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Medienmitteilung zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zu den neuen Tourismusgesetzen in 
der Destination Lenzerheide 

 

Die Gemeinden Vaz/Obervaz, Churwalden und Lantsch/Lenz schicken neue 
Tourismusgesetze in die Vernehmlassung – Beherbergungsabgabe soll bishe-
rige Gästeabgabe ablösen 
 
 

Die drei Gemeinden Vaz/Obervaz, Churwalden und Lantsch/Lenz, zusammen die Destination 
Lenzerheide bildend, haben sich entschieden, ihre Tourismusgesetze gemeinsam zu überar-
beiten und bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig von der Gästeabgabe auf die Beherber-
gungsabgabe zu wechseln. Damit wird neu die Kapazität der Unterkünfte besteuert und nicht 
mehr die Frequenz. Diese Abgabeart ermöglicht eine umfassende Pauschalierung der Abgaben 
bei allen Beherbergungsarten, d.h. sowohl den Hotels wie auch den kommerziell vermieteten 
Ferienwohnungen. In den neuen Gesetzen wird auch die Tourismusförderungsabgabe verein-
heitlicht, indem Gewerbebetriebe grundsätzlich nach der AHV-Lohnsumme belastet werden. 
 

I. Die Beherbergungsabgabe 
Die Beherbergungsabgabe ist ein Systemwechsel, in dem neu die Kapazität – statt der Frequenz wie 

bei der bisherigen Gästeabgabe - belastet wird und eine umfassende Pauschalierung der Abgaben 

erfolgt. Die Abgabe wird bei den Ferienwohnungen auf der Nettowohnfläche (NWF) in m2 erhoben, 

welche aus der amtlichen Schatzung hervorgeht. Die Hotels werden aufgrund der Zimmerzahl veran-

lagt.  
 

Der Rahmen der Abgabehöhne für die einzelnen Unterkunftsarten ist im Gesetz vorgegeben. Die kon-

kreten Ansätze werden vom jeweiligen Gemeindevorstand in den Ausführungsbestimmungen festge-

legt. Die Ansätze in der Destination Lenzerheide werden gegenüber heute bei den Eigennutzern an-

steigen, u.a wegen einer Erhöhung der Abgaben und dem Einschluss von unentgeltlich übernachten-

den Gästen. Die Gesamtbelastung bewegt sich aber auch weiterhin in einem massvollen Rahmen, 

gerade auch im Vergleich mit anderen Tourismusdestinationen in Graubünden mit vergleichbarem 

Standing bzw. Angebot. 
 

II. Die Tourismusförderungsabgaben 
Die drei Gemeinden erheben bereits heute alle eine Tourismusförderungsabgabe. Diese wird beibe-

halten und unter den drei Gemeinden abgestimmt. Die Bemessung der Abgabe wird vereinheitlicht: 

Beherberger werden zusätzlich nach den gleichen Bemessungsfaktoren wie bei der Beherbergungs-
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abgabe auch bei der TFA veranlagt, d.h. gemäss Zahl der Zimmer oder NWF. Die Bergbahnen wer-

den mit einer Abgabe in Prozenten der Personenverkehrseinnahmen belastet. Alle übrigen Abgabe-

pflichtigen werden eine Abgabe erbringen müssen, welche sich auf einem Promilleanteil der AHV-

Lohnsumme aller beschäftigten Personen bemisst. Die Entscheidung zu Gunsten der Lohnsumme er-

folgte aus der Überlegung heraus, dass diese Bemessungsgrundlage auf die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit der Betriebe besser Rücksicht nimmt als wenn die Anzahl der Beschäftigten die Be-
messungsgrundlage wäre. 

 

III. Finanzierung im Überblick und Rechnungslegung 
Neben diesen Abgaben sehen die neuen Gesetze auch Gemeindebeiträge zugunsten der Tourismus-

entwicklung (Ausgaben im Interesse des Gastes vor Ort) wie auch für das Tourismusmarketing (Ge-

winnen von neuen und Halten von bestehenden Gästen) vor. Die Gemeinde Churwalden wendet so 

jährlich rund CHF 1.5 Mio. auf, die Gemeinde Vaz/Obervaz ca. CHF 5.9 Mio. und die Gemeinde Lan-

tsch/Lenz ca. CHF 0.98 Mio. an Steuergeldern auf. Auch nach der Erhöhung der Gästeabgaben wird 

sich daran nichts ändern, da auch in Zukunft die Gästeabgaben bei weitem nicht ausreichen, um die 
nötigen Aufwendungen zu finanzieren. Die vorstehend erwähnten Beträge entsprechen über 30 % des 

Steueraufkommens aus den Einkommens- und Vermögenssteuern der unbeschränkt steuerpflichtigen 

Personen in den jeweiligen Gemeinden. 

 
IV. Schlussbemerkungen 

Vorausgesetzt, die zuständigen Gremien stimmen den Gesetzen zu, folgt das Genehmigungsverfah-

ren und die Inkraftsetzung ist auf den 1.1.2021 geplant. Die Gemeindevorstände der drei Gemeinden 

Vaz/Obervaz, Churwalden und Lantsch/Lenz sind überzeugt, mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 

eine moderne, transparente Lösung für die Tourismusfinanzierung vorzulegen. Der Vorschlag hält sich 

an folgende Zielsetzungen: Einfache und verständliche Tarife, Pauschalierungen, damit der erfolg-
reich arbeitende Beherberger belohnt wird. Gleichzeitig wird der Vollzug vereinfacht und die Möglich-

keit eingeschränkt, Abgaben nicht zu deklarieren. 

 


