
Tourismusgesetz 
 
Am Samstag, 6. August 2016, besuchten über 60 Besitzer von Ferienwohnungen die 
Informationsveranstaltung über das neue Tourismusgesetz. Das Ergebnis der 
Diskussion kann wie folgt zusammengefasst werden: 

• Das neue Gesetz unterscheidet die Gästetaxe und die Tourismustaxe. Das 
Subjekt der Gästetaxe sind die Gäste, ohne steuerrechtlichen Wohnsitz in der 
Gemeinde. Das Subjekt der Tourismustaxe sind die Beherberger, die 
Landwirtschaftsbetriebe, die Alpgenossenschaften mit Direktverkauf sowie 
Produktionsbetriebe, Handel, Handwerk, Restauration und Dienste jeglicher 
Art. 

• Nach der Einführung des neuen Gesetzes müssen keine Meldezettel und 
Abrechnungen mehr eingereicht werden. Die Gemeinde erhebt die 
Grunddaten für die Rechnungsstellung direkt bei den Besitzern der 
Wohnungen, Maiensässe und Häusern. Die Rechnungsstellung erfolgt einmal 
pro Jahr. 

• Beherberger können bei den abgabepflichtigen Gästen pro Übernachtung 
CHF 2.50 resp. den in der Vollzugsverordnung festgelegten Betrag  einziehen. 
Dieser Betrag muss nicht abgeliefert werden. 

• Die Begriffe "kommerziell und "nicht kommerziell" müssen in der 
Vollzugsverordnung präzise definiert werden. (Wie werden zum Beispiel 
kostenlos übernachtende Gäste der Besitzer behandelt?) Ebenso muss 
geregelt werden, wie verfahren wird, wenn ein Objekt mehreren Besitzern 
gehört. 

• Die Grundtaxen gemäss Art. 9 lit. 3 werden nochmals überprüft. 

• Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die Ansätze am unteren Ende der 
Bandbreiten festzulegen. Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt werden 
mit den Betroffenen in angemessener Weise diskutiert. 

• Die Informationen über die touristischen Angebote in der Gemeinde müssen 
besser präsentiert werden auf unserer Homepage (in deutscher Sprache). 

• Eine angemessen Beteiligung der Taxpflichtigen ist zu prüfen (Einflussnahme 
auf das Budget, die Aktivitäten, die Investitionen, neue Angebote etc.). 

• Das Tourismusgesetz wird an der kommenden Gemeindeversammlung zur 
Beratung und Genehmigung vorgelegt.  Das massgebende Gesetz wird in 
deutscher Sprache verfasst sowie in die romanische Sprache übersetzt. Die 
Vorlage an die Gemeindeversammlung wird unter Aktualität auf der 
Homepage publiziert. 

• Das Tourismusgesetz ist als pdf auf dieser Seite publiziert in der gleichen 
Fassung, wie es anlässlich der Informationsveranstaltung verteilt wurde. 

Der Gemeindevorstand bedankt sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der Informationsveranstaltung, die engagierten Voten  sowie das 



Vertrauen bestens. Auch für die im Vorfeld eingegangenen Reaktionen sind wir sehr 
dankbar. Wir werden uns bemühen, unsere Dienstleistungen für unsere Gäste weiter 
zu verbessern und freuen uns auf die nächste Begegnung. 
 
 
 Suprastonza Medel/Lucmagn 
 


