das dasselbe sein. Jedes Jahr müssen Sie den 
Eigenmietwert eigentlich neu berechnen, laufend anpas-
sen und nur genau im Jahr des Schätzungszeitpunktes 
wird es korrekt sein. Wir werden irgendeinen Modus 
finden müssen, wie wir das System dann aufbauen, um 
dann auch wirklich eine bundesrechtskonforme Umset-
zung zu garantieren. Fazit also: ein riesiger Aufwand, 
um die Eigenmietwerte zu ermitteln. Das ist mal der 
erste Punkt. Gut. Dann zum zweiten Punkt, zum Pau-
schalabzug für die Kosten des Liegenschaftenunterhalts. 
Wir sagen, dass letztlich eine Reduktion des Eigenmiet-
wertes muss auch dazu führen, dass der Pauschalabzug 
nicht mehr von 100 Prozent des Eigenmietwertes, son-
dern von den besteuerten 60 Prozent bemessen wird. 
Warum? Ihr Argument ist, ja heute haben wir einen 
Eigenmietwert von 70 Prozent, Unterhaltspauschale auf 
100 Prozent berechnet, was heute geht, geht auch mit 60 
Prozent. Nein, das geht eben nicht. Es gibt noch einen 
Art. 9 Abs. 1 und 4 des Steuerharmonisierungsgesetzes 
und der ist mehr als klar. Bei diesen Kosten oder bei 
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diesem Abzug, also bei diesen Kosten des Liegen-
schaftsunterhalts handelt es sich um Gewinnungskosten, 
die eben nur dann steuerlich abgezogen werden können, 
wenn sie der Erzielung von steuerbarem Einkommen 
dienen. In dem Umfang, in dem der Eigenmietwert nicht 
besteuert wird, sind die Unterhaltskosten daher eben 
nicht abzugsfähig. Art. 9 Abs. 1 und 4 Steuerharmonisie-
rungsgesetz. Nun meine Damen und Herren, wir haben 
eine Regelung, die bundesrechtlich den Rahmen prak-
tisch vollständig ausschöpft. Leider haben dies die Haus-
eigentümervertreter bislang eben noch nicht gemerkt. 
Oder also wir müssten, wenn wir korrekt wären, sogar 
noch eine grössere Anpassung vornehmen, nämlich 
bereits heute. Gut wir wollen das aber nicht. Wir wollen 
am heutigen System festhalten. Nun ich muss Sie jetzt 
halt gleich noch etwas belasten, mit ein paar Zahlenexpe-
rimenten. Im geltenden Recht wird die Unterhaltspau-
schale von 100 Prozent Eigenmietwert berechnet. Weil 
30 Prozent des Eigenmietwertes nicht besteuert werden, 
stellt der Abzug auf diesem Teil keine Gewinnungskos-
ten dar, was zu einem fiktiven Abzug in der Höhe von 
sechs Prozentpunkten führt. Also Unterhaltspauschale 
von 20 Prozent auf dem nicht besteuerten Eigenmietwert 
von 30 Prozent. Das gibt einen fiktiven Abzug in der 
Höhe von sechs Prozentpunkten. Weil aber die Besteue-
rung des Eigenmietwertes heute zu 70 Prozent erfolgt 
und nicht zum bundesrechtlich noch zulässigen Min-
destwert von 60, kann eben dieser fiktive Abzug noch 
toleriert werden. Also 70 Prozent und sechs Prozent 
Abzug das kann noch toleriert werden, weil wir dann 
eben nicht unter die 60 Prozent fallen. Wir haben noch 
diesen Spielraum. Wir werden aber diesen Spielraum 
nicht mehr haben, wenn wir es auf 60 Prozent reduzie-
ren. Also d.h. wir haben keinen Raum mehr für fiktive 
Abzüge und darum muss die Unterhaltspauschale vom 
steuerbaren Teil des Eigenmietwertes aus berechnet 
werden. Nun ich weiss, die Vergleiche mit anderen Kan-
tonen gefallen Ihnen nicht. Sie werden mir diesen Ver-
gleich nachher beim anderen Thema auch um die Ohren 
hauen, aber das ist gleich. Alle anderen Kantone, alle 
anderen Kantone, welche den Eigenmietwert nur zu 60 
Prozent besteuern, und wir dürfen uns nur mit diesen 
vergleichen, nicht mit solchen, die noch andere Systeme 
haben, lassen den Abzug der Unterhaltskosten auch nur 
von diesem besteuerten Teil des Eigenmietwertes zu. 
Das heisst also die Unterhaltspauschale wird in Prozen-
ten von 60 Prozent des Eigenmietwertes berechnet. Und 
in der WAK wurden wir auch noch mit der Frage kon-
frontiert, ob dies auch im Kanton Wallis der Fall sei. 
Jawohl, wir haben das mit unserem Rechtsdienst geklärt 
und konnten dies bejahen. Auch im Kanton Wallis wird 
es genau gleich gemacht. In allen Kantonen wird das 
gleich gemacht mit diesen Unterhaltspauschalen, weil 
man ja eben keinen Spielraum hat, vom Bundesrecht her. 
Wir befinden uns bereits auf der unteren Limite. Nun 
wenn man also den Eigenmietwert reduziert auf 60 und 
auch die Basis für die Berechnung der Unterhaltspau-
schale ebenfalls auf 60 anpasst, was wir machen würden, 
weil wir das müssen, führt es dazu, dass die Massnahme 
annähernd wirkungslos bleibt. Also d.h. für den Eigen-
tümer, der Kommissionspräsident hat die Zahlen ge-
nannt, hat das nur noch eine minime Entlastung zur 

Folge. Also wir haben eigentlich eine geringe Entlas-
tung. Wir haben aber immer noch für den Kanton und für 
die Gemeinden je rund 1,4 Millionen Franken weniger 
Einnahmen. Also dies bleibt bestehen. Es sind dann nicht 
mehr sieben Millionen Franken, sondern noch 1,4 Milli-
onen Franken Ausfall, wenn wir das vornehmen und der 
Hauseigentümer hat eine geringe Entlastung. Eine kaum 
spürbare Entlastung der Wohneigentümer, die aber zu 
einer markanten Erhöhung des Verwaltungsaufwandes 
führt. Und da glauben wir einfach, das kann nicht sinn-
voll sein. Es kann kein Ziel sein, dass die Verwaltung 
wächst, ohne dass der Bürger einen echten Nutzen dar-
aus erzielen kann. Und jetzt kommen wir eben zur Frage, 
ja wie viel Mehraufwand ist es dann, wenn wir jetzt 
irgendein neues System schaffen müssten? Wir haben 
uns in der Kommission dahingehend ausgesprochen, ja 
wenn wir wirklich, wenn wir wirklich dies korrekt ermit-
teln, dann müssten wir wahrscheinlich, grosso modo 
sage ich, irgendwie so zehn Stellen mehr haben, um 
kantonal dann auch diese Anpassung an die Marktver-
hältnisse zu ermöglichen. Das kann es ja wahrscheinlich 
nicht sein. Aber es geht ja auch nicht darum, letztlich 
genau wie viel Prozent es werden. Wir haben noch kein 
konkretes System, wie wir das dann umsetzen wollen. 
Und der Hinweis, ja es gibt auch Kantone, die das gar 
nicht machen oder die kein Schätzungsamt haben. Also 
ich glaube, wir können uns nicht mit solchen Kantonen 
messen. Uns geht es darum, ein korrektes System für die 
Umsetzung dann natürlich auch aufzubauen. Nun, sollte 
der Grosse Rat nun wirklich eine Eigenmietwertbesteue-
rung zu 60 Prozent und dann möglicherweise mit einem 
Zusatzantrag, ich habe gehört, es könnte einen Zusatzan-
trag geben betreffend die Unterhaltspauschale, dass man 
diese Kompetenz vielleicht nicht mehr bei der Regierung 
lässt oder dass man diese fixiert im Gesetz, es könnte ja 
sein. Nun, also sollten Sie sagen, jawohl, wir reduzieren 
von 70 auf 60 und wir wollen auch eine Unterhaltspau-
schale von 20 Prozent des Eigenmietwertes von 100 
Prozent beschliessen, ja dann heisst dies nichts anderes, 
als dass Sie erstens einer dreisten Forderung nach indi-
rekten Subventionen zustimmen. Zweitens Steuerausfälle 
von je sieben Millionen Franken für Kanton und Ge-
meinden in Kauf nehmen, ohne damit auch nur irgendein 
Wirtschaftswachstum generiert zu haben oder auch nur 
einen Arbeitsplatz geschaffen zu haben. Drittens nehmen 
Sie es in Kauf, dass uns diese Mittel dann bei der Um-
setzung der Unternehmenssteuerreform III fehlen wer-
den. Das sollte selbst der Wirtschaftspartei FDP zu den-
ken geben. Viertens entscheiden Sie sich gegen eine 
steuerrechtlich richtige Lösung und fünftens wären die 
Erfolgsaussichten für eine Anfechtung dann sehr gross. 
Nach Art. 57 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege beurteilt nämlich das Verwaltungsge-
richt Beschwerden gegen rechtsetzende Erlasse. Und ich 
kann Ihnen sagen, die Anfechtung wäre möglicherweise 
doch noch recht erfolgreich. Es gibt verschiedene Ansät-
ze. Wenn Sie das beschliessen, 70 auf 60 und dann noch 
den Unterhalt entsprechend anpassen, dann glauben wir, 
Sie können mir glauben oder nicht, aber dann glauben 
wir, haben wir klar eine Verletzung von Art. 8 der Bun-
desverfassung, nämlich der rechtsgleichen Behandlung 
von Wohneigentümern und Mietern. Art. 95 der Kan-
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tonsverfassung wäre verletzt, nämlich das Rechtsgleich-
heitsgebot und der Grundsatz der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Art. 7 Abs. 1 des 
Steuerharmonisierungsgesetzes wäre verletzt, weil die 
getroffene Regelung nicht geeignet ist, den Eigenmiet-
wert im Einzelfall zu mindestens 60 Prozent der Markt-
miete zu besteuern und Art. 9 Abs. 1, Abs. 4 des Steuer-
harmonisierungsgesetz wäre verletzt, weil nicht nur die 
Gewinnungskosten, d.h. die zur Erzielung von steuerba-
rem Einkommen notwendigen Kosten, sondern auch 
weitere Kosten zum Abzug zugelassen werden. Das 
schliesst nämlich Abs. 4 ausdrücklich aus. Da heisst es: 
„andere Abzüge sind nicht zulässig“. Also wenn Sie das 
entsprechend so beschliessen würden, dann dürften 
Mieterin und Mieter und Mieterverband durchaus erfolg-
reich sein in der Anfechtung dann dieses Erlasses. Sie 
sind nämlich gemäss Bundesgerichtsrechtsprechung 
auch legitimiert, das zu tun. Nun ich komme zur Schluss-
folgerung. Nein ich komme noch zu einem weiteren 
Thema. Ein interessantes Thema, das Grossrätin Casa-
nova vielleicht auch noch interessieren könnte. Wenn 
wir ja die Entwicklung der Marktmieten anschauen, dann 
stellen wir fest, dass die sich kantonsweit zum Teil ganz 
unterschiedlich entwickeln. Wir haben Regionen, da sind 
die Marktmieten, die steigen oder, es wurde uns von 
Grossrätin Troncana bestätigt. Es gibt Regionen, dort 
fallen die Marktmieten. Das ist klar. Entsprechend wirkt 
sich das dann auch immer bei der Eigenmietwertbesteue-
rung aus. Nun, weil wir nun laufend anpassen würden, 
ist es natürlich auch möglich beziehungsweise müssen 
Sie damit rechnen, dass dort wo die Marktmieten stei-
gen, die Eigenmietwertbesteuerung entsprechend ja dann 
angepasst werden muss. Also d.h. wenn also der Eigen-
mietwert um mehr als fünf Prozent an den Marktwert 
angepasst werden muss, resultiert dann insgesamt eine 
höhere Belastung als im heutigen Recht. Sie dürfen also 
davon ausgehen, dass in Gebieten, in denen die Markt-
mieten steigen, dass wir letztlich dann diese Wohneigen-
tümer höher besteuern werden. Sie werden dann dazu 
beigetragen haben, dass sie eine Steuererhöhung haben, 
kurzfristig selbstverständlich. Natürlich entsprechend in 
den anderen Regionen, wo sich die Marktmieten anders 
verhalten. Sie werden dazu beitragen, dass in gewissen 
Regionen wir mehr Steuereinnahmen generieren. Wenn 
ich noch lange rede und darüber nachdenke, könnte ich 
fast noch Fan werden von Ihrem Vorstoss oder, weil 
unter dem Strich dürfte vielleicht sogar sich diese An-
passung je nachdem lohnen. Wir wissen aber nicht, wie 
sich natürlich die Marktverhältnisse entwickeln. Aber 
bedenken Sie einfach auch dies noch. Auch Sie werden 
es nicht abschätzen können. Aber vielleicht tragen Sie 
dazu bei, dass wir am Ende sogar in Teilbereichen noch 
mehr Einnahmen haben als jetzt. Also ich komme zum 
Schluss. Wir haben heute eine Regelung, die den bun-
desrechtlich zulässigen Rahmen fast vollständig aus-
schöpft. Ich habe es bereits gesagt. Leider haben dies 
nicht alle gemerkt. Wir müssen auch unterscheiden zwi-
schen einer steuerrechtlich richtigen Lösung, welche die 
Regierung zusammen mit der WAK vertritt und der 
Forderung eigentlich nach indirekten Subventionen. Und 
ich glaube ganz klar, meine Damen und Herren, Sie als 
Gesetzgeber sollten sich an den verfassungsmässigen 

Vorgaben orientieren und nicht an den Bedürfnissen und 
Wünschen seiner Klientel. Sie müssen eine Bestimmung 
oder ein Gesetz machen, das für uns umsetzbar ist und 
das auch bundesrechtskonform umsetzbar ist. Das Gesetz 
wäre schon ok. Aber die Umsetzung die dürfte uns gros-
se Schwierigkeiten bereiten. Darum bitte ich Sie, diesen 
Antrag oder eben diese Reduktion nicht zu machen. Sie 
können mir oder ich denke, wenn Sie mir nicht glauben, 
dann kann ich das irgendwie ja noch nachvollziehen, 
weil wir drohen und verweigern die Arbeit. Aber dann 
glauben Sie doch zumindest der einstimmigen Kommis-
sion. Sie kann wohl nicht irren. Denn sie hat, und das hat 
der Kommissionspräsident zu Recht gesagt, sich sehr 
intensiv mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und 
eine sachliche und eben keine wahltaktische Beurteilung 
vorgenommen. Folgen Sie doch bitte der einstimmigen 
Kommission und lehnen Sie diesen Antrag ab. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch Wortmeldun-
gen, bevor ich darüber abstimme? Dies scheint nicht der 
Fall zu sein. In dem Sinne bereinigen wir den Art. 22 
Abs. 3. Die Abstimmung erfolgt so. Wer dem Antrag der 
Kommission und Regierung folgen will, der drücke bitte 
die Taste Plus. Wer dem Antrag gemäss Botschaft mit 60 
Prozent folgen will, der drücke die Taste Minus und für 
Enthaltungen die Taste Null. Die Abstimmung läuft jetzt. 
Sie haben dem Antrag der Kommission und Regierung 
mit 66 Stimmen zu 49 Stimmen bei 0 Enthaltungen 
zugestimmt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 66 zu 49 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Art. 31 Abs. 1  
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Dudli, 
Engler, Marti [Kommissionspräsident], Peyer, Stiffler 
[Davos Platz], Stiffler [Chur], Wieland; Sprecher: Marti 
[Kommissionspräsident]) und Regierung 
Gemäss Botschaft 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Caduff, 
Davaz; Sprecher: Caduff) 
Lit. a belassen gemäss geltendem Recht 

Standespräsident Dermont: Wir fahren weiter Art. 31. 
Bei Art. 31 haben wir eine Kommissionsmehrheit und 
eine Kommissionsminderheit. Ich erteile das Wort dem 
Sprecher der Kommissionsmehrheit. Kommissionspräsi-
dent Marti, Sie haben das Wort. 

Marti; Kommissionspräsident: Das heutige System der 
Fahrwegspesen und Abzüge lässt einen unbegrenzten 
Abzug zu. Das bedeutet im Einzelfall, dass gewisse 
Leute doch erheblich Abzüge geltend machen können, 
welche teilweise in einem Missverhältnis stehen zu 
anderen Möglichkeiten, wie man auch fahren kann. Ich 
spreche hier auch den öffentlichen Verkehr an. Nun die 
Kommission ist klar der Meinung, dass Graubünden ein 
Sonderfall ist und dass es in Graubünden nicht so einfach 
ist, die dezentrale Besiedlung aufrecht zu halten, wenn 
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nicht auch Fahrabzüge geltend gemacht werden dürfen. 
Die Kommission hat sich in dieser Richtung dann auch 
Gedanken gemacht, ob der Vorschlag der Regierung den 
Abzug auf maximal 9000 Franken zu beschränken, an-
gemessen ist, auf die Situation von Graubünden oder 
eben auch nicht. Zum Vergleich muss man hier vielleicht 
sagen, dass der Bund dreimal weniger Abzug zulässt. 
Und dass beispielsweise die GA-Kosten auch in etwa die 
Hälfte ausmachen von diesem Maximalbetrag, der vor-
geschlagen wird von 9000 Franken. Also man kann 
durchaus zum Schluss kommen, dass die Randregionen 
hier auch gut gestellt sind, wenn sie einen höheren Ab-
zug, als Bund und GA zulässt, machen dürfen. Hingegen 
ist es der Kommissionsmehrheit eigentlich wichtig, 
festzustellen, dass eine unbegrenzte Höhe der Abzüge 
nicht zielführend sein kann. Denn ein unbegrenzter Ab-
zug schafft falsche Anreize. Er missachtet auch ein we-
nig, dass die Kosten des öffentlichen Verkehrs und der 
Strassen von allen getragen werden und dass die Kosten-
tragung auch etwas verursachergerecht getragen werden 
sollte. Das wird mit einer Beschränkung des Abzuges auf 
9000 Franken mit Blick auf die Situation im Kanton 
Graubünden angemessen abgeholt. Es stellt sich noch die 
Frage, wie viele Leute sind dann davon betroffen? Es 
sind rund 3000 Leute betroffen, wenn der Abzug auf 
9000 Franken beschränkt wird. Diese Leute könnten 
dann nicht mehr als 9000 Franken abziehen. Es ist eine 
Güterabwägung, letzten Endes, zwischen der unbe-
schränkten Abzugsmöglichkeit und einer vernünftigen 
Maximalabzugshöhe. Die vorgeschlagene Lösung der 
Regierung ist auch verwaltungstechnisch einfach hand-
zuhaben. Es erleichtert viele Kontrollen, indem ein Ma-
ximalbeitrag erreicht wird, muss auch nicht bis in alle 
Details bewiesen werden, weshalb über 9000 Franken 
hinaus abgezogen werden sollte. Im Namen der Kom-
missionsmehrheit bitte ich Sie, der Mehrheit und Regie-
rung zuzustimmen. Wir glauben, es ist eine angemesse-
ne, eine faire Lösung. Sie hat die Bündnerischen Ver-
hältnisse gut abgeholt. Fördert aber sicher auch ein we-
nig den öffentlichen Verkehr, ohne aber den Individual-
verkehr zu einseitig zu belasten. Also er ist ausgewogen.  

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsminderheit, Grossrat Caduff. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Die Kommis-
sionsminderheit beantragt die Regelung des Fahrkosten-
abzugs gemäss bisher geltendem Recht zu belassen, d.h. 
auf eine Beschränkung des Fahrkostenabzugs zu verzich-
ten. Für den Antrag der Regierung und der Kommissi-
onsminderheit habe ich wenig Verständnis; hier von 
einer Lösung, welche die Bündner Verhältnisse berück-
sichtigen, zu reden, finde ich nicht ganz zutreffend. Auch 
die Argumentation in der Botschaft vermag mich nicht 
zu überzeugen. Eine Beschränkung des Fahrkostenab-
zugs auf 9000 Franken bedeutet, dass ein Arbeitsweg 
von knapp 30 Kilometer pro Arbeitsweg zum Abzug 
gebracht werden kann. In einem weitläufigen Kanton, 
wie der Kanton Graubünden, keine grosse Distanz. 
Wenn wir es mit der dezentralen Besiedlung, wie sie in 
der Kantonsverfassung an verschiedenen Orten postuliert 
wird, ernst meinen, wenn die Regierung das immer wie-

der gegebene Bekenntnis zur dezentralen Besiedlung 
ernst meinen würde, dann kann ein solcher Vorschlag, 
welcher insbesondere die Bewohner der peripheren 
Gebiete durch eine Steuererhöhung bestraft, nicht hinge-
nommen werden. Und hier von einer Steuersenkung zu 
reden, da habe ich dann schon gar kein Verständnis. Es 
ist nämlich nichts anderes als eine Steuererhöhung, wel-
che vor allem die peripheren Gebiete zu tragen haben. 
Eigentlich müsste man die sogar entlasten, steuerlich. 
Wenn jemand schon bereit ist in unseren dezentralen 
oder in unseren Talschaften zu leben, müsste man die 
steuerlich begünstigen, denn diese Menschen tragen zur 
dezentralen Besiedlung bei. Die reden nicht bloss davon. 
Es wurde auch schon erwähnt, mit der Annahme der 
FABI-Vorlage wurde der maximale Fahrkostenabzug bei 
der direkten Bundessteuer auf 3000 Franken beschränkt. 
Der Botschaft auf Seite 192 kann man dann entnehmen, 
ich zitiere: „Mit Blick auf die Finanzen resultieren aus 
der FABI-Vorlage für den Kanton Mehrkosten in Grös-
senordnung von rund 10 Millionen Franken, die je nach 
Höhe des Abzugs hier teilweise refinanziert werden 
könnten.“ Also mit anderen Worten, von der Beschrän-
kung des Fahrkostenabzugs sind vor allem Pendler ent-
legener Talschaften betroffen, also genau jene Talschaf-
ten, wo der ÖV fast inexistent ist. Diese Bewohner wer-
den kaum vom Ausbau dieser eben erwähnten Eisen-
bahninfrastruktur profitieren. Aber sie sollen die Mehr-
kosten, welche dem Kanton durch die FABI entstehen 
teilweise finanzieren. Diese Argumentation grenzt schon 
fast an Zynismus. Oder können Sie mir sagen, wie ich 
als Lugnezer vom Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 
profitieren soll. Die Arbeitsplätze sind teilweise in Chur, 
werden hier noch mehr zentralisiert. Der Arbeitsweg von 
Vrin nach Chur mit dem ÖV ist fast nicht machbar. Es 
fordert ja auch niemand den Halbstundentakt in diese 
entlegenen Talschaften. Entsprechend kann es aber auch 
nicht sein, dass der Fahrkostenabzug beschränkt wird. 
Sonst müssten wir dann auch anfangen, von fünf Uhr 
morgens bis abends um zwölf Uhr den Halbstundentakt 
in diese Ortschaften anzubieten. Man kann sich auf den 
Standpunkt stellen, das Pendeln solle nicht gefördert 
werden, es soll nicht attraktiver sein. Was das aber be-
deutet ist auch klar. Dann muss man dort wohnen, wo 
die Arbeitsplätze sind. Und was das für die dezentrale 
Besiedlung bedeutet, das dürfte auch klar sein. Und 
wenn das Pendeln bestraft werden soll, dann müssen wir 
auch nochmals auf das Wirtschaftsentwicklungsgesetz 
zurückkommen. In diesem Fall könnte ich nämlich die 
Strategie nicht mittragen, wo wir sagen, die regionalen 
Zentren sollen gestärkt werden und die rund herum gele-
genen entlegenen Talschaften finden ja dann die Ar-
beitsplätze in diesen Zentren. Das funktioniert nur, wenn 
das Pendeln nicht möglichst unattraktiv gemacht wird. 
Es ist ja nicht so, dass es sich hier um Spazierfahrten 
handelt. Diese Menschen pendeln in die Zentren um 
Einkommen zu generieren, welches wiederum in der 
Peripherie ausgegeben wird. Und somit zur dezentralen 
Besiedlung beiträgt. Sollen die Talschaften auch in Zu-
kunft besiedelt bleiben, so ist das nur möglich, wenn die 
Bewohner zur Arbeit in die Zentren pendeln können. Vor 
diesem Hintergrund kann es nicht sein, dass die Rah-
menbedingungen fürs Pendeln nochmals unattraktiver 
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gestaltet werden. Ich bitte euch daher, die Minderheit zu 
unterstützen, auf eine Begrenzung des Pendlerabzugs zu 
verzichten. 

Standespräsident Dermont: Das Wort ist offen für Mit-
glieder der Kommission. Dies wird nicht erwünscht. 
Allgemeine Diskussion? Das Wort erhält Grossrat Buch-
li Daniel. Sie haben das Wort. 

Buchli-Mannhart: Der Sprecher der Kommissionsmin-
derheit hat eigentlich schon fast alles gesagt. Trotzdem: 
Die Begrenzung des Abzuges für die notwendigen Kos-
ten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort auf 9000 
Franken, wie es die Regierung und die Kommissions-
mehrheit vorschlägt, ist für den weitläufigen Kanton 
Graubünden mit peripheren Gebieten eine schlechte 
Lösung. Beim Gesetz über die Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklung im Kanton Graubünden wurde der 
Stärkung der regionalen Zentren zur Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen richtigerweise grosse 
Bedeutung zugemessen. Konkret heisst das, dass viele 
Leute im Kanton naturgegeben zum Arbeitsplatz pendeln 
müssen. Mit dem ÖV ist das leider nur begrenzt möglich. 
So ist man z.B. von meinem Wohnort Safien Platz am 
Morgen mit dem ÖV frühestens um 09.01 in Chur. Da 
bleibt einem in vielen Fällen nur das Auto als Verkehrs-
mittel übrig. Wenn in der Botschaft auf Seite 192 steht, 
mit vergleichbaren Kantonen, wie St. Gallen und Thur-
gau, dann habe ich mit diesem Vergleich ein wenig 
Mühe. Den Kanton Thurgau bezüglich Pendler mit dem 
Kanton Graubünden zu vergleichen, dünkt mich zurück-
haltend ausgedrückt wenig überzeugend. Man hätte den 
Kanton Wallis als vergleichbaren Kanton heranziehen 
können. Der kennt richtigerweise keine Begrenzung bei 
diesem Abzug. Auf Seite 192 wird auch auf die tieferen 
Miet- und Wohneigentumspreise in der Peripherie, als 
bei den Steuern nicht berücksichtigt, hingewiesen. Wenn 
diese tieferen Mieten und Wohnkosten so attraktiv wä-
ren, würde die Bevölkerung in diesen Gebieten nicht 
rückläufig sein. Der Hinweis mag aus steuertechnischer 
Sicht richtig sein. Bildet aber leider nur einen kleinen 
Teil der Realität in diesen Gebieten ab. Ich bin mir be-
wusst, dass mit der Ablehnung des Antrags der Regie-
rung und der Kommissionsmehrheit die peripheren Ge-
biete nicht gerettet werden. Aber es wäre ein starkes 
Zeichen gegenüber diesen Gebieten, das den Kanton 
Graubünden, gerade den Kanton Graubünden sehr gut 
anstehen würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen 
Sie ein Zeichen und unterstützen Sie bitte die Kommis-
sionminderheit. 

Alig: Wenn jemand schon die Last auf sich nimmt, sich 
in die peripheren Gebiete unseres Kantons niederzulas-
sen, um dort zu wohnen, zu investieren und zu reinves-
tieren, sollte nicht auch noch steuerlich benachteiligt 
respektive bestraft werden. Die Pendlerabzüge sind 
bereits im aktuell geltenden Gesetz streng geregelt und 
werden auch dementsprechend restriktiv angewendet. 
Dies ist so weit auch recht und gut so. Wenn uns solche 
Abzüge von den Steuerämtern bewilligt werden, dann 
sind sie zum Abzug auch berechtigt und sollten dement-
sprechend auch abgezogen werden können. Ich jeden-

falls lehne solchen trickreichen Ideen und Methoden und 
versteckte Steuererhöhungen zulasten der bereits Be-
nachteiligten durch die Hintertüre einzuführen klar und 
deutlich ab. Es kann nicht sein, dass wir hier bereits 
benachteiligte Mitbürgerinnen und Mitbürger mit abstru-
sen Argumenten noch mehr benachteiligen wollen. Ich 
bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, es mir gleich-
zutun und dem Antrag der Kommissionsminderheit 
zuzustimmen.  

Weber: Das meiste ist gesagt worden, ich halte mich 
deshalb sehr kurz. Ich bin schon sehr erstaunt oder bes-
ser gesagt enttäuscht, dass sich eine Kommissionsmehr-
heit dafür ausspricht, den unselbständig Erwerbenden die 
bisher gewährten Steuerabzüge für Berufsunkosten zu 
kürzen. Abzüge somit, welche im Speziellen den Pend-
lern aus, aber auch in den Randregionen zugutekamen. 
Wie soll denn die viel zitierte Stärkung und Unterstüt-
zung von Randregionen erfolgen, wenn nicht durch 
Abbau vorhandener Nachteile? Ich möchte an dieser 
Stelle auch nicht weiter auf die Probleme und Sorgen der 
Randregionen eintreten. Aber ein kränkelnder Touris-
mus, Zweitwohnungsinitiative, Zentralisierung im All-
gemeinen usw. die hinterlassen nun mal ihre Spuren. Ein 
grosser Nachteil für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus Randregionen besteht eben darin, dass Wohn- 
und Arbeitsort meist weit auseinanderliegen und dadurch 
lange Arbeitswege und auch Spesen entstehen. Dass 
ihnen nun die Möglichkeit eingeschränkt werden soll, 
die teils erheblichen Auslagen bei den Steuern in Abzug 
bringen zu können, ist für mich schlicht unverständlich. 
Ich bitte Sie deshalb, geschätzte Grossrätinnen und 
Grossräte, stimmen Sie mit der Kommissionsminderheit 
für die Pendlerabzüge. Stimmen Sie für die Randregio-
nen. Belassen Sie bitte den Art. 31 wie bisher. 

Steiger: Ganz Graubünden ist in einer peripheren Lage. 
Es gibt Bewohner im Churer Rheintal, die vielleicht im 
Züricher Oberland oder im St. Galler Rheintal oder in 
der Nähe vom Bodensee arbeiten. Also da geht es um 
den Standort Graubünden als Gesamtes. Ich bin auch für 
die Minderheit und für unbeschränkte Abzüge.  

Bleiker: Frau Regierungsrätin wir haben vorhin sehr viel 
von Zahlen gesprochen. Kann mir jemand sagen, was die 
Differenz zwischen dieser Mehr- und Minderheit mone-
tär für den Kanton ausmachen würde? 

Crameri: Wir konnten es der Botschaft entnehmen. Wir 
haben im Rahmen der FABI-Vorlage den Fahrkostenab-
zug bei der direkten Bundessteuer auf einen Maximalbe-
trag von 3000 Franken beschränkt. Als ehemaliger Mit-
arbeiter der Rhätischen Bahn und klarer Befürworter des 
öffentlichen Verkehrs, habe ich mich damals für die 
FABI-Vorlage eingesetzt. Zähneknirschend mussten wir 
aber damals schon die Kröte schlucken, dass der Fahr-
kostenabzug bei der direkten Bundessteuer begrenzt 
wurde. Für den öffentlichen Verkehr war mir dies aller-
dings wert. Bereits damals haben wir aber klar gesagt, 
dass es für uns nicht in Frage kommt, dass auch der 
Kanton dann nachzieht. Wir haben einen klaren Verfas-
sungsauftrag, das haben wir gehört, die Bedürfnisse der 



19. Oktober 2015 317 

 
dezentralen Besiedlung zu beachten. Für die Regierung 
ist der Begriff der dezentralen Besiedlung aber offenbar 
ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert und toter Buch-
stabe in der Verfassung. Entsprechend hat mich der 
Vorschlag, den Fahrkostenabzug im Kanton Graubünden 
auf 9000 Franken zu begrenzen, geärgert. Während die 
FABI-Vorlage nämlich ein klares Ziel vor Augen hatte, 
mit der Begrenzung des Fahrkostenabzuges den öffentli-
chen Verkehr zu finanzieren, verfolgt der Vorschlag der 
Regierung viel banaler und einfacher die Erhöhung der 
Steuereinnahmen. Und das auf Kosten der Regionen. So 
geht es nicht. Sie argumentiert, die Regierung argumen-
tiert unter anderem damit, dass die Miet- und Wohnei-
gentumspreise in den Regionen tiefer sind. Das kann sein 
zum Teil. Dabei blendet die Regierung aber auch aus, 
dass oft in den Regionen höhere Abgaben, Gebühren, 
höhere Steuern und dafür eine schlechtere Infrastruktur, 
ich rede hier vom Ladensterben, ich spreche von Post-
stellen, die geschlossen werden, ich spreche von Schu-
len, die geschlossen werden, dass wir mit diesen Voraus-
setzungen in den Regionen konfrontiert sind. Der Pend-
lerabzug soll indessen genau diesen Umständen Rech-
nung tragen und damit berufsbedingte Gewinnungskos-
ten im vollen Abzug zulassen. Nicht zu überzeugen 
vermag auch der Vergleich mit den Kantonen Thurgau 
und St. Gallen. Ich weiss nicht, wie die Regierung auf 
diesen Vergleich überhaupt gekommen ist. Interessanter 
wäre tatsächlich der Vergleich mit dem Kanton Wallis. 
Wir dürfen die Schwächung der Regionen nicht zulas-
sen. Es geht um die Existenz der Regionen, um ein fort-
schrittliches Berggebiet, wie die SP im Wahlkampf 
geworben hat. Es geht darum, dass wir heute nicht den 
öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr gegen-
einander ausspielen. Spielen wir auch nicht die Zentren 
und die Regionen, die Autofahrer und die Benützer des 
öffentlichen Verkehrs gegeneinander aus. Denn Grau-
bünden braucht beides. Starke Zentren, attraktive Regio-
nen, eine intelligente Ergänzung des öffentlichen Ver-
kehrs durch den Individualverkehr. Unterstützen Sie 
daher bitte die Kommissionsminderheit. 

Caviezel (Chur): Ich möchte die Debatte noch um zwei, 
drei Zahlen ergänzen, denn wenn man Ihnen jetzt so ein 
bisschen zugehört hat, dann hat man das Gefühl, jeder 
Bündner und jede Bündnerin seien eigentliche Power-
pendler. Urs Marti, der Kommissionspräsident, hat es 
richtigerweise gesagt, nur 3000 Bündnerinnen und 
Bündner wären betroffen von der vorgeschlagenen Än-
derung. Interessant ist auch, und ich weiss nicht ob Sie 
das wissen, wie hoch der Fahrkostenabzug im Durch-
schnitt ist, bei jenen Leute, die ihn geltend machen. Das 
sind 3340 Franken. Das ist gut ein Drittel dessen, was in 
Zukunft immer noch erlaubt sein sollte. Wenn man sich 
selbst die Durchschnittswerte der Regionen anschaut, 
dann sind diese in allen Regionen, auch in den abgele-
gensten Regionen, im Durchschnitt unter den 9000 Fran-
ken. Die normalen Pendler, selbst jene, die relativ weit 
pendeln, stehen dann nicht im Fokus der Teilrevision 
beziehungsweise sind von den Änderungen nicht betrof-
fen. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Im Fokus 
stehen jene, die exzessive Abzüge machen. Ich habe bei 
der Steuerverwaltung nachgefragt. 2013 war der höchste 

Abzug 32 500 Schweizer Franken. Für diesen Beitrag, 
ich habe es Mal ausgerechnet, kann man sich jedes Jahr 
einen kleinen Neuwagen kaufen, diesen nett versichern 
und versteuern, sowie ihn mit 6500 Liter Benzin betan-
ken. Und das soll steuerlich alles abzugsfähig sein? 
Steuerabzüge, oder besser noch Steuergutschriften, kön-
nen im Einzelfall sinnvoll sein, wenn man etwas fördern 
möchte. Und, Herr Crameri, da haben Sie recht, die 
dezentrale Besiedlung ist etwas, das man fördern soll. 
Genauso wie man fördern möchte, dass die Bevölkerung 
im Alter spart. Deshalb kann man zum Beispiel für die 
dritte Säule Abzüge geltend machen. Weiterbildungen 
sind auch wünschenswert, deshalb kann man auch diese 
Kosten abziehen. Aber immer bis zu einem gewissen 
Grad, denn förderungswillig ist nicht exzessives pendeln, 
sondern pendeln in einem sinnvollen normalen Rahmen. 
Jetzt gibt es im Kanton Graubünden, gemäss der Steuer-
verwaltung, rund 100 Personen, die mehr als 20 000 
Franken Abzug geltend machen. Durch das heutige 
System werden ganz wenige überbevorteilt, ohne dass 
dadurch ein volkswirtschaftlicher oder regionalpoliti-
scher Mehrwert entsteht. Und dann haben Sie ja über die 
verschiedenen anderen Kantone gesprochen und haben 
gesagt, ja Thurgau und St. Gallen kann man nicht ver-
gleichen. Das sind ja keine Flächenkantone. Ich bringe 
Ihnen ein Beispiel eines Kantons, den ich ziemlich gut 
kenne, da ich immer wieder dort bin. Das ist der Kanton 
Bern. Ist seines Zeichen der zweitgrösste Kanton der 
Schweiz und der Pendlerabzug im Kanton Bern ist 6700 
Schweizer Franken. Also, wir liegen da auch nochmals 
deutlich darüber mit dem Vorschlag. In allen anderen 
Kantonen, wir haben es gehört, liegt er zwischen 3000 
und 6000 Franken. Jetzt der Kollege Alig. Sie haben 
gesagt, es wäre durch die Hintertür hineingekommen, 
dieser Vorschlag, beziehungsweise mit abstrusen Argu-
menten. Es sind keine abstrusen Argumente, es ging hier 
um die FABI-Vorlage und die Finanzierung der FABI-
Vorlage. Und Sie haben sich seines Zeichens auch dafür 
eingesetzt, dass es sogar TGV-Verbindungen bis nach 
Ilanz geben soll. Und diese Infrastrukturprojekte, die 
müssen finanziert werden. Und hier möchte ich noch 
anschliessen und neben den numerischen Ergänzungen 
zur Debatte auch noch zwei, drei politische Bemerkun-
gen machen und dabei möchte ich wirklich speziell 
meine Kolleginnen und Kollegen der CVP-Fraktion 
ansprechen, denn Sie haben sich in den Medien am lau-
testen zu dieser Thematik geäussert und Folgendes ver-
lauten lassen: Die Abschaffung des Pendlerabzugs sei 
ein Frontalangriff auf die Regionen. Es stelle sich die 
Frage, ob die Regierung die Regionen austrocknen will. 
Abgesehen davon, dass das inhaltlich meiner Meinung 
falsch ist, denn vom bisherigen System profitieren nicht 
die Regionen als Ganzes, sondern primär ein paar ganz 
wenige Einzelpersonen. Stellt sich mir auch eine allge-
meine Frage zur Konsequenz der Wirtschaftspolitik der 
CVP. Die CVP positioniert sich ja immer als Robin 
Hood der Randregionen oder vielleicht treffender, als 
Robin Hood der Surselva. Sie fordern laufend Unterstüt-
zungen für die peripheren Regionen und verlangen zu-
sätzliche Ausgaben, nicht zuletzt auch in Infrastruktur-
ausbauten. Und ich kann das auch gut verstehen. Aber 
das Problem ist ja, dass das gegenfinanziert werden 
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muss. Und Ihre Bundesrätin, Doris Leuthard, hat dieses 
System verstanden. Sie hat mit der FABI-Vorlage eine 
gegenfinanzierte Vorlage vorgelegt. Und jetzt haben Sie, 
Herr Crameri, gesagt: Ja, die FABI-Vorlage, die ist mit 
dem Pendlerabzug gegenfinanziert und deshalb müssen 
wir ja im Kanton Graubünden nicht noch zusätzliche 
Einnahmen haben, nicht noch zusätzliche Steuereinnah-
men haben. Ich weiss nicht, wie gut Sie die FABI-
Vorlage wirklich studiert haben, weil in der Vorlage war 
explizit geschrieben, dass die Kantone gesamtschweize-
risch 200 Millionen Franken mehr bezahlen müssen. 
Und das trifft auch den Kanton Graubünden. Und das 
sind etwa die zehn Millionen Franken, ohne dass man da 
noch zusätzliche Kosten für mehr Abgeltungen im Regi-
onalverkehr hat. Also mit anderen Worten, wir würden 
hier mit diesem Pendlerabzug nur zu einem ganz ganz 
geringen Teil eine Gegenfinanzierung sicherstellen. Und 
wenn der Fraktionspräsident der CVP sagt: Ja, die Rand-
regionen, die ja gar nichts vom ÖV haben, werden ja 
überproportional stark in diesen Kosten beteiligt. Es sind 
konkret, sind es etwa 13 Prozent dieser Kosten, die sie 
leisten müssen. Also, es ist jetzt irgendwie extrem viel 
Geld, die die Randregionen hier über den Pendlerabzug 
an diese FABI-Finanzierung bezahlen müssen. Für mich 
ist daher wirtschaftspolitisch unverständlich, wenn man 
sich einerseits für FABI einsetzt, auch einen Vorteil 
daraus zieht, gleichzeitig das als Vorzeigeprojekt der 
eigenen Bundesrätin hat, und dann auf der anderen Seite 
sagt: Wir sind nicht bereit als Kanton einen Beitrag zur 
Gegenfinanzierung zu leisten. Selbst der gute alte Robin 
Hood hat seine Ausgaben gegenfinanziert. Fragen Sie 
nur mal den Sheriff von Nottingham. In diesem Sinne, 
geschätzte Kolleginnen, stimmen Sie für die grosszügige 
Bündner Lösung von 9000 Franken, welche die Exzesse 
angeht und den überwiegenden Teil der Bevölkerung 
nicht tangiert. Folgen Sie damit der Regierung und der 
Kommissionsmehrheit. 

Hardegger: Ich schliesse mich der Kommissionsminder-
heit an, und verzichte auf bereits Gesagtes. Wir haben es 
hier in der Hand, einer weiteren Schwächung der Peri-
pherie Vorschub zu leisten oder eben nicht. Es ist mir 
bewusst, dass es sich mit dem Verzicht auf die Be-
schränkung des Fahrkostenabzuges nur um eine kleine 
Massnahme handelt, aber ein paar kleine Massnahmen 
können auch eine Wirkung erzielen. Die vorgeschlagene 
Pauschalierung des Fahrkostenabzuges auf maximal 
9000 Franken entspricht einem Arbeitsweg von 29 Ki-
lometern. Ich habe ein paar Vergleiche von Kantonsein-
wohnern angestellt, für welche die Benützung der öffent-
lichen Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit gar nicht 
möglich ist und sie deshalb auf ein Fahrzeug angewiesen 
sind. Wohnort St. Antönien, Arbeitsort Chur, Fahrkos-
tenabzug aufgrund der geltenden Regelungen 14 500 
Franken. St. Antönien–Domat/Ems, 17 400 Franken. 
Wohnort Val Müstair, Arbeitsort Scuol, Fahrkostenab-
zug 19 100 Franken. Val Müstair–St. Moritz, 21 000 
Franken. Wohnort Vals, Arbeitsort Domat/Ems, Fahr-
kostenabzug 13 000 Franken. Wohnort Vicosoprano, 
Arbeitsort St. Moritz, Fahrkostenabzug 8800 Franken, 
hier würde die Pauschale genügen. Wenn uns die dezent-
rale Besiedelung ein Anliegen ist, dann dürfen wir die 

vorgeschlagene Pauschalierung des Fahrkostenabzuges 
nicht gutheissen. Folgen Sie bitte der Kommissionsmin-
derheit. 

Niggli (Samedan): Kollege Hardegger hat es eigentlich 
auf den Punkt gebracht mit den Zahlenbeispielen, was es 
eigentlich in der Realität heisst. Mit Zahlen kann man 
gut und viel untermauern, aber oft ist auch das Gefühl 
und die Signale, wo man setzt. Wenn man das Gefühl 
hat, man bezahle zu viel oder wenn man falsche Signale 
bekommt, fühlt man sich unwohl. Wenn wir im Kanton 
Graubünden attraktiv sein wollen als Wohnkanton; und 
ich betone, wir werden ja nicht müde zu behaupten, wir 
hätten 150 Täler, was auch stimmt, aber in einem Kanton 
mit 150 Täler kann man den Pendlerabzug einfach nicht 
umsetzen, sondern das muss man offen halten, damit wir 
auch attraktiv bleiben. Deswegen bitte ich Sie auch, der 
Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Michael (Castasegna): Io vorrei dire alcune parole come 
rappresentante e abitante di una regione, di una di queste 
regioni periferiche che andrebbero o che sarebbero toc-
cate in modo abbastanza importante o particolare da 
questa misura, vorrei dire alcune parole. Prima di tutto, 
in più occasioni, dialogando con membri del Governo io 
ho espresso il pensiero che all'interno del nostro Canto-
ne, sia l'Amministrazione, sia il Governo, sia noi stessi, 
il Parlamento, agiamo nel senso di una latente centraliz-
zazione. Ich habe von schleichender Zentralisierung 
gesprochen. Più decisioni che noi abbiamo preso all'in-
terno di questa sala, di fatto portano a rendere meno 
interessante la periferia e a creare delle situazioni di 
maggiore difficoltà. Anche questa proposta va in questa 
direzione. Io credo che questo non si possa non confer-
marlo. È una proposta che è a svantaggio delle regioni 
periferiche rispetto alla situazione attuale. Non si tratta di 
piangere, non si tratta di chiedere qualche cosa in più, 
ma porta uno svantaggio agli abitanti e a una parte im-
portante degli abitanti delle regioni periferiche. E questo 
non va dimenticato. Abbiamo a che fare con regioni che 
non hanno o che sono servite parzialmente dal traffico 
pubblico, dal trasporto pubblico, che, se io prendo l'e-
sempio della Bregaglia, hanno sicuramente un trasporto 
pubblico ben organizzato, ma che non va a coprire le 
esigenze di tutti i giorni. Facendo un esempio concreto, 
come del resto è già stato fatto anche dal collega Har-
degger, un abitante della Val Bregaglia che va o che 
lavora quotidianamente in Engadina, se dovesse andare a 
lavorare con i mezzi pubblici, se lavora nella zona di 
Pontresina o di Samedan, se gli va bene, arriva sul posto 
di lavoro prendendo il primo autopostale, arriva sul posto 
di lavoro attorno alle dieci. Quindi è chiaro che la solu-
zione mezzi pubblici in un'area come la nostra non per-
mette a una persona di lavorare e quindi di spostarsi con 
i mezzi pubblici, che permetterebbe comunque di avere 
dei costi minori. Significa che queste persone, e in Bre-
gaglia ce ne sono molte, che lavorano in Engadina, sono 
costrette a prendere l'automobile. In parte si organizzano, 
in parte hanno degli orari di lavoro diversi e sono co-
stretti a farlo. Io ho fatto un po' la stessa cosa, ho preso 
un esempio, sono andato a chiedere a un pendolare che 
abita a Castasegna e lavora a Pontresina quanto può 
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dedurre o detrarre dalle imposte e quindi dal reddito. Si 
tratta di una somma di dodicimila franchi circa. Esempi 
di questo genere ne abbiamo diversi, come in altre regio-
ni periferiche. Io credo che, se crediamo veramente 
nell'insediamento decentrato, come del resto è sancito 
dalla nostra Costituzione, non possiamo continuare a 
prendere decisioni che sono a sfavore o che peggiorano 
la situazione di queste aree. Non si tratta di un contributo 
che si dà a queste persone, si tratta di un riconoscimento 
di tempo. Io parlo di persone che passano in automobile 
due ore al giorno, un'ora all'andata e un'ora al ritorno. Si 
tratta di fatto di un riconoscimento della possibilità di 
ridurre un impegno di queste persone che vivono in 
periferia. Trovo perciò che sia giusto sostenere la mino-
ranza e non cambiare questa regola. 

Crameri: Grossrat Caviezel hat mich angesprochen und 
eine Reaktion von mir provoziert. Selbstverständlich 
steht die CVP für Arbeitsplätze in den Regionen. Ich 
glaube, keine andere Partei ist so glaubwürdig in dem. 
Wir haben viele Gemeindevertreter bei der CVP, die sich 
tagtäglich in den Gemeindegremien für Arbeitsplätze in 
den Regionen einsetzen, für gute Arbeitsbedingungen in 
den Regionen. Es wird einfach immer schwieriger, ohne 
hier ein grosses Lamento wieder zu starten. Wir stellen 
einfach fest, auch im Bereich der Raumplanung, die 
Herausforderungen für uns werden schwieriger, die 
Herausforderungen sind auch in anderen Gegenden 
unseres Kantons schwierig geworden. Ich möchte Ihnen 
einfach sagen, die Situation ist heute so, dass wir viele 
Leute haben in den Regionen, die in die Zentren pendeln 
müssen. Sie haben selbst hier in Chur, Adrian Steiger hat 
es gesagt, Leute, die weiter auch pendeln müssen und 
ebenfalls an die Grenze von diesen 9000 Franken kom-
men. Und wenn Sie den Robin Hood-Vergleich anstel-
len, also der hinkt dann ganz gewaltig, denn Robin Hood 
hat das Geld bei denen geholt, die es hatten. Sie wollen 
es jetzt in den Regionen holen. Heiterkeit. Es wäre 
schön, wenn es etwas zu holen gäbe. Und noch eine 
abschliessende Bemerkung. Wir haben vorher über Pau-
schalen gesprochen, über Pauschalen, die man abziehen 
kann beim Eigenmietwert. Hier geht es um effektive 
Kosten. Hier geht es um Kosten, die entstehen, um Ein-
kommen zu generieren und diese Kosten sollen in der 
vollen Höhe von den Steuern abgezogen werden. Des-
halb ist das System, wie wir es heute haben, richtig, dass 
dieser Betrag nicht begrenzt wird. Und bitte vergleichen 
Sie nicht einfach pauschal den Bund mit dem Kanton 
Graubünden. Ich glaube, wir haben eine gute Lösung 
verdient und die haben wir mit dem heutigen System.  

Epp: Ich bitte Sie, die Kommissionsminderheit zu unter-
stützen. Der Abzug der notwendigen Kosten für Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsstätte ist nun wirklich ein 
einfaches und gutes Beispiel dafür, wie man die Randre-
gionen mindestens ein wenig unterstützen und gegen die 
Entvölkerung unserer Regionen vorgehen kann. Der 
Sprecher der Kommissionsminderheit, Marcus Caduff, 
hat eigentlich bereits alles Wichtige gesagt. Ich möchte 
aber dennoch erwähnen und Sie daran erinnern, dass alle 
Parteien im Wahlkampf, dies gilt auch für die SP, immer 
wieder darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, 

unsere Täler zu unterstützen. Meine Damen und Herren, 
heute haben Sie die Möglichkeit dazu. Zeigen Sie, dass 
Sie es ernst meinten. Zeigen Sie, dass Sie die peripheren 
Gebiete in unserem Kanton nicht nur jeweils während 
dem Wahlkampf unterstützen, sondern auch nachher in 
den Debatten, denn nur dann bleiben Sie mehr oder 
weniger glaubwürdig. Lassen Sie den Worten Taten 
folgen. In diesem Sinne und im Sinne keiner weiteren 
Schwächung unserer Bündner Randregionen, bitte ich 
Sie, kein Maximalbetrag einzuführen.  

Caviezel (Chur): Um die Kollegen Crameri und Epp zu 
beruhigen, natürlich ist auch die SP für die Täler und wir 
attestieren absolut, dass Mitglieder verschiedener Partei-
en sich sehr engagiert für die dezentrale Besiedelung 
einsetzen. Ich habe Ihren Hinweis bezüglich des Sheriffs 
von Nottingham und dem Eintreiben von Geld, habe ich 
sehr geschätzt. Ich möchte hier einfach eine Bemerkung 
machen. Ich merke bei Ihnen immer wieder, dass Sie 
mehr Geld für den öffentlichen Verkehr, die Randregio-
nen, für Projekte in Kulturbereichen in den Randregio-
nen, für Sportprojekte in den Randregionen wünschen, 
aber ich höre selten die Gegenfinanzierung. Wie denn 
das finanziert werden soll. Und hier wäre, wie von der 
Regierung und der Kommissionsmehrheit vorgeschla-
gen, eine gute Lösung, die die Exzesse, also diese ganz 
wenigen Topabzieher beschränken würde, da würde man 
ein gewisses Geld einnehmen. Ich bin in diesem Sinne 
sehr gespannt von der CVP zu hören, was denn die Al-
ternativen sind um diese zehn Millionen Franken, die auf 
den Kanton Graubünden, wegen FABI, das Sie ja unter-
stützt haben, zukommen. Da bin ich offen und ich reite 
mit Ihnen gerne durch den Wald und suche an einer 
anderen Quelle nach mehr Einnahmen. 

Toutsch: Ich bin schon leicht irritiert über die Argumen-
tation vom Robin Hood der Zentren. Ich will Ihnen jetzt 
nicht auch vorrechnen was Ihre Kreise schon für Gelder 
verpufft haben, aber im Wahlkampf… Du kannst nach-
her reden. Was wurde während des Wahlkampfs alles 
versprochen? Auch Ihre Partei z.B. hat auf der Homepa-
ge geschrieben: „Mit einer starken Stimme setzen wir 
uns in Bern für ein fortschrittliches Berggebiet ein, für 
faire Löhne, sichere Renten und bezahlbares Wohnen.“ 
Lieber Kollege Caviezel, Sie haben uns schön vorge-
rechnet, wer wie viel beim Pendlerabzug abziehen kann 
oder darf. Zu Ihrem Programm gehört leider auch ein 
Pendlerabzug, der einschenkt, also d.h. keine Beschrän-
kung beim Pendlerabzug. Für die richtigen Randregionen 
ist jeder einzelne Bewohner wichtig. Und mit dem Pend-
lerabzug haben wir nur ein kleines Argument dazu. Bitte 
folgen Sie der Argumentation des Robin Hoods der 
Minderheit.  

Hartmann: Ich habe jetzt lange zugehört und ich glaube, 
wenn man so, vor allem Herr Kollege Caviezel hört, es 
ist traurig, es sind ja wenige Leute, die mehr abziehen 
könnten. Ich habe bald den Eindruck, dass der Bündner 
Neid für diese Leute, die weiter weg sind, mehr abziehen 
können als die Anderen. Lassen wir Bewährtes sein und 
ändern wir nicht immer Bewährtes. Wir haben noch 
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genügend Probleme, die wir richtig lösen können. Ich 
bitte, der Minderheit zuzustimmen. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Die gibt es. Das Wort erhält Grossrat Pater-
lini Romano. 

Paterlini: Ich bin auch für die Kommissionsminderheit, 
möchte einfach noch eine Frage in den Raum stellen, 
auch an Herrn Kollege Caviezel. Die Frage ist ja, den 
Pendlerabzug, den kann man ja abziehen für den gefah-
renen Arbeitskilometer, Pendlerkilometer. Meines Wis-
sens sind das 70 Rappen pro Kilometer und ab irgend-
wann wird der ja reduziert von der Steuerbehörde und 
das weiss ich nicht, ob das beim Kollegen Caviezel auch 
gelandet ist, diese Information. Ich habe gemeint, es sei 
pauschal, auch für 50 000 Kilometer mal die 0.70 Fran-
ken gibt 35 000 Franken Abzüge. Aber da möchte ich 
gerne eine Erklärung, wie das von der Steuerbehörde 
gemacht wird, dass wir hier auch korrekte Zahlen und 
auch ein korrektes Fallbeispiel haben. Danke für die 
Information und unterstützen Sie den Minderheitsantrag. 

Müller: Als Gemeindepräsident einer peripheren Region 
bin ich natürlich gegen eine Reduktion der Pendlerabzü-
ge. Ich werde nicht all das Gesagte wiederholen. Ich 
werde mich einfach auf die gleichen Argumente wie 
Regierungsrätin Barbara Janom Steiner bei der Eigen-
mietwertbesteuerung berufen. Bei genauer Betrachtung 
der Eigenmietwertbesteuerung hätte lediglich eine Er-
sparnis von 1.4 Millionen Franken für die Steuerpflichti-
gen ergeben, was den Aufwand nicht lohnt. Laut Bot-
schaft Seite 192 ergäbe eine Begrenzung des Pendlerab-
zugs auf 9000 Franken, Mehreinahmen von lediglich 
750 000 Franken. Ich denke, wenn so wenige Leute, 
circa 3000, davon betroffen sind und lediglich Mehrein-
nahmen von 750 000 Franken zu erwirtschaften sind, 
dass auch hier die Nachteile stärker zu gewichten sind 
als die Vorteile. Also belassen wir auch hier das geltende 
Recht und stimmen wir mit der Kommissionsminderheit.  

Standespräsident Dermont: Grossrat Caviezel, Chur, hat 
bereits zwei Mal zu diesem Thema gesprochen. Da er 
aber direkt angesprochen wurde, gebe ich ihm das Wort, 
bitte für eine kurze Antwort. 

Caviezel (Chur): Nur ganz eine kurze Antwort. Herr 
Paterlini, es ist so in Graubünden, dass bis zu einem 
gewissen Beitrag 70 Rappen gelten und dann wird ein-
mal fix der Beitrag gekürzt. Und diese Information ist 
durchaus bei mir angekommen und die Zahlen, die ich 
habe, die habe ich bei der Steuerverwaltung eingeholt. 
Also der Fakt, dass etwa 100 Personen mehr als 20 000 
Franken Abzug machen, ist es das auf den Betrag, den 
sie dann nicht mehr Steuern bezahlen müssen. Das ist 
von der Steuerverwaltung. Und es ist auch richtig, weil 
die Kosten sind degressiv, die Anschaffungskosten über 
das Jahr abzurechnen, deshalb ist es richtig, dass eine 
Kürzung stattfindet, nach einem gewissen gefahrenen 
Kilometerstand. 

Casanova (Ilanz): Ich habe auch mit Interesse zugehört 
und als Vertreter auch der Randregion erlaube ich, eine 
ganz kurze Meinung zu äussern. Wenn ich den Ausfüh-
rungen von Kollege Caviezel zugehört habe, hatte ich 
fast das Gefühl, man könnte über den Pendlerabzug 
Steueroptimierung machen und Steuern sparen. Glauben 
Sie mir, die Leute, die heute pendeln, die machen das 
nicht freiwillig. Und sonst müssen Sie halt Ihren Wohn-
sitz vielleicht ins Lugnez verlegen und dann wissen Sie, 
wie das ist, wenn man jeden Tag nach Chur zur Arbeit 
pendeln muss. Ich hab es 12 Jahre gemacht, von Ilanz 
aus, sehr gut mit dem Zug. Ich konnte die 2600 Franken, 
glaube ich, für das GA abziehen. Aber es gibt viele Leu-
te, die können das nicht, wenn sie nämlich heute um 
sieben Uhr hier mit dem Zug wegfahren, kommen sie 
nicht mehr ins Lugnez, weil es in Ilanz keine Verbin-
dung mehr gibt. Und ich glaube, das muss man einfach 
so sehen. Sie haben von 100 Personen gesprochen, die 
mehr als 20 000 Franken abziehen. In der Botschaft 
steht, 3000 Personen wären betroffen, also gibts 2900, 
die sind irgendwo zwischendrin. Und das sind die, die 
Kollege Hardegger erwähnt hat und auch Kollege Mi-
chael. Und ich glaube, da müssen wir Sorge zu diesen 
wenigen Leuten haben, die noch in der Region wohnen 
und nach Chur oder weiss ich wohin pendeln zur Arbeit. 
Wir haben die Arbeitsplätze nicht, die Leute müssen weg 
zur Arbeit und wir müssen froh sein, dass sie abends 
zurückkommen und die Regionen beleben und dort eben 
auch Steuern zahlen. Also bitte, stimmen Sie mit der 
Kommissionsminderheit. 

Standespräsident Dermont: Gibt es noch weitere Wort-
meldungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
übergebe ich das Wort Regierungsrätin Janom Steiner. 

Regierungsrätin Janom Steiner: Ich mache mir keine 
grossen Hoffnungen, dass Sie der Regierung und der 
Mehrheit folgen, weil, da war ja bereits im Vorfeld viel 
darüber diskutiert worden, die Positionen sind geklärt, 
auch aus wahltaktischen Überlegungen wurden sie be-
reits im Vorfeld geklärt. Aber es gibt auch andere Über-
legungen, warum Sie diese Limitierung des pauschalen 
Fahrkostenabzuges nicht wollen. Aber dennoch erlaube 
ich mir halt darzulegen, warum wir in der Regierung auf 
diese, aus Ihrer Sicht offenbar abstruse Idee gekommen 
sind, überhaupt eine Limitierung vorzusehen. Wir haben 
uns sehr lange überlegt, ob wir eine Limitierung einfüh-
ren wollen oder nicht. Davon können Sie ausgehen. Und 
Sie können auch davon ausgehen, dass wir an der de-
zentralen Besiedlung unseres Kantons festhalten wollen. 
Sie können davon ausgehen, dass wir unsere Randregio-
nen stärken wollen. Ich glaube, das beste Beispiel hierfür 
ist die Einführung des neuen Finanzausgleichs. Sie kön-
nen davon ausgehen, dass wir auch versuchen, diese 
Randregionen zu stärken, indem wir eben auch die Ge-
meinden stärken. Und Sie können davon ausgehen, dass 
sich die Regierung sehr lange überlegt hat, ob wir eine 
Limitierung wollen und wenn ja, in welcher Grössenord-
nung oder in welcher Höhe. Nun, vielleicht steuerdog-
matisch könnte ich eine Vorbemerkung machen. Also 
die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fahrkos-
ten ist steuerdogmatisch nämlich gar nicht klar zu be-
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antworten. Betrachtet man nämlich die bundesgerichtli-
che Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der Kosten der 
Kinderbetreuung, dann dürften die Fahrkosten mehr 
wohl dem privaten als dem beruflichen Bereich zugeord-
net werden und weshalb eigentlich der Abzug, steuer-
rechtlich eigentlich, gestrichen werden sollte. Steuer-
dogmatisch müsste man eigentlich diesen Abzug strei-
chen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihn nicht 
gänzlich streichen, sondern wir wollen ihn limitieren. 
Und auch wenn man die berufliche Notwendigkeit beja-
hen würde, müsste im Lichte des Grundsatzes der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
beachtet werden, dass viele Pendler, und das können Sie 
einfach halt auch nicht wegreden, dass viele Pendler 
auch deshalb nicht am Arbeitsort wohnen, weil in der 
Agglomeration die Wohnkosten wesentlich tiefer sind. 
Und diese Einsparungen, die müssen oder müssten wirt-
schaftlich dadurch berücksichtigt werden, dass eben der 
Abzug der Fahrkosten beschränkt wird. Das ist eine 
steuerdogmatische Beurteilung, die Sie politisch nicht 
teilen müssen, das ist uns bewusst. Nun, wir haben in der 
Botschaft ausgeführt, dass dieser unbeschränkte Abzug, 
wie wir ihn heute kennen, in vielen Fällen zu Steuerre-
duktionen führen, die sich wirklich kaum noch sachlich 
rechtfertigen lassen. Grossrat Caviezel hat darauf hinge-
wiesen, der höchste Abzug, der geltend gemacht wurde, 
ist in der Grössenordnung von 32 500 Franken. Das 
können Sie sachlich nicht mehr rechtfertigen. Und es 
gibt verschiedene Gründe, warum eben man eine Be-
schränkung auferlegen müsste. Es sind nicht nur steuer-
dogmatische Überlegungen. Es sind auch nicht nur Über-
legungen, wenn man den Grundsatz der Besteuerung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anschaut. Wir kön-
nen nicht nur die Kostenseite anschauen. Wir müssen 
auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anschauen. 
Aber das können Sie alles ausblenden in Ihrer politi-
schen Betrachtung. Es gibt aber auch noch den finanz-
rechtlichen Aspekt. Sehen Sie, die FABI-Vorlage, die ist 
nun mal gekommen, die wurde angenommen. Der Bund 
hat bei der direkten Bundessteuer diese Limitierung bei 
3000 festgesetzt. Warum? Eben weil es auch um die 
Finanzierung geht, Grossrat Crameri. Wir können schon 
diesen Vorlagen immer zustimmen. Aber auch der Kan-
ton wird Mehrkosten mit der FABI haben in der Grös-
senordnung zehn Millionen Franken. Und wie wir das 
nun einfach so finanzieren, sagen Sie mir, wie wir all 
diese zusätzlichen Projekte finanzieren wollen. Ich wüss-
te, wie man nun diese Mehrkosten finanziert, nämlich 
indem man gar keinen Abzug mehr zulässt. Dann hätten 
wir rund 10,1 Millionen Franken Mehreinnahmen im 
Kanton und wir könnten sagen: Wir haben jetzt mit 
diesen nicht mehr abzugsfähigen Fahrkosten, haben wir 
FABI finanziert. Als Finanzministerin, wäre das für mich 
natürlich optimal. Sie müssen wissen, dass andere Kan-
tone dies machen. Kanton Zürich hat explizit die Kosten 
limitiert, mit der Begründung, dass man eben mit diesen 
Mehreinnahmen an Steuern eben FABI auch finanzieren 
will. Irgendwann müssen wir auch diese Projekte finan-
zieren. Also wie macht man das? Aber Sie können nun 
mit Fug nicht behaupten, wir hätten nur diesen finanz-
rechtlichen Aspekt angeschaut, weil wir ja eine Limitie-
rung bei 9000 Franken vorsehen und das bringt uns 

gerade mal Mehreinnahmen Kanton 766 229 Franken, 
um genau zu sein. Im Übrigen verweise ich die Gemein-
devertreter darauf, dass sie natürlich auch in den Genuss 
dann etwa in der Grössenordnung kommen. Sie kämen 
auch in den Genuss von etwas mehr Steuern. Ein Teil ist 
nun eben die Frage der Finanzierung. Wie kann man 
gegenfinanzieren? Nun, dann können Sie sagen, ich habe 
vollstes Verständnis für alle Argumente wenn Sie sagen: 
Wir dürfen die Randregionen nicht weiter einschränken 
beziehungsweise unattraktiv machen, eben indem wir 
Pendlerabzüge limitieren. Grossrat Michael, Sie haben 
zu Recht darauf hingewiesen. Ja, es gibt viele Pendler in 
unserem Kanton, die auch hohe Abzüge geltend machen. 
Das ist korrekt. Wir brechen hier nur die Spitze. Das 
Steueramt hat Auswertungen gemacht und vor allem 
einmal die Durchschnittswerte ermittelt von Pflichtigen, 
bei denen die Autokosten eben zum Abzug zugelassen 
wurden. Der durchschnittliche Wert, es geht nicht um die 
Spitzen, es geht um Durchschnittswerte. Bündner Rhein-
tal, Durchschnittswert 4300 Franken. Ausgewählte Ge-
meinden im Bündner Rheintal 4200 Franken. Engadin 
und Süd Täler, Durchschnittswert 4200 Franken. Ge-
meinden mit Werten über 5000 Franken: Mesocco mit 
7700 Franken, Splügen mit 6250 Franken, Zernez, 
Grossrat Müller, 5750 Franken, Andeer 5400 Franken, 
Bergell 5150 Franken, Roveredo 5000 Franken. Das sind 
Durchschnittswerte. Sie können mir jetzt selbstverständ-
lich auch einen Pendler bringen der 11 000 Franken in 
Abzug bringt. Das ist schon klar. Aber die Durch-
schnittswerte sind weit unter dieser Limite von 9000 
Franken anzusetzen. Weit unter dieser Limite. Nun, 
wenn man da noch vergleicht, ich weiss und jetzt kommt 
das eben mit den Kantonen oder, aber ich habe Ihnen 
gesagt, ich will Ihnen das selbstverständlich nicht vor-
enthalten. Wir wollen Transparenz schaffen. Wir haben 
von Seiten der Finanzdirektoren, und eben das war da-
mals kein Wunsch der Bündner Regierung, wir könnten 
jetzt noch etwas Neues erfinden und diesen Fahrkosten-
abzug beschränken. Sondern das war ein nationales 
Thema, was machen die Kantone nun in der Umsetzung 
vom FABI. Wollen sie eine Begrenzung oder nicht. 
Diese Umfrage wurde erstellt vom ISIS Seminar Zürich 
Oerlikon, also letztlich dann mit den Daten der Finanzdi-
rektoren und die Zusammenfassung vom 19. Oktober 
lautet wie folgt: Es sind immer noch acht Kantone die 
keine Limite vorsehen, wobei drei davon noch prüfen, ob 
sie eine Limitierung vorsehen wollen. Wallis wurde 
angesprochen, sie haben keine Limitierung vorgesehen, 
das ist so. Drei Kantone setzen die Limitie bei 3000 
Franken fest. Ein Kanton, der Kanton St. Gallen, bei 
3655 Franken, das ist nämlich der Preis für ein GA erster 
Klasse. Sechs Kantone setzen die Limitierung bei 6000 
Franken fest, und der Kanton Bern bei 6700 Franken, das 
haben wir bereits gehört und eben der Kanton Graubün-
den ist auf die Idee gekommen, dies bei 9000 Franken 
festzusetzen. Nun wie gesagt, wir von Seiten Finanzen 
und Finanzierung Projekte, hätten Ihnen eigentlich einen 
Antrag stellen sollen wie andere Kantone dies getan 
haben, nämlich mit 3000 Franken, dann hätten wir im-
merhin eine Mehreinnahme von 4,5 Millionen Franken 
gehabt. Mit dem hätte man einen Teil natürlich der FABI 
Vorlage finanzieren können. Wir sind weit höher gegan-
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gen mit unserer Limite, im Bewusstsein, dass wir einen 
aussergewöhnlichen Kanton haben, dass man der beson-
deren Situation des flächenmässig grössten Kantons eben 
auch Rechnung tragen muss. Und auch dem speziellen 
Interesse der dezentralen Besiedelung. Nun, es wurden 
bereits ein paar Zahlenbeispiele gebracht. Mit Kürzung 
werden 3007 Personen betroffen sein. Immerhin, wir 
haben 115 000 Taxationen. Also von 115 000 Taxatio-
nen sind genau 3000 dann betroffen. Das gibt Mehrein-
nahmen in der Grössenordnung 760 000 Franken und pro 
Person, und ich glaube, das war die Frage von Grossrat 
Bleiker, würde das heissen, dass sie pro Person 255 
Franken mehr Steuern bezahlen müssten. Das ergibt 
dann letztlich diese Mehreinnahmen auf Stufe Kanton. 
255 Franken pro Person. Habe ich die Frage geklärt, 
sonst weiss ich nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. 
Gut, Grossrat Paterlini hat auch noch gefragt, wie das 
denn ist, zu wieviel man den Kilometer anrechnen lassen 
kann. Bis 15 000 Kilometer können Sie 70 Rappen in 
Abzug bringen und was darüber liegt zu 40 Rappen, also 
das ist die klare Reglung bis 15 000 Kilometer 70 Rap-
pen, nachher 40 Rappen. Nun, wir bleiben dabei, die 
Regierung will selbstverständlich nicht unsere Regionen 
ausbluten lassen. Wir wollen unsere Strategie fortsetzen. 
Wir halten an der dezentralen Besiedlung fest und wir 
würden mit diesen Mehreinnahmen und mit dieser Be-
troffenheit kaum dazu beitragen, dass sich unsere Täler 
entvölkern. Die Probleme sind ganz woanders, aber 
sicher nicht jetzt in der Limitierung eines Fahrkostenab-
zugs. Hier wird masslos dramatisiert. Ich sehe es, es ist 
ein Faktum, das man die Attraktivität durchaus beiziehen 
kann, Grossrat Michael. Es ist eine Anerkennung, wie 
Sie es gesagt haben, an jene die pendeln. So kann ich es 
verstehen. Aber wenn es dahingehend interpretiert wür-
de, dass wir die Regionen ausbluten lassen wollen, dann 
muss ich hier vehement widersprechen. Das war sicher 
nicht Ziel und Sinn dieser Vorlage, beziehungsweise, 
dieser Limitierung. Ich weiss, ich stehe ziemlich auf 
verlorenem Posten vermutlich in dieser Fragestellung. 
Dennoch war es mir wichtig, dass Sie die Argumente der 
Regierung kennen. Dass Sie die Auswirkungen kennen 
und entscheiden Sie, wie auch immer Sie entscheiden 
wollen. Sie haben mir vorhin mit der Eigenmietwertbe-
steuerung eine grosse Freude gemacht. Ich werde den 
Verlust dieses Abstimmungskampfes, dieses kleinen, 
werde ich verschmerzen können. 

Standespräsident Dermont: Wir bereinigen diesen Arti-
kel. Bevor wir zur Abstimmung kommen, übergebe ich 
das Wort zuerst dem Sprecher der Kommissionsminder-
heit, wenn das erwünscht wird. Grossrat Caduff, Sie 
haben das Wort. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Besten Dank. 
Ganz kurz, die Frau Regierungsrätin hat versichert, man 
wolle die Randregionen stärken. Man wolle die dezentra-
le Besiedlung beibehalten. Ich höre wohl die Worte, aber 
mir fehlt der Glaube und Sie hat auch gesagt, es werde 
masslos dramatisiert. Es ist einfach eine weitere Mass-
nahme, welche die Attraktivität unserer Talschaften 
schmälert. Es heisst jedes Mal, ihr dramatisiert masslos, 
bei jeder einzelnen Massnahme, aber es ist die Summe 

der einzelnen Massnahmen, welche es ausmacht. Dann 
vielleicht noch die Durchschnittszahlen, die erwähnt 
wurden. Ich muss ehrlich sagen, was ist die Aussagekraft 
von so Durchschnittszahlen. Also mir sagt das nichts 
aus, so einfach Durchschnittszahlen. Man muss auch 
nicht immer nur die paar wenigen, wie es genannt wurde, 
exzessiven Pendler herbeiziehen. Es geht, wie Kollege 
Casanova gesagt hat, es gibt 2 900, welche nicht über 
20 000 Franken sind und es geht um diese. Und dann 
noch eine letzte Bemerkung, es gibt ja schon heute ein 
gewisses Korrektiv. Bis 15 000 Kilometer kann man 
70 Rappen pro Kilometer abziehen, ab 15 000 Kilometer 
sind es 40 Rappen. Das ist die heutige Praxisfestlegung. 
Ich bitte euch die Minderheit zu unterstützen. 

Standespräsident Dermont: Das Wort erhält der Spre-
cher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Marti. 

Marti; Kommissionspräsident: Ich verstehe sehr wohl 
und es leuchtet auch ein, die Schwierigkeiten der Peri-
pherie kommen zum Ausdruck. Und das verdient natür-
lich Respekt und auch Beachtung. Die Frage ist aber 
einfach: Setzen Sie heute mit dieser doch ein wenig 
emotionalen Frage jetzt auch die richtigen Akzente? Ich 
möchte Ihnen ein Beispiel geben: Die Berufskostenab-
züge in der Steuererklärung, die sind begrenzt. Der Be-
rufsmann, der in Ihrem Dorf arbeitet, der hat eine Be-
schränkung bei seinen Abzugskosten, die er mit dem 
Beruf ausübt. Ist das in Ihrem Sinne? Derjenige der 
wegfahrt, soviel abzieht mit den Reisekosten, dass er in 
Ihrer Gemeinde praktisch keine Steuern mehr bezahlt, 
dass alle die Anderen das dann bezahlen, ist das in Ihrem 
Interesse? Ist es im Interesse, dass wir die Bildungskos-
tenabzüge limitieren, aber die Fahrkostenabzüge nicht? 
Ja, wir können sehr wohl und auch zu Recht miteinander 
diskutieren, was tun wir um die Peripherie zu stärken? 
Die Frage ist nur, ob Sie heute mit diesem Ansatz, den 
Sie heute wählen, es sich vielleicht auch ein wenig ein-
fach machen. Sie können heute aus dem Saal gehen und 
sagen, wir haben etwas getan für die Peripherie. Wir 
haben diese Abzugskosten nicht beschränkt. Und es ist 
eine Schwierigkeit für uns natürlich, für die Kommissi-
onsmehrheit, von einem unbeschränkten Abzug eine 
Beschränkung einzuführen, ist eine schwierige Aufgabe. 
Kämen wir mit einer umgekehrten Ausgangslage, wür-
den wir kommen und sagen, es gibt bisher keinen Abzug, 
wir führen jetzt dreimal höher ein als der Bund. Dann 
würden Sie vielleicht sagen, jetzt haben wir etwas für die 
Peripherie getan. Dreimal höher als der Bund. Ich glaube 
es ist immer eine Frage der Optik, ob Sie den Franken, 
welchen Sie für die Peripherie einsetzen wollen, ob Sie 
den richtig einsetzen. Sie setzen ihn heute akzentuiert für 
die Fahrkosten ein. Das kann man tun. Ich hatte einmal 
eine Unternehmung. Ich hatte eine Filiale in Arosa. Wir 
hatten dort die Arbeitsplätze erhalten. Ich fand die Leute 
nicht in Arosa. Fahrkostenspesen waren nicht das The-
ma, das mich beschäftigt hat, ich fand die Leute nicht. 
Die Leute sagten, zu viel Winter, zu wenig Frühling usw. 
usw. Das waren andere Aspekte, die es erschweren Leute 
in die Peripherie zu bringen, selbst wenn dort Arbeits-
plätze angeboten werden. Und ich würde diese Diskussi-
on eigentlich sehr viel lieber führen. Ich finde es schade 
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und ich nehme ein Beispiel aus Ilanz. Die Credit Suisse 
hat mal Informatikarbeitsplätze in Ilanz angeboten. Sie 
fand die Informatiker nicht. Ich hab mit Google gespro-
chen: Sagt was habt ihr, Bahnhof Zürich und so, Google 
1 000 Arbeitsplätze, kommt doch in die viel schönere 
Region nach Graubünden? Die sagten mir nicht, ja das 
tun wir, weil die Fahrkosten jetzt so attraktiv sind. Das 
sind andere Fragen, die sich stellen. Und ich möchte Sie 
lediglich sensibilisieren mit einer gewissen Gelassenheit, 
der Frage der Fahrkostenabzüge gegenüber, und das hat 
die Kommission so gemacht, etwas pragmatisch, nicht zu 
aufgeregt, hat sie gesagt: Ja, ist es richtig, dass dann 
einfach eine unbeschränkte Abzugsmöglichkeit besteht? 
Im Unterschied zu Bildungskosten, zu Berufsabzügen 
usw., wo eine Limitierung besteht. Da sage ich Ihnen 
Nein, da sage ich Ihnen Nein, besser hätten Sie so ge-
kämpft, wenn es um Bildungsabzüge geht, dass Sie die 
Beschränkung aufheben, dass Sie die Berufsabzügebe-
schränkung aufheben oder ähnliches, aber doch nicht die 
Fahrabzüge. Irgendwo hat doch der Staat auch die Auf-
gabe ein wenig hinzusehen, wo die Logik dann nicht 
mehr dafür spricht, dass in unbeschränktem Ausmass 
Fahrabzüge geltend gemacht werden können. Also ir-
gendwo hat auch der Staat die Aufgabe zu sagen, Woh-
nort und Arbeitsort sollten noch in einer gewissen Dis-
tanz sinnvollerweise liegen. Und wir haben eigentlich 
auch Interesse daran, dass diese Haltung, dass es keine 
Rolle mehr spielt, wie weit man zum Arbeitsplatz fahren 
muss, dass diese Haltung auch in gewissen Konzernen 
Einzug findet. Ich habe gar keine Freude daran, wenn 
mir ein Versicherungskonzern sagt, spielt doch keine 
Rolle, wenn jemand von Chur nach Zürich fahren muss, 
das ist ja nur eine Stunde Fahrweg und was soll das 
überhaupt? Oder weil wir zentralisieren jetzt in Zürich, 
und ihr könnt ja die Fahrkosten sonst steuerlich abzie-
hen. Ich hätte eine andere Optik lieber, dass dieser Kon-
zern sagt, wir kommen eben aus anderen Gründen und 
behalten die Arbeitsplätze hier. Ich würde diese Diskus-
sion lieber führen. Ich würde diese Diskussion lieber 
emotional führen, als die Emotionalität in den Fahrabzü-
gen. Ich mache mir auch keine Illusionen, Sie haben 
längst entschieden, wie Sie abstimmen wollen. Ich bitte 
Sie einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass die Kommis-
sionsmehrheit etwas pragmatischer in dieser Frage an die 
Sache gegangen ist ohne dabei, und diesen Vorwurf 
würde ich nicht akzeptieren, ohne dabei die peripheren 
Schwierigkeiten ausser Acht zu lassen. Da machen Sie es 
sich zu einfach, wenn Sie behaupten eine Beschränkung 
des Fahrkostenabzuges komme gleichzeitig einher mit 
einer Vernachlässigung und mit einer Geringschätzung 
der Probleme in den peripheren Ortschaften. Das ist 
nicht so, das hat die Kommission nicht so gesehen, sie 
würde sich auch nicht so verhalten, in dieser Frage wäre 
die Kommissionsmehrheit durchaus in einer Linie mit 
Ihnen, aber sie hat die Akzente vielleicht etwas anders 
gesagt. Und wenn es mir gelungen ist, Ihnen hier die 
Akzente ein wenig in Erinnerung zu rufen, worauf es 
eher ankommt, dann bin ich doch schon froh im Wissen, 
dass Sie jetzt anders entscheiden werden. 

Standespräsident Dermont: Wir stimmen ab. Die Ab-
stimmung erfolgt so: Wer dem Antrag der Kommissi-
onsmehrheit und Regierung folgen will, der drücke bitte 
die Taste Plus. Wer der Kommissionsminderheit folgen 
will, der drücke die Taste Minus. Die Abstimmung läuft 
jetzt. Sie sind der Kommissionsminderheit mit 88 zu 26 
Stimmen bei 0 Enthaltungen gefolgt. Ich brauche nur 
noch eine Minute. Ich möchte den Kommissionspräsi-
denten anfragen, ob er zu b und c und d auch etwas 
anzufügen hat. Nein, gibt es Wortmeldungen bei b, c und 
d? Kommission? Allgemeine Diskussion? Das ist nicht 
der Fall. Dann werde ich morgen am Morgen mit Art. 32 
weiterfahren, weil ich versprochen habe, heute pünktlich, 
was mir nicht gelungen ist, um 18.00 Uhr zu schliessen. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 88 zu 26 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

Standespräsident Dermont: Es wurde noch erwünscht, 
dass ich folgende Mitteilung mache. Die grossrätliche 
Arbeitsgruppe für Altersfragen trifft sich zur Sitzung mit 
Vertretern des Seniorenrates Graubünden jetzt im An-
schluss an den Sessionstag um circa 18.30 Uhr im Sit-
zungszimmer im OG des Grossratsgebäudes. Ich wün-
sche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, Sie 
morgen um 8.15 Uhr begrüssen zu dürfen. 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.15 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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