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Dienstag, 17. April 2012 
Nachmittag 

 
Vorsitz: Standespräsident Ueli Bleiker 
 
Protokollführer: Patrick Barandun 
 
Präsenz: anwesend 116 Mitglieder 

 entschuldigt: Berther (Disentis/Mustér), Casty, Hartmann (Chur), Kindschi 
 
Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr 
 
 
 
 
Standespräsident Bleiker: Ich möchte Sie bitten, die 
Türen zu schliessen und Platz zu nehmen. Wir möchten 
weiterfahren. Als nächste Rednerin kommt Grossrätin 
Perl. 

Gesetz über Tourismusabgaben (Botschaften Heft Nr. 
13/2011-2012, S. 1383) (Fortsetzung) 

Art. 6 (Fortsetzung) 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (6 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Hartmann [Champfèr], Hartmann [Chur], Kunz 
[Chur], Stiffler [Davos Platz], Vetsch [Klosters]; Spre-
cher: Hartmann [Champfèr])  
Ändern Marginalie und einfügen neuer Abs. 1 wie folgt: 
Alternativen zur kantonalen Tourismusabgabe 
1 Eine Gemeinde, die vor Inkrafttreten des Touris-
musabgabengesetzes einer DMO oder einer ReTO 
angehörte und über eine Leistungsvereinbarung 
inklusive Finanzierung verfügt, kann diese beibehal-
ten. 
 
Die Absätze 1 und 2 gemäss Botschaft werden zu den 
Absätzen 2 und 3. Die Bestimmungen des Gesetzes über 
die Gemeinde- und Kirchensteuern (Änderung bisheri-
gen Rechts) sind entsprechend anzupassen. 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit 1 (4 Stimmen: Ca-
duff, Dudli, Fallet, Niederer; Sprecher: Dudli) und Re-
gierung 
Gemäss Botschaft 
 
c) Antrag Kommissionsminderheit 2 (1 Stimme: Basel-
gia-Brunner) 
Art. 6 streichen 
 
d) Eventualantrag Kommissionsminderheit 2 (1 Stimme: 
Baselgia-Brunner) 
Falls der Antrag der Kommissionsminderheit 2 abge-
lehnt wird, wird zudem folgender Antrag gestellt: 
Abs. 2 ändern wie folgt: 

Beschliesst eine Gemeinde einen solchen Abschlag, 
wird trotzdem eine Grundpauschale erhoben. (…) 
 
e) Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls der Antrag und Eventualantrag der Kommissions-
minderheit 2 abgelehnt wird, wird zudem folgender 
Antrag gestellt: 
Ergänzen Abs. 2 wie folgt: 
Beschliesst eine Gemeinde einen solchen Abschlag, wird 
auch keine Grundpauschale erhoben. Die fehlenden 
Einnahmen aus der Grundpauschale sind ebenfalls aus 
anderen Mitteln zu kompensieren. 

Perl: Als Vorstandmitglied des Kreises Oberengadin 
kann ich die Worte von Ratskollege Michael Pfäffli von 
heute Morgen nur bestätigen. Das Finanzierungssystem 
im Oberengadin hat sich bewährt. Immerhin handelt es 
sich um einen Topf mit16 Millionen Franken. Alle drei 
Jahre wird im Kreisrat über die Finanzierung und über 
den Leistungsauftrag diskutiert und entschieden. Auch 
hier eine flexible, gute Lösung, welche in einem einzigen 
Artikel im Gesetz über die Tourismusorganisation Enga-
din - St. Moritz verankert ist. Der Unterschied zu einem 
kantonalen Gesetz ist ganz klar die Erhaltung der Ge-
meindeautonomie. Diese würden wir mit der Annahme 
des vorgeschlagenen Art. 6 aufgeben. Mit der Annahme 
des Antrages der Kommissionsmehrheit sind alle Regio-
nen frei in ihrer Entscheidung. Warum Bewährtes aufge-
ben? Deshalb unterstütze ich den Mehrheitsantrag und 
bitte Sie, dies ebenfalls zu tun. 

Kollegger (Malix): Ich habe diesen Ausführungen jetzt 
sehr intensiv zugehört und komme für mich so zu zwei 
Fragestellungen. Das eine ist die flächendeckende Ein-
führung, ja oder nein? Und da möchte doch noch auf 
Zahlen hinweisen. Wir kennen heute in 121 Gemeinden 
die Kurtaxe oder die TFA, das entspricht 69 Prozent der 
Gemeinden. Ich denke, man muss diesen Wert berück-
sichtigen und nicht nur die Gemeinden, die nur eine TFA 
erheben. Weil die TAG wird ja auch beides berücksich-
tigen. Wenn wir jetzt noch die Gemeinden anschauen, 
woher die Logiernächte kamen im 2011, so sieht es so 
aus, dass zwölf Prozent der Logiernächte aus den Ge-
meinden kommen, die nur eine Kurtaxe kennen, 87 
Prozent der Bündner Logiernächte werden generiert in 
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Gemeinden mit Kurtaxe und TFA und nur ein Prozent 
der Logiernächte kommt aus Gemeinden, die keine Ge-
setzgebung diesbezüglich kennen. Total sind das über 
5,3 Millionen Logiernächte, die hier im Kanton Grau-
bünden generiert werden. Für mich so der erste Punkt, 
wo ich für mich sagen kann, flächendeckende Einfüh-
rung, ja, das ist zielführend bei 99 Prozent der Gemein-
den oder der Logiernächte, die bereits eigentlich schon 
so erfasst werden. 
Jetzt kommt der zweite Punkt, das Steuersystem. Soll 
man das liberal anschauen oder weniger liberal? Was 
heisst „ein gut funktionierendes System“? Heute ist es 
doch so, die Gemeinden treiben Kurtaxen und TFA 
gemäss ihrer Gesetzgebung ein. Das System, und das ist 
auch heute schon bestehend, ist relativ kompliziert für 
die TFA, orientiert sich allermeistens nach AHV, Lohn-
summe, Tourismusabhängigkeit und Wertschöpfung. Da 
ändert sich auch nichts. Und jetzt kommt der zweite 
Schritt: Wenn die Gemeinden dann das Geld eingetrie-
ben haben, dann machen sie eine Leistungsvereinbarung 
mit der Tourismusorganisation. Und die, die kann unab-
hängig sein von welchem System auch immer, die kann 
schlank sein. Das kann so schlank sein wie Grossrat 
Pfäffli gesagt hat, dass es mit wenigen Worten festgelegt 
werden kann. Aber an dem ändert sich nichts, was wir 
auch immer machen. Was für mich aber entscheidend ist, 
ist bei der Kurtaxe. Bei dieser Erhebung ist der Kontroll-
aufwand, der ist immens gross. Sie können dann, wenn 
Sie das noch im Spannungsfeld mit Gastfreundschaft 
setzen, dann werden Sie sehen, dass es sehr schwierig 
ist, einen sehr sympathischen Herrn oder eine Dame bei 
Ihren Gästen auf Hausbesuch zu senden, anklopfen zu 
lassen nach dem Skifahren und zu fragen, ob er eigent-
lich die Logiernacht angemeldet hat oder nicht. Also, die 
Gastfreundschaft, die ist dann schwierig aufrechtzuerhal-
ten. Aus diesem Grund bin ich ein Bekenner für einen 
Steuerwechsel, der sich an den Kapazitäten orientiert. 
Zudem sind auch die Mittelflüsse sehr starr zugeteilt 
heute. Die TFA, die darf eingesetzt werden für Marke-
ting, die Gästeabgaben, die Kurtaxen in diesem Sinn, 
müssen zugunsten des Gastes, zum Gastwohl eingesetzt 
werden und zwar vor Ort. Und nun stellt sich wieder die 
Kernfrage: Ja wo beginnt dann ein Rahmengesetz, was 
soll noch Platz haben? Und da habe ich mir schon auch 
überlegt, ist es dann zu vergleichen mit einer Fahr-
zeugsteuer, die z.B. jetzt rein vom Treibstoff abhängig 
ist, das wäre dann rein die Logiernacht, oder ob wir die 
Grösse des Fahrzeugs besteuern, in touristischer Hinsicht 
gesehen. Und da scheint mir schon, wenn man jetzt so 
auch die Zweitwohnungsinitiative am verdauen ist, ob es 
nicht sinnvoll ist, warme Betten zu fördern und die zu 
belohnen, die versuchen, ihre Betten möglichst wirt-
schaftlich und gut auszulasten. Für mich wäre das der 
richtige Rahmen, dass das Steuersystem bei der Kapazi-
tät angesiedelt wird. Stellt sich einfach noch die Frage, 
ob nicht für die Gemeinden noch mehr Spielraum allen-
falls geschaffen werden muss, um zwischen den drei 
Hauptgruppen Beherberger, Gewerbe und Zweitwoh-
nungen allenfalls noch mehr Spielraum zu erarbeiten, 
damit z.B. auch die Problematik, wie sie der Landam-
mann aus Davos kennt, vielleicht dann auch wieder 
ausgleichen könnte. In diesem Sinn, folgen Sie der Min-

derheitsmeinung und der Regierung mit dem Minder-
heitsantrag 1.  

Engler: Es wurde jetzt sehr vieles gesagt, darum habe 
ich meine Voten ein bisschen gekürzt, damit Sie nicht zu 
lange zuhören müssen. Aber mit einigen der Vorredner 
bin ich nicht gleicher Meinung. Und zwar bin ich ganz 
klar der Meinung, dass der Mehrheitsantrag der Kom-
mission das Gesetz nicht aushebelt. Wir geben nur den 
Gemeinden, welche bereits heute über eine Leistungs-
vereinbarung verfügen und die Finanzierung geregelt 
haben, die Möglichkeit, bewährte Strukturen beizubehal-
ten. Dass der gesamte Kanton dem Gesetz unterliegt und 
niemand der Tourismusabgabe entfliehen kann, ist nach 
meiner Meinung auch in den Art. 3 bis 5 ganz klar gere-
gelt. Der Mehrheitsantrag des Art. 6 will doch einzig und 
allein, dass gerade diese Regionen, welche ihre Finanzen 
bereits in früheren Jahren geregelt haben, ihre über Jahre 
gewachsenen und vor allem funktionierenden Systeme 
beibehalten können. Ich möchte nochmals betonen, dass 
die DMOs, welche heute Probleme mit der neuen Finan-
zierung haben, von Beginn weg mit dem AWT zusam-
mengearbeitet haben. Da aber einige wichtige Punkte 
nicht eingeflossen sind, ist es nun wichtig, dass wir den 
Mehrheitsantrag in Art. 6 annehmen. 
Damit Sie auch sehen, warum es in den einzelnen Regi-
onen besser ist, die bestehenden Strukturen beibehalten 
zu können, bringe ich nochmals das Beispiel der DMO 
Davos Klosters. Die Aufteilung der TFA und der Kurta-
xe ist einfach gesagt die Aufteilung von Geldern fürs 
Marketing, sprich TFA, und Gelder für die Gästebetreu-
ung vor Ort und die Angebote, sprich Kurtaxe. Der Mar-
keting-Pool wird so durch die Nutzniesser des Tourismus 
gespiesen. Im Beispiel Davos Klosters geben auch noch 
die Bergbahnen zusätzlich 400 000 Franken für spezielle 
Marketing-Massnahmen dazu. Ein Beispiel dafür war die 
Winterstartaktion im letzten November in Zürich, welche 
weit über die Region Zürich ein grosses, positives Echo 
mit sich brachte. Gerade so können sich die verschie-
densten DMOs und ReTOs speziell hervorheben. Wenn 
wir den gesamten Kanton vermarkten wollen, müssen 
wir den Auftrag Graubünden Ferien neu überdenken. 
Gerade GRF betont immer wieder klar, dass sie z.B. 
nicht fürs PR und Marketing aller Regionen verantwort-
lich sind. Sie erinnern sich sicher noch gut an die grossen 
Diskussionen über den fehlenden PR-Auftritt beim 
Schneebericht des Winters 2010/2011, welcher auch in 
diesem Saal zu grossen Diskussionen führte. Und auch 
wissen wir alle, dass der Gast heute nicht nur gute Pis-
ten, schöne Wanderwege oder beschilderte Bikerouten 
erwartet. Er will während seines Aufenthaltes bei uns 
auch etwas erleben und vor allem einen Mehrwert für 
sein Dasein erhalten. So sind gerade Angebote in den 
verschiedenen Regionen, welche in den letzten Jahren 
durch eine gute Finanzierung, Frau Casutt hat zwar 
gesagt, eine veraltete Finanzierung geschaffen worden, 
welche sehr wichtig sind. So wurden mit den Kurtaxen-
geldern neben den All-inclusive-Angeboten im Sommer 
auch verbilligte Eintritte in Museen, Hallenbädern und 
Eisbahnen finanziert sowie die Benützung der Langlauf-
loipen, ich habe es gestern schon gesagt. Aber was wir 
nicht vergessen dürfen, ist die Finanzierung für den im 
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Tourismus unglaublich wichtigen Teil der Veranstaltun-
gen. So müssen verschiedene neue Veranstaltungen über 
die ersten Austragungen mit Geldern angeschoben wer-
den, um dann längerfristig einen Profit, sprich eine Er-
höhung der Logiernächte, für die Region zu erhalten. 
Dies gilt für alle kleineren und grösseren Veranstaltun-
gen, welche in den letzten Jahren zum festen Bestandteil 
der Regionen geworden sind. 
Sie sehen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich 
könnte noch länger über verschiedene hervorragende 
Möglichkeiten über die Grundlagen der Finanzierung in 
der DMO Davos Klosters berichten, möchte Sie aber 
nicht noch länger hinhalten. Mir bleibt darum nur die 
grosse Bitte, dass Sie für die Stärkung der heute funktio-
nierenden Regionen der Kommissionsmehrheit folgen 
und den Art. 6 so verabschieden, wie ihn die Mehrheit 
will. Dies für eine starke und vor allem wettbewerbsfä-
hige Tourismusregion Graubünden.  

Fravi: Ich bin das erste Mal hier, habe gestern und heute 
gut zugehört und mir ist aufgefallen, dass hinter allen 
Voten immer ein „aber“ stand, dass kein Herzblut dahin-
ter steht und irgendwie sind alle überzeugt, man muss 
etwas machen, aber nicht so, und für mich muss ich eine 
Entscheidung treffen und habe mir so gedacht, wie kann 
ich meine Entscheidung treffen? Herr Buxhofer hat in 
einem Artikel geschrieben: „Lieber den Spatz in der 
Hand, als die Taube auf dem Dach.“ Ich möchte einen 
anderen Vergleich hernehmen: Wir geben denen, die 
noch keine Kuh haben, eine Kuh zum Melken, sprich, 
die keine DMOs haben. Denen, die eine DMO haben, 
sagen wir: „Verkaufen Sie die letzte Kuh und kaufen Sie 
eine Melkmaschine.“ Ich überlasse Ihnen, zu welcher 
Gruppe Bauern Sie gehören wollen. Also ich gehöre 
sicher nicht zu denen, die die Kuh verkaufen, um eine 
Melkmaschine zu kaufen. Und weiter zum Spatz: Jetzt 
können Sie den Spatz fliegen lassen. Wenn Sie der 
Kommissionsmehrheit nicht zustimmen, fliegt er gera-
dewegs in eine Scheibe und dann ist der Scherbenhaufen 
perfekt. Und somit habe ich meinen Entschluss gefasst, 
ich stimme der TAG nur zu, wenn dieser Artikel von der 
Kommissionsmehrheit angenommen wird.  

Campell: Es wurde im Saal immer wieder das Oberen-
gadin genannt, wie gut das System funktioniert. Ich bin 
nicht ganz überzeugt, dass alle Damen und Herren, die 
da drinnen sitzen, wissen, wie es im Oberengadin ge-
macht wird. Wir haben im Oberengadin, als wir die 
DMO gründeten, zuerst gesagt, es soll eine Kreisaufgabe 
sein, den Tourismus zu bewirtschaften. Anschliessend 
war es den Gemeinden überlassen, wie sie die Finanzie-
rung machen sollten. Und darum die wichtige Mitttei-
lung: Wir haben im Oberengadin elf unterschiedliche 
Gesetze, wie wir den Tourismus bezahlen. Ist es richtig 
für die Bevölkerung von S-chanf gegenüber der Bevöl-
kerung von St. Moritz, dass wir nicht dieselben Systeme 
haben? Ich kann Ihnen sagen, im Oberengadin haben wir 
Wettpauschalen, wir haben Liegenschaftssteuererhöhun-
gen gehabt, wir haben Kurtaxengesetze in den Gemein-
den und darum finde ich, wir sollten eine kantonale 
Lösung haben. Es wäre, wir haben heute Morgen gehört, 
schön, wenn wir es einheitlich hätten im Zusammenhang 

auch mit Fusionen. Weil wenn man von hohen Beträgen 
spricht, und das ist es im Oberengadin mit 15,7 Millio-
nen, die wir für den Tourismus jedes Jahr berappen, ist 
es nicht eine Kleinigkeit, und darum unterstützen wir den 
Minderheitsantrag 1, damit wir eine Gleichstellung für 
alle haben 

Caduff: FDP-Parteipräsident Pfäffli hat mir hier Worte in 
den Mund gelegt, die ich so nicht gesagt habe und ich 
möchte das schon hier noch klarstellen. Ich habe nie 
gesagt, das Finanzierungssystem Oberengadin sei un-
tauglich. Ich habe gesagt: Das heutige Finanzierungssys-
tem, wie es heute ist, und zwar im ganzen Kanton, ist 
untauglich. Ich habe mich nicht hier spezifisch auf die 
Finanzierung im Oberengadin bezogen, es gibt also 
überhaupt keinen Grund, hier den Empörten zu spielen. 
Wenn ich das Oberengadin erwähnt habe, dann habe ich 
lediglich das versucht zu sagen, was Kollege Campell 
jetzt erwähnt hat. Ich habe versucht zu sagen: Man hat 
eine Vereinbarung, die läuft aus, das wurde von euren 
Mitgliedern in der Kommission so bestätigt, die muss 
neu verhandelt werden und ob hier ein Konsens gefun-
den wird, ist nicht 100 Prozent sicher. Das war meine 
Aussage. Bitte bleiben Sie bei dem, was ich gesagt habe. 
Und wenn dann noch von despektierlich die Rede ist: Es 
wird immer so getan, als ob die kleinen ihre Aufgaben 
nicht gemacht hätten, sich nicht organisiert hätten. Das 
kann man auch als despektierlich bezeichnen. Die haben 
sich sehr wohl organisiert. Ich erinnere, dass wir von 90 
Organisationen heute noch 15 haben; also die haben sehr 
wohl ihre Aufgaben gemacht, die haben sehr grosse 
Efforts gemacht und zu sagen, die seien einfach eine 
„quantité negligeable“, das ist auch nicht gerade die 
feine Art. Ich habe Verständnis für Davos, ich habe 
teilweise Verständnis für das Oberengadin. Für mich 
stellt sich aber die Frage: Wollen wir eine Lösung, wel-
che einer grossen Zahl von ReTOs und DMOs unter-
stützt und für zwei eine Herausforderung darstellt? Oder 
soll es umgekehrt sein: Wir haben eine Lösung, die zwei 
unterstützt und für alle anderen eine Herausforderung 
darstellt? 

Nick: Die Meinungen, denke ich, sind gemacht, aber ich 
möchte Ihnen doch noch kurz darlegen, weshalb die FDP 
für diesen Mehrheitsantrag ist und weshalb wir denken, 
dass das eine gangbare Lösung ist. Dieser Art. 6 ist im 
Gesamtzusammenhang zu sehen und zwar mit den vo-
rangehenden Artikeln. Wir befinden uns ja im ersten Teil 
des Gesetzes und dort heisst es: Allgemeine Bestimmun-
gen. Art. 1 umschreibt den Zweck, Art. 3 verpflichtet die 
Tourismusorganisationen und die Gemeinden zur Zu-
sammenarbeit, Art. 4 umschreibt die Gemeindeaufgaben 
und Art. 5 die Aufgabenkoordination. Und bei Art. 6 
geht es um den Verzicht auf eine Abgabenerhebung und 
ich zitiere Abs. 4 von Art. 3: „…dass die Tourismusor-
ganisationen eine zweckmässige Aufgabenerfüllung und 
Organisation gewährleisten, insbesondere mit Bezug auf 
Struktur, Grösse, Führung, Produktgestaltung, Marktbe-
arbeitung, Verkauf und Kontrollen.“ Und diese Organi-
sation muss mit den Gemeinden ausgehandelt werden. 
Auch verpflichtet Art. 4 die Gemeinden zusammen mit 
den Tourismusorganisationen für den Aufbau der Infra-
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struktur, für die Koordination lokaler Aktivitäten und für 
die Festsetzung des Zu- und Abschlages. Art. 5 sodann 
verpflichtet die Gemeinden und Tourismusorganisatio-
nen, sich innerhalb einer Tourismusregion über die Fi-
nanzierung zu einigen. Art. 6 ist somit nicht ein generel-
ler Freipass für jede Gemeinde, die irgendeine Leis-
tungsvereinbarung und irgendeine Finanzierung hat oder 
hatte, sondern ergänzend zu den vorangehenden Artikeln 
zu sehen. Sie können also nicht einfach eine Leistungs-
vereinbarung vorweisen und dann behaupten: Ich habe, 
das ist für mich erledigt. In Zukunft müssen sich die 
Gemeinden einer Region zusammenschliessen, um sich 
über den Businessplan der TO und über die Finanzierung 
zu einigen. Und sie werden wahrscheinlich, wenn sie 
eine schlechte oder unvollkommene Finanzierung haben, 
sind sie gezwungen, den Takt zu wählen, sie müssen ja 
das. Nur jene Gemeinden, welche die Art. 1 bis 5 erfül-
len, kumulativ, und über eine entsprechende Leistungs-
vereinbarung verfügen, dürfen das eigene Finanzie-
rungsmodell beibehalten und das werden ganz wenige 
Organisationen sein. Die anderen wie Viamala, Prätti-
gau, Schanfigg, die müssen das TAG einführen. Zudem 
werden sich auch jene Regionen, die über ein funktionie-
rendes System verfügen, überlegen, ob sie nicht zum 
TAG wechseln wollen. Das ist ein Kampf der Systeme. 
Das bessere System wird obsiegen. 
Zusammenfassend: Eine Gemeinde aus einer Region 
Mittelbünden, Schanfigg oder Prättigau darf sich nicht 
einfach auf irgendeine Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung berufen, sondern muss kumulativ die Voraus-
setzungen gemäss Art. 3, Art. 4 und Art. 5 erfüllen, 
damit Art. 6 überhaupt greifen kann. In diesem Lichte 
betrachtet schafft der Mehrheitsantrag von Art. 6 die 
Möglichkeit, dass die DMOs, wie das Oberengadin, 
Davos Klosters oder Arosa ihr System beibehalten kön-
nen und die anderen zum TAG wechseln müssen. Ich 
sehe nicht ein, was daran falsch sein sollte und deshalb 
unterstützen Sie bitte den Mehrheitsantrag. 

Pfäffli: Ich möchte Grossrat Caduff keine Antwort ge-
ben, möchte hier aber erwähnen, dass ich ihm bilateral in 
der Pause den entsprechenden Zeitungsartikel mit dem 
genauen Wortlaut aushändigen werde.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Wir haben ja fast eine zweite 
Eintretensdebatte gehabt und das überrascht mich nicht. 
Es geht um dieselbe Frage, man hätte beim Eintreten 
auch Nein sagen können, wenn man hier für die Mehr-
heit ist. Die Differenz ist dann nicht mehr sehr gross und 
es ist in der Tat der Kernartikel dieses TAG. In der 
Kommission und auch vorher wurde intensiv darum 
gerungen, einen Kompromiss zu finden, aber den 
Grundgedanken des Gesetzes nicht auszuhöhlen. Es 
wurde von verschiedenen Grossrätinnen und Grossräten 
erwähnt, der Grundgedanke: Flächendeckende Touris-
musabgabe, Vereinheitlichung der Finanzierungssyste-
me, damit der Destinationsgedanke gestärkt wird, weil 
alle auf der gleichen Grundlage ihre Beiträge erheben, 
weg von der Kurtaxe, die administrativ aufwändig ist, 

eine grosse Dunkelziffer hat, bei sinkenden Logiernäch-
ten abnimmt und gemäss Bundesgerichtsentscheiden 
nicht für Werbung eingesetzt werden darf. Wenn hier 
jemand einmal bei bisherigen Organisationen genauer 
hinschauen würde, würde der eine oder andere, der heute 
das Loblied singt auf das heutige System, plötzlich auf 
die Welt kommen. Es geht darum, ein Finanzierungssys-
tem zu schaffen, das die Bundesgerichtsentscheide be-
rücksichtigt und damit auch langfristig den Bedürfnissen 
der Destinationen genügt. Art. 6 muss im Zusammen-
hang mit anderen Artikeln gesehen werden, nicht nur 
Art. 1 bis 5, sondern insbesondere auch Art. 20a, der den 
Gemeinden die Möglichkeit gibt, die Tarife um plus oder 
minus 20 Prozent anzupassen. Ich komme dann noch 
darauf zurück, wieso wir diese 20 Prozent und nicht 25 
Prozent gewählt haben. Wir haben eine Ausnahmerege-
lung aufgenommen, damit die Gemeinden für personal-
intensive Vier- und Fünfsternhotels individuelle Aus-
nahmen machen können. Und im Art. 39 Abs. 2 will eine 
starke Kommissionsmehrheit eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren. Es ging hier darum, Rücksicht zu nehmen. 
Einerseits auf das Rheintal, weil man sich dort vorstellen 
kann, da nur tiefe Abgabesätze notwendig sind, um den 
Tourismus zu finanzieren, eben mit Steuermitteln zu 
ersetzen, weil es administrativ weniger Aufwand gibt. Es 
ging auch darum, Flexibilität zu schaffen für die grossen 
DMOs und sicherlich nicht darum, diese zu schwächen. 
Ich kann Ihnen auch sagen, dass die meisten Vertreter, 
wenn man mit ihnen unter vier Augen spricht, auch der 
grossen DMOs, mir zubilligen, dass sie mit dem System 
leben können. Auch ohne Mehrheitsantrag von Art. 6. 
Grossrat Niederer hat aus seinen Gesprächen etwas 
Ähnliches erwähnt. 
Ich bin auch der Meinung, dass es falsch ist, wenn man 
sich gegenseitig hier ausspielt. Das Gesetz ist eigentlich 
geschaffen worden, um zusammenzuarbeiten und sich 
nicht zu differenzieren. Sie haben mit den touristischen 
Angeboten noch genug Möglichkeiten, sich zu differen-
zieren. Wie gesagt, dieser Ersatz der TAG-Abgabe durch 
Steuermittel ist nur möglich in Regionen, die tiefe Abga-
besätze haben, weil sonst die Beträge zu gross sind und 
Steuererhöhungen auch in den Gemeinden unausweich-
lich wären. Aber, und das ist wichtig, es gibt keine Mög-
lichkeit, nicht mitzumachen, um die Beiträge aufgrund 
dieses Gesetzes festzulegen. Die Kommissionsmehrheit 
lässt alles offen. 
Grossrätin Baselgia und Grossrat Peyer haben mir Fra-
gen gestellt, wohlwissend, dass sie natürlich nicht ein-
fach zu beantworten sind, weil sie mich immer selber 
zitiert haben. Ich habe Verständnis dafür. Aber ich glau-
be, das Prinzip der Anlastungssteuer, das haben wir mit 
unserem Rechtsexperten, Dr. Marantelli, abgeklärt, ist 
aus dem Grund nicht ausgehöhlt, weil eigentlich nur 
Gemeinden in Frage kommen mit tiefen Abgabesätzen, 
wo die Tourismusabhängigkeit auch nicht dermassen 
hoch ist wie dort, wo sie hohe Abgabesätze einholen 
müssen. Es ist auch so, dass in diesen Gemeinden die 
Zweitwohnungen nicht dominant sind, es sind auch die 
Gemeinden, die sehr wahrscheinlich von der Weber-
Initiative nicht erfasst werden. Und wie gesagt, wichtig 
ist, und das ist hier unumstösslich, alle müssen mitma-
chen. Es wurde nicht das Bündner Rheintal ausgenom-
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men. Grossrat Peyer hat Texte zitiert, wo es am Anfang 
darum ging, ob man das Rheintal als Ganzes ausnehmen 
soll. Das war für uns politisch immer eine Frage, weil 
wir gesagt haben, dann ist eine grosse Bevölkerungs-
mehrheit nicht dabei und dann wird es einfacher, das 
Gesetz durchzusetzen, aber dann wäre die Anlastungs-
steuer, wie wir sie hier gewählt haben, nicht mehr mög-
lich gewesen. Grossrätin Baselgia hat mich auch gefragt 
wir hätten festgestellt, dass man die Einnahmen der TAG 
nicht mit Steuern ersetzen kann. Das war immer wieder 
ein Thema, wobei man nie gesagt hat, welchen Teil. Man 
hat nie gesagt, ob man ein Bisschen ersetzen will oder 
Alles. Wenn ich einmal von der Voraussetzung ausgehe, 
wenn wir denjenigen, die jetzt nichts haben, das mit 
kantonalen Mitteln finanzieren, dass die anderen sofort 
aufhören, Kurtaxen einzuziehen und sagen, dann gehen 
wir auch zum Kanton, dann sprechen wir von über 60 
Millionen Franken. Und dann sprechen sie von Steuer-
fusserhöhungen, je nach dem welches Resultat Sie dann 
reinnehmen, von zwölf bis 15 Prozent. Ich glaube, dar-
über müssen wir uns keine Gedanken machen. Eine 
Steuerfusserhöhung kantonal um zehn bis 15 Prozent, 
um den ganzen Tourismus aus kantonalen Mitteln zu 
finanzieren, ist nicht denkbar. 
Die Frage der Mehrwertsteuer, die mir Grossrätin Basel-
gia auch gestellt hat, haben wir geprüft, wir haben mit 
der eidgenössischen Steuerverwaltung ein Steuerrouling 
abgeschlossen, dass Erträge der TAG, wenn sie von den 
Gemeinden eingezogen werden und weitergegeben wer-
den an die Tourismusorganisationen, dass die wie Sub-
ventionen behandelt werden und von der Mehrwertsteuer 
befreit sind, genauso wie wenn sie von einer Tourismus-
organisation zur anderen gehen. Die Mehrwertsteuer 
wird dann geschuldet, wenn Sie Dritten Aufträge geben, 
z.B. Druckaufträge, Werbung schalten usw., dann haben 
Sie eine Mehrwertsteuerpflicht, aber die haben Sie heute 
auch. 
Grossrat Peyer hat mich zur Haltung der Regierung 
gefragt. Hauptauslöser war, wir mussten eine neue Bot-
schaft machen. Sie haben Recht, sonst wäre ich auf Ihrer 
Seite. Aber Sie kennen die Regeln: Wenn jemand bei der 
Regierung bleibt, bleibt die Regierung auch bei der 
Minderheit. Wir haben noch einen solchen Fall, wo ich 
noch mit einem Grossrat zusammen bin, auch wenn es 
dort nicht um eine wichtige Frage geht. Aber es ist so 
und ausschlaggebend war, wir wollten keine Gemeinde 
befreien, das haben wir damit erreicht. Wir haben akzep-
tiert, dass es administrativ einfacher sein kann, gerade in 
grossen Gemeinden, die aber kleine Erträge haben und es 
war letztlich auch eine Frage, wo kann man Kompromis-
se eingehen? Ich glaube, die Regierung hat versucht, dort 
wo es sinnvoll und machbar ist, Kompromisse einzuge-
hen. Sie hat sich aber hier nicht der Kommissionsmehr-
heit anschliessen können, weil das eine Aushöhlung des 
Gedankens ist. Es ist eine Ausstiegsklausel für die meis-
ten Gemeinden mit Ausnahmen im Calancatal und eini-
gen in der Surselva und einigen wenigen im Rheintal und 
Mittelbünden. Ich bin hier mit Grossrat Nick nicht ein-
verstanden. Der Text, den wir hier vor uns haben, heisst: 
Man kann aussteigen. Man kann aussteigen, indem man 
sagt: Ich habe ein anderes System. Samnaun macht ein 
eigenes System zur Finanzierung, im Unterengadin, 

Luzein, das im Vorderen Prättigau eine spezielle Stel-
lung hat, sagt dann auch: Wir haben auch für uns eine 
bessere Lösung, wir steigen aus. All diese Diskussionen, 
die wir jetzt hier führen, führen sie dann einfach in der 
Destination weiter, weil sie keine Rechtssicherheit ha-
ben. Dieser jetzt so formulierte Artikel lässt alles zu. 
Grossrat Caduff hat es auch gesagt, es gibt dann Schein-
lösungen und es ist nicht eine Ausstiegsklausel nur für 
Davos Klosters, Oberengadin und Arosa, sondern für 
viele andere und darum ist es eine Scheinlösung und 
darum bin ich nicht erstaunt, dass wir hier, wie beim 
Eintreten, die gleiche Diskussion nochmal führen, weil 
es genau um die gleiche Frage ging und man hätte schon 
damals sagen können: Wir treten auf das Gesetz nicht 
ein, die Gemeinden haben ja jetzt eine Vorlage, sie kön-
nen ja die kantonale Vorlage abschreiben, wenn sie das 
wollen, wenn sie keine Lösung haben. 
Ich möchte noch auf einzelne Voten eingehen. Grossrat 
Kunz hat gesagt, die Arbeitnehmer wären auch befreit 
und sie müssten eigentlich auch mitzahlen, wenn es 
einen gratis Ortsbus gibt. Wir sind ganz klar der Mei-
nung, wenn es einen gratis Ortsbus gibt, kann man den 
nicht vollständig aus Einnahmen der Tourismusabgabe 
finanzieren. Dann muss man einen Teil aus Steuermitteln 
finanzieren, weil die einheimische Bevölkerung natürlich 
über Steuermittel finanziert werden muss. Das wäre ein 
klarer Missbrauch der Tourismuseinnahmen, das ist ganz 
klar. Er hat dann Gemeinde- und Kantonsangestellte 
erwähnt, die befreit sind. Das stimmt, für die bezahlt 
kein Arbeitgeber. Aber ich kann festhalten, der Kanton 
und die meisten Tourismusgemeinden bringen öffentli-
che Steuermittel in den Tourismus ein. Sie zahlen somit 
indirekt genauso an den Tourismus. Wir bezahlen ja aus 
kantonalen Mitteln, wenn ich die Beiträge nehme, die 
wir jährlich noch ausschütten, doch etwa in der Grössen-
ordnung von acht bis neun Millionen und sind in Zukunft 
bereit, vier Millionen mehr einzuschiessen, total zwölf 
Millionen. Ich glaube, da sind die kantonalen Angestell-
ten gut abgedeckt. Das war uns schon bewusst, aber wir 
sind auch der Meinung, dass man das unter dem Ge-
sichtspunkt, dass alle bezahlen müssen, auch so betrach-
ten kann. Ich muss auch feststellen, wenn wir der Kom-
missionsmehrheit zustimmen, dass das Angebot von uns, 
dann eine gemeinsame EDV-Lösung zu finden für das 
Inkasso, natürlich nicht mehr geht. Wir können dann 
natürlich nicht in 100 Fällen Gemeindelösungen EDV-
mässig abdecken und für 20, 30 Gemeinden das kantona-
le Gesetz. Ich glaube, wenn Sie administrativ vereinfa-
chen wollen, dann kann nur die kantonale Lösung zum 
Ziel führen. 
Einige Grossräte haben immer wieder den Spezialfall 
Davos angeschnitten. Ich wollte eigentlich keine Einzel-
diskussion, weil ich die nicht glücklich finde. Ich muss 
aber hier feststellen, dass Verantwortlichen von Davos 
Tourismus mir sagen, dass sie auch mit dem Art. 20 und 
39 mehr oder weniger die alten Finanzierungssysteme 
abgeben können. Es war auch bis vor wenigen Monaten 
so, dass Davos Tourismus geklagt hat, dass sie zu wenig 
Mittel haben. Ich habe Vorschläge auf dem Tisch, Gel-
der von Graubünden Ferien umzuverteilen. Heute sagt 
man mir, sie hätten genug Mittel, sie seien glücklich. Ich 
weiss aber, dass die Kurtaxen diesen Winter nicht zuge-
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nommen haben in Davos, sonst hätte ich die Tabelle 
nicht richtig angeschaut. Da bin ich dann ab und zu 
schon erstaunt. Und ich bin auch erstaunt, wenn Grossrat 
Engler darauf hinweist, GRF hätte die Aufgabe nicht 
gemacht. Im Vorstand von GRF sitzt der Präsident von 
Davos Tourismus und einer der wichtigsten der oberen-
gadiner Touristiker. Ich bin auch erstaunt, dass die sich 
nicht einigen können und man immer wieder den Weg 
über den Grossen Rat sucht, um Graubünden Ferien zu 
kritisieren. Das heisst, diese Herren machen die 
Hausaufgabe nicht. Ich werde nämlich den letzten Ver-
treter des Kantons innerhalb eines Jahres aus dem GRF 
Vorstand zurückziehen, weil GRF keine kantonale 
Amtsstelle ist. Und wenn sich die grossen Touristiker 
nicht finden und über Geldverteilung in die eigene Kasse 
nachdenken, dann müssen Sie verstehen, dass ich verär-
gert bin, das ist einfach so. Ich wurde auch schon ge-
fragt, ob ich über gewisse Dinge verärgert bin. Ich muss 
Ihnen sagen: Das bin ich. 
Das andere Beispiel, Anteil Zweitwohnungen, das 
Grossrat Kunz in Zusammenhang mit Davos angeschnit-
ten hat: Unser Rechtsberater, Dr. Marantelli, hat auf 
Kurtaxen und Abgaben doktoriert. Er ist der ausgewie-
sene Experte in diesen Fragen. Und er hat uns klar ge-
sagt, dass mit der Toleranzgrenze von 20 Prozent, 20 
Prozent bei den Hotels runter und 20 Prozent bei den 
Ferienwohnungen rauf, man die Bundesgerichtsentschei-
de massiv ritzt. Also jeder kann sich dann überlegen, ob 
die heutigen Systeme alle einer Überprüfung des Bun-
desgerichtes standhalten würden. Diese Risiken sind 
natürlich immer auch da. Die müssen Sie mitberücksich-
tigen, insbesondere wir, wenn wir kantonale Gesetze 
machen, denn wir können Ihnen nicht Gesetze vorschla-
gen, die dann schon morgen über einen Gerichtsent-
scheid in Lausanne wieder ausgehebelt werden. 
Die Ankündigung des Referendums hat uns durch die 
ganze Kommissionsarbeit begleitet, hat zu Kompromis-
sen geführt, ich akzeptiere aber die politischen Spielre-
geln, die das ermöglichen. Ich glaube, da bin ich mit den 
Leuten hier einig, die sagen, dann müssen wir halt hin-
stehen und unsere Idee vertreten, weil letztlich wissen 
wir, es geht um den wichtigsten Wirtschaftszweig unse-
res Kantones, den Tourismus. Es geht nicht nur, aber 
auch um die Starken und es geht letztlich auch um eine 
flächendeckende Besiedlung der Schwachen. Denn Al-
ternativen zum Tourismus gibt es nicht und ich glaube, 
alle haben hier ihre Verantwortung mitzutragen. Aus 
diesem Grunde bitte ich Sie, der Kommissionsminderheit 
1 und der Regierung zuzustimmen, weil ich glaube dass 
wir Lösungen gefunden haben, in zähen Diskussionen, in 
guten Diskussionen, die auf die grossen Destinationen, 
auf die mittleren und die kleinen und auch das Rheintal 
Rücksicht nehmen. Sie stärken den Destinationsgedan-
ken, weil sie die Abgaben auf gleichen Grundlagen 
erheben, sie stärken die Einheit auch des Tourismus in 
Graubünden. Wir werden in Zukunft noch vermehrt 
überdestinationsmässig zusammenarbeiten müssen, 
wenn wir Stärke gewinnen wollen und dieses Finanzie-
rungssystem, wie es jetzt die Kommissionsminderheit 1 
und die Regierung Ihnen vorschlägt, ist zukunftstauglich, 
weil es auch bundesgerichtstauglich ist. 

Standespräsident Bleiker: Ich möchte Sie anfragen, sind 
noch Wortmeldungen, bevor die Mehr- und Minderheits-
sprecherinnen und -sprecher zu Wort kommen? Grossrat 
Kunz. 

Kunz (Chur): Ich kann ein paar Sachen, die Regierungs-
rat Hansjörg Trachsel gesagt hat, nicht so stehen lassen. 
Einmal zu „alle bezahlen“: Ich habe gesagt, die Arbeit-
nehmer in der Privatwirtschaft bezahlen nicht. Es bezahlt 
nur der Unternehmer und dann, wenn Sie den Vergleich 
machen zum Gemeindeangestellten, der bezieht ja auch 
den Lohn aus meinen Steuermitteln, aus unser allen 
Steuermittel. Also ich bezahle Steuern oder der Unter-
nehmer bezahlt Steuern und eine TAG, also beides. 
Dann ist es natürlich, wenn man aus der öffentlichen 
Hand Gelder nimmt, dann ist das so, dann kommt das 
aus allgemeinen Mitteln, die werden irgendwoher gene-
riert, nämlich aus der Privatwirtschaft, und die wird hier 
noch einmal belastet, also das zu diesem Thema. 
Und dann meine ich, ist es wirklich nicht redlich, wenn 
man sagt, das sei das gleiche wie nicht Eintreten. Wir 
schlucken hier eine grosse Kröte. Norbert Waser hat 
gesagt, auch eine Kröte könne sexy sein. Meine 
schmeckt mir gar nicht und das ist das Churer Rheintal, 
dass wir eine solche Tourismusabgabe einführen müssen 
oder uns einem solchen System überhaupt unterwerfen 
müssen. Das schmeckt mir gar nicht. Dazu sagen wir ja, 
wenn wir eben die Systeme in den anderen Regionen, die 
nach unserem Dafürhalten, nach unseren Informationen 
funktionieren, ist überhaupt nicht der Wille der Kommis-
sionsmehrheit, dass das ein Freipass ist, dass alle Ge-
meinden aussteigen können, die irgendwo auf einem 
Blatt Papier eine Leistungsvereinbarung aufgeschrieben 
haben. Wir wollen, dass diese Art. 1 bis 5 eingehalten 
sind und dieser Kriterienkatalog ist gross, im Anhang lit. 
f wird gesagt, was da alles erfüllt werden muss und ich 
zweifle stark daran, ob das tatsächlich alle erfüllen. Also 
das muss alles erfüllt sein und dann können sie sich 
anders finanzieren. Die Toleranzgrenze 20 Prozent hat 
jetzt mit diesem Artikel nichts zu tun. Wir sagen einfach, 
wir dürfen bei einem kantonalen Gesetz die funktionie-
renden Strukturen, funktionierende Finanzierungsstruk-
turen nicht tadeln. Und wir meinen, wir schaden ihnen, 
wenn diese Tourismusstrukturen vors Volk müssen, 
indem sie neue Belastungen haben, die mit der alten 
Belastung nicht übereinstimmen. Dann haben diese 
DMOs ein Problem vor Ort und das kann nicht sein. Wir 
wollen mit der TAG eigentlich das System abbilden 
können, wie es heute zum Teil gelebt wird, das können 
wir nicht. Und deshalb, Grossrat Kollegger, kommt es zu 
einem grossen Teil zu einer Entlastung der Zweitwoh-
nungen. Zu einer Entlastung der Zweitwohnungen und 
diese 20 Prozent werden Sie davon nicht retten. Sie 
können schon den Kopfschütteln, Frau Casutt, es ist so, 
es ist so. Sie werden eine Volksabstimmung gewinnen 
müssen, wo Sie erklären müssen, wieso die Zweitwoh-
nungsbesitzer weniger bezahlen als das Gewerbe. Und 
diese Abstimmung will ich Sie gewinnen sehen. Ich will 
Sie diesem Abstimmungskampf nicht aussetzen. Und 
deshalb sage ich, wieso wollen Sie den Hügel aufwärts 
kämpfen, wenn Sie ein solches System vor Ihrem 
Stimmvolk vertreten müssen? Bin ich absolut überzeugt. 
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Und wieso soll diese Gemeinde nicht bei ihrem System 
bleiben können? Gibt es Alternativen zum Tourismus? 
Wir wollen ja keinen Kahlschlag. Wir wollen nicht die 
Tourismusabgabengesetze abschaffen. Aber wir wollen 
diejenigen, die alleine in der Finanzierung, und darum 
geht es, alleine in der Finanzierung beim alten System 
bleiben wollen, dass die das können. Und das ist doch 
überhaupt kein Problem. Wenn Sie als Investor ein Pro-
jekt verfolgen mit mehreren Investoren und alle ver-
pflichten sich, einen Betrag zu bringen und Sie wissen, 
dass dieser Betrag kommt, dann ist doch Ihnen völlig 
egal, wie er dieses Geld finanziert. Sind das Eigenmittel, 
ist das fremdfinanziert, ist das eine Mischung von bei-
den, ist Ihnen egal, Hauptsache er bringt es. Und so wird 
es in den DMOs sein. Sie sitzen zusammen mit verschie-
denen Gemeinden, Sie handeln aus, was gebracht werden 
muss und jetzt ist es Pflicht und Aufgabe der Gemeinde, 
diesen Betrag zu finanzieren. Und sie finanziert ihn 
entweder aus der öffentlichen Hand oder sie nimmt dafür 
das TAG oder sie greift auf ihre alte bewährte Struktur 
zurück, nur Finanzierungsstruktur. Was ist daran 
schlecht? Ich sehe einfach, dass die Kommissionsmehr-
heit hier ein Rahmengesetz will, das alle einbindet. Und 
das niemandem schadet. Und die Kommissionsminder-
heit will ein System einführen, wonach meiner Überzeu-
gung die grossen Destinationen ein Problem haben, ihre 
grossen Aufschläge mit neuen Belastungen, verteilt 
zwischen den drei Ansprechern, vor dem Volk vertreten 
müssen. Das ist mein Punkt. Und wie wir das Destinati-
onsdenken stärken, Regierungsrat Trachsel, wenn Davos 
oder eine grosse Destination gleich finanziert ist wie das 
Oberengadin, will ich nicht begreifen. Ich sehe den 
Wettbewerbsvorteil nicht, indem sie anders finanzieren. 
Die Schlagkraft der DMO, darauf kommt es dann letzt-
lich an. Aber ob ich das aus allgemeinen Mitteln finan-
ziere, aus der TAG oder eben mit dem alten System, ist 
doch völlig egal. Ich verstehe nicht, wieso man sich 
derart gegen das wehrt. Wir von der Kommissionsmehr-
heit wollen nicht einen generellen Ausstiegspass, das 
wollen wir nicht geben. Der Ausstieg funktioniert nur, 
wenn sie Art. 1 bis 5 einhalten, das erfüllen viele nicht 
und dass sie dann frei sind hinten, wie sie sich refinan-
zieren, dass sie dort frei sind. Und damit sind alle im 
Boot. Ich verstehe nicht, wieso man sich derart gegen 
diese Lösung wehrt, die niemandem schadet. 

Regierungsrat Trachsel: Ich möchte einfach etwas korri-
gieren, Herr Grossrat Kunz. Sie können die Zweitwoh-
nungen nicht beliebig belasten. Die Zweitwohnungsbe-
sitzer haben kein Stimmrecht. Sie wären unseren Ent-
scheiden schutzlos ausgeliefert. Wir alle würden vom 
Gefühl her Zweitwohnungen höher belasten, nach dem 
11. März sowieso, und darum hat der Gesetzgeber ein 
Korrektiv. Das sitzt in Lausanne. Das sind die Gerichts-
entscheide. Und Sie können hier nicht postulieren, alles 
was jetzt angewendet wird, würde einer kritischen Über-
prüfung Stand halten. Das ist eine gefährliche Aussage, 
die dann möglicherweise schnell korrigiert werden wird.  

Peyer: Ich habe noch eine Verständnisfrage. Herr Regie-
rungsrat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie 
ausgeführt, dass Gemeinden, die relativ tourismusnah 

sind, z.B. Trin, keinen hundertprozentigen Abschlag 
machen könnten. Hingegen Gemeinden, die relativ weit 
weg sind vom Tourismus, z.B. Domat/Ems oder Rhä-
züns oder Landquart, diejenigen könnten den hundert-
prozentigen Abschlag machen und das aus allgemeinen 
Steuermitteln kompensieren. Habe ich das so richtig 
verstanden? 

Regierungsrat Trachsel: Also, ich kann den Fall Trin 
jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht weiss, in welche 
Destination sie geht. Aber es ist klar, wenn Sie die Zah-
len sehen, wie viel Geld reinkommt mit der einfachen 
Tourismusabgabe, schätzen wir, dass im Rheintal 30 
Prozent genügen. Das war ja auch unser Vorschlag. Also 
ich kann ja jetzt nicht sagen, es sei irgendwo anders 
geworden. Und dort, wo Sie natürlich im Bereich von 30 
Prozent sind, können Sie das mit Steuermitteln über-
nehmen, weil die Abgaben dann natürlich nicht so gross 
sind im Einzelnen. Vor allem, wenn Sie noch eine fi-
nanzstarke Gemeinde sind. Wenn Sie aber in einer Tou-
rismusregion sind, wo Sie in der Regel 80 bis über 100 
Prozent brauchen, ist es nicht mehr denkbar. Also wir 
haben ja gehört, Oberengadin mit 16 Millionen, auch 
wenn wir reiche oberengadiner Gemeinden haben, ist es 
fast nicht denkbar, dass die plötzlich sagen, wir bezahlen 
das über Steuermittel. 

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass die allgemeine Diskussion erschöpft ist? Ich kann. 
In diesem Fall erteile ich zuerst der Sprecherin der 
Kommissionsminderheit 2, Grossrätin Baselgia, das 
Wort, sofern Sie es wünscht.  

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit 
2: Sie wünscht es. Ich muss noch einmal sagen, mich 
verwirrt etwas der Ablauf, weil die meisten Voten haben 
sich jetzt wirklich auf diesen Absatz 1 beschränkt. Und 
ich muss noch einmal sagen, ich spreche nicht zu diesem 
Absatz 1 der Kommissionsmehrheit, sondern zu dem, 
was im grünen Buch steht. Grossrat Niggli aus Grüsch 
hat erwähnt, dass bei keinem anderen kantonalen Gesetz 
so viel Spielraum für die Gemeinden belassen wird wie 
in diesem Gesetz. Ich teile diese Meinung und ich sage, 
Spielraum ist auch gut in kantonalen Gesetzen, aber 
völlige Freiheit führt nicht zum Ziel. Und völlige Frei-
heit unter dem Aspekt einer einheitlichen und flächende-
ckenden Systematik, wie das Grossrat Niederer hochge-
lobt hat, ist einfach falsch. Völlige Freiheit führt zu 
Löchern in der flächendeckenden Systematik. Es tröstet 
mich dann auch nicht, wenn Regierungsrat Trachsel sagt, 
ja Gemeinden, wirklich touristische Gemeinden, könnten 
keinen 100-prozentigen Abschlag machen respektive er 
hat nur gesagt, es sei kaum denkbar. Ja, das steht nir-
gends im Text. Es steht, die Gemeinden können verzich-
ten und 100 Prozent aus Steuergeldern bezahlen. Wer 
entscheidet dann, welche Gemeinde das kann und wel-
che nicht? Es ist nicht geregelt, also streichen wir das aus 
dem Gesetz. 
Vielleicht noch zu Grossrat Campell. Er hat gesagt, eine 
Gleichstellung für alle ist wichtig. Auch seine Meinung 
teile ich. Aber sehen Sie, mit einem 100-prozentigen 
Abschlag ist die Gleichstellung doch deutlich geringer 
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als mit einem 70-prozentigen Abschlag. Ich weiss nicht, 
wo da die Gleichstellung noch ist, wenn einer nichts und 
der andere alles über Steuergelder bezahlen soll. 
Und vielleicht noch der Aspekt von der Administration. 
Regierungsrat Trachsel hat das nur so am Rande er-
wähnt. Der administrative Aufwand wäre vielleicht in 
Gemeinden, die keine hohen Tourismusabgaben hätten, 
zu gross, um dies über die Tourismusabgabe zu finanzie-
ren. Ich habe mir das praktisch vorgestellt. Auch in einer 
Gemeinde, die keine touristische Gemeinde ist, muss 
doch das Potenzial errechnet werden. Das Potenzial, 
welches ich dann der Tourismusregion schulde. Also ich 
muss sowieso in der Gemeinde eruieren, wie viel Abga-
ben wären theoretisch fällig, damit ich meinen Teil an 
die Tourismusorganisation bezahlen kann, den ich eben 
aufgrund meiner Schuldigkeit bezahlen muss. Eine 
Schattenrechnung wird also in jedem Fall geführt. 
Und dann vielleicht noch am Schluss zu Grossrat Kunz. 
Wir haben heute Mittag festgestellt, dass wir einfach in 
kaum einem Thema die gleiche Meinung haben. Wir 
sind noch auf der Suche. Aber bei diesem Thema muss 
ich wirklich bestätigen, wir sind nicht der gleichen Mei-
nung. Und ich staune auch, wenn er sagt, dass es für das 
Rheintal eine grosse und schwierige Kröte sei, diese 
TAG. Ja, aber wieso argumentieren Sie dann mit den 
grossen touristischen Regionen und nicht mit dem Bünd-
ner Rheintal? Da geht es bei mir irgendwo nicht auf. Und 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie bei 
einem vorhergehenden Votum zum Thema Kostenanlas-
tungssteuern, das mit dem individuellen Nutzen in Zu-
sammenhang gebracht. Und ich meine gerade, wenn ich 
das richtig verstanden habe, dass eben diese Steuer, diese 
Kostenanlastungssteuer, nicht über den individuellen 
Nutzen definiert wird. Da heisst es doch auf Seite 1413 
in der Botschaft: „Da die jeweiligen Abgabepflichtigen 
keinen individuell konkreten, sondern bloss einem grup-
penmässig abstrakten Nutzen aus dem Tourismus ziehen, 
handelt es sich bei der Tourismusabgabe um eine so 
genannte Kostenanlastungssteuer.“ Also ich gehe davon 
aus, dass das gerade der Charakter dieser Steuer ist und 
deshalb nicht der individuelle Nutzen besteuert werden 
kann. Und deshalb ist es nach meiner Ansicht ein grober 
Systemfehler, dass die Möglichkeit geschaffen werden 
soll, diese Kostenanlastungssteuer zu 100 Prozent den 
allgemein Steuerpflichtigen zu überbinden. Ich bitte Sie 
deshalb, wenn es dann darum geht, den Artikel 6 ganz zu 
streichen, und das ist Kommissionsminderheit 2, diesem 
Antrag zuzustimmen. 

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsminder-
heit 1 und Regierung, Grossrat Dudli. 

Dudli; Kommissionspräsident: Die Ausführungen von 
meinem Kollegen Kunz begründen sich in seiner ausge-
prägten liberalen Grundhaltung, die ich schätze. So 
verlangt er mit der FDP ganz klar die Freiheit bei der 
Finanzierung, die völlige Freiheit bei der Finanzierung. 
Denn ob wir TAG nehmen oder sonst dann eine von den 
Regionen oder von irgendeiner Region die Kriterien 
erfüllt, sind wir ganz frei. Es gibt grundsätzlich keine 
Regelung mehr. Wenn man so eine Freiheit will, dann 
frage ich mich wirklich, wieso machen wir dann ein 

Tourismusabgabegesetz? Dann würde es ja genügen, 
wenn wir ein Tourismusgesetz machen würden, das die 
Organisation, die Kompetenzen und die Aufgaben regeln 
würde. Also die richtige Konsequenz wäre dann, wenn 
man diese Freiheit will, dass man sagt, es gibt kein Ab-
gabegesetz. Und dann muss man zu diesem Gesetz Nein 
sagen und dann gibt es auch kein Gesetz, dass man ir-
gendwie anpasst. Dann sagen wir Nein zu einem Finan-
zierungsabgabegesetz, grundsätzlich. Das ist die Konse-
quenz. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir ein 
kantonales Gesetz machen und nachher Ausnahmerege-
lung machen, dass Regionen nicht darunter fallen. Ich 
glaube, dann würde dies der verfassungsrechtlichen 
Überprüfung nicht Stand halten. Da habe ich heute nir-
gends etwas gehört, auch nicht von den Juristen. Es wird 
sicher nicht Stand halten, da gibt es Beispiele nach Bun-
desgericht. Aber vielleicht liegt der Grund darin, meine 
Damen und Herren, dass man hier nicht Nein sagen will 
zum Gesetz und hofft dann, die Gerichte kassieren das 
Gesetz ein, weil es verfassungswidrig ist. Dann sind wir 
wieder gleich weit. In der Medienmitteilung der Wirt-
schaftsverbände, Handelskammer, Gewerbeverband, die 
letzte Woche getagt haben und nachher eine Stellung-
nahme abgegeben haben, hier, ich lese vor: „Die Ver-
bände fordern deshalb die so genannte Ausstiegsklausel, 
mit der die Kommissionsmehrheit das Gesetz aus den 
Angeln heben will.“ Also die Verbände sagen selber, mit 
diesem Artikel will man das Gesetz aus den Angeln 
heben. Das gibt doch schon zu denken. Wenn Sie, meine 
Damen und Herren, diesem Artikel 6 uneingeschränkt 
wie er jetzt da steht, uneingeschränkt alle Freiheiten gibt, 
zustimmen, dann haben Sie einen Papiertiger geboren 
respektive Sie haben dann etwas geboren, dass bei der 
Umsetzung von erster Minute an rechtlich bekämpft wird 
und wo wir am Anfang und am Ende stehen. Also bitte, 
stimmen Sie Nein, sonst sind wir nach sechs Jahren nicht 
ehrlich und bringen als Grosser Rat ein Gesetz, dass wir 
zum Voraus wissen, es ist nicht umsetzbar. Sagen Sie 
Nein zu diesem Art. 6, wie ihn hier die FDP ultimativ 
fordert. Sagen Sie Nein. 

Standespräsident Bleiker: Für die Kommissionsmehrheit 
Grossrat Hartmann. 

Hartmann (Champfèr); Sprecher Kommissionsmehrheit: 
In der Politik braucht es meistens Kompromisse, um ans 
Ziel zu kommen. Man darf auch verschiedene Meinun-
gen vertreten. Ich möchte Kollege Dudli hinweisen, dass 
es nicht ein Gesetz oder ein Antrag der FDP ist, sondern 
es ist ein Mehrheitsantragantrag der WAK. Zu diesem 
Antrag sind wir gekommen und ich zitiere auch noch 
Kollege Caduff, der mir zitiert hat. Ich habe das gesagt, 
dass wir nicht für die TAG sind, ich stehe zu meinem 
Wort. Aber er hat wie bei den Verträgen das Kleinge-
schriebene wahrscheinlich vergessen, dass ich gesagt 
habe, ich bin bereit mit unserer Region, mit unseren 
Regionen, zu diesem TAG den Entscheid zu fällen, dass 
diese TAG durchgeht. Aber, und jetzt kommt das Aber, 
hier braucht es halt Kompromisse. Und wir sind bereit 
mitzumachen, weil wir nicht den Scherbenhaufen wol-
len. Darum haben wir von Anfang an dies verlangt und 
das Resultat ist nun dieser Art. 6 Abs. 1. Und ich bin 
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überrascht über diese Voten von Kollege Dudli, dass er 
plötzlich sagt, dass es vor lauter Gesetzen oder die Juris-
terei hier dies nicht möglich macht. Schauen Sie, wenn 
wir für die Zukunft schauen, für unseren Tourismus, 
dann muss man halt zu diesem Kompromiss Ja sagen. 
Darum sage ich nochmals, die Mehrheit hat die Türen 
geöffnet. Es liegt an Ihnen, einzutreten. Und ich bitte Sie 
daher, dem Mehrheitsantrag der Kommission zuzustim-
men. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen diesen Art. 6 
nach Rücksprache mit den Schriftgelehrten wie folgt: 
Wir bereinigen diesen Artikel zuerst inhaltlich, d.h. wir 
stellen den Antrag der Kommissionsmehrheit dem An-
trag der Kommissionsminderheit 1 und Regierung ge-
genüber und den Obsiegenden dann dem Streichungsan-
trag gemäss Minderheit 2. Ich sehe allgemeines Kopfni-
cken. Wenn Sie bei diesem Art. 6 der Kommissions-
mehrheit zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wenn Sie der Kommissionsminderheit 1 und 
Regierung zustimmen möchten, mögen Sie sich erheben. 
Sie haben der Kommissionsminderheit 1 und Regierung 
mit 72 zu 44 Stimmen den Vorzug gegeben.  

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit 1 und Regierung gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit mit 72 zu 44 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen jetzt diesen 
obsiegenden Antrag gegenüber Minderheit 2, streichen 
des Art. 6. Wenn Sie für den obsiegenden Antrag der 
Kommissionsminderheit 1 und Regierung sind, mögen 
Sie sich bitte erheben. Wer der Kommissionsminderheit 
2 folgen möchte, möge sich erheben. Sie sind dem An-
trag der Kommissionsminderheit 1 und Regierung mit 83 
zu 16 Stimmen gefolgt.  

2. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit 1 und Regierung gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsminderheit 2 mit 83 zu 16 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Da der Antrag der Kommissi-
onsminderheit 2 abgelehnt wurde, haben wir hier einen 
Eventualantrag, sozusagen wieder eine Mehrheit und 
eine Minderheit. Für die Mehrheit spricht der Kommis-
sionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Schauen Sie, nachdem 
wir jetzt diesen Art. 6 bereinigt haben und in dem Sinn 
grundsätzlich einverstanden sind, dass man einen Ab-
schlag von 100 Prozent machen kann und dass man 
allenfalls Beträge aus den allgemeinen Steuermitteln 
bezahlen kann, ist es nur richtig, wenn grundsätzlich 
auch die Grundpauschale darunter fällt. Also wenn man 
einen Abschlag total macht und eine Gemeinde, die eine 
kleine touristische Wirtschaft hat und einen kleinen 
Betrag aufwerfen muss, dass die dann auf diesen kleinen 
Betrag gesamthaft Grundpauschale plus variabler Teil 
durch Steuermittel bezahlt, ist sinnvoll und reduziert 
auch den bürokratischen Aufwand. Also, ergänzen Sie 

den Antrag der Kommission und Regierung. Nehmen Sie 
den Antrag der Kommission und Regierung an und neh-
men den ersten Satz: „Die fehlenden Einnahmen aus der 
Grundpauschale sind ebenfalls aus anderen Mitteln zu 
kompensieren“, so an und lehnen Sie den Minderheitsan-
trag der Kommissionsminderheit 2, die trotzdem eine 
Grundpauschale erheben will, ab.  

Standespräsident Bleiker: Jetzt haben wir schöne Wort-
spielereien. Sprecherin des Eventualantrages der Kom-
missionsminderheit zwei, Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit 
2: Genau, das wäre wieder ich, sehr geehrter Herr Stan-
despräsident. Kommissionspräsident Dudli hat eben 
gesagt, dass diese Streichung der Grundpauschale ja nur 
bei Gemeinden mit kleinen Tourismusabgaben in Frage 
käme. Ich sage noch einmal: Das steht nirgends. Das ist 
eine freie Interpretation, dass nur Gemeinden mit gerin-
gen Tourismusabgaben den hundertprozentigen Ab-
schlag machen können. Ich weiss nicht, worauf Regie-
rungsrat Trachsel und worauf Kommissionspräsident 
Dudli sich abstützen. Bei Abs. 2 in Art. 6 lässt der von 
der Regierung und Kommissionsmehrheit vorgeschlage-
ne Gesetzestext den Gemeinden übrigens keinen Spiel-
raum. Wird in den Gemeinden der hundertprozentige 
Abschlag beschlossen, dann müssen sie auch auf die 
Grundpauschale verzichten. Damit ist, wie ich schon 
gesagt habe, von einer Kostenanlastungssteuer bei wei-
tem nicht mehr die Rede. Ich mache Ihnen beliebt, dass 
wenigstens die Grundpauschale belassen werden soll. 
Und Sie sehen, ich rede mit Grossrat Hartmann, er hat 
vorher das Wort „Kompromissbereitschaft“ enorm stra-
paziert. Ich bin aber tatsächlich kompromissbereit. Ich 
schlage Ihnen lediglich vor, die Grundpauschale zu 
erhalten und mit dieser Grundpauschale muss nun weiss 
Gott keine Region oder keine Gemeinde befürchten, dass 
sie zu hohe Einnahmen hätten, dass diese Einnahmen aus 
der Grundpauschale den Bedarf der ReTO oder der 
DMO übersteigen würden. Es besteht also überhaupt 
kein Grund, auf diesen Teil der Kostenanlastung zu 
verzichten. Und sehen Sie, von einem grossen Bürokra-
tieaufwand kann doch nicht die Rede sein, wenn in der 
Gemeinde für die Abgabepflichtigen 150 oder vielleicht 
auch einmal 300 Franken verlangt würden. In meiner 
Gemeinde werden Rechnungen für noch viel kleinere 
Beträge gestellt, z.B. für 35 Franken Kehrichtgrundge-
bühr an alle Unternehmungen oder für 60 Franken Hun-
desteuertaxe. Ja, diese Rechnungen stellen wir auch. Es 
lohnt sich immer noch, sonst müssten wir das ja auch 
noch aus den allgemeinen Steuern bezahlen. Ich bitte Sie 
deshalb schon, mindestens die Grundpauschale zu belas-
sen. Ein einfaches System, dass keine Bürokratie auf-
wirft. Ich danke für die Unterstützung dieses Antrages. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Ja, hier geht es natürlich jetzt 
um eine Frage der Konsequenz. Wenn man gesagt hat, 
dass Gemeinden das mit Steuermitteln selber bezahlen 
können, dann gehört meiner Meinung nach aus Konse-
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quenzgründen die Grundpauschale auch dazu. Sonst 
würde man irgendwo in der Mitte stehenbleiben, insbe-
sondere weil natürlich in Gemeinden mit vielen Steuer-
pflichtigen die Grundpauschale einen grossen Teil, sehr 
wahrscheinlich, der notwendigen Mittel schon abdecken 
kann. Ich bitte Sie aus diesem Grunde, Kommissions-
mehrheit und Regierung zuzustimmen. 

Standespräsident Bleiker: Sind noch Wortmeldungen zu 
diesem Artikel? 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit 
2: Vielleicht nur so viel: Konsequent ist die TAG nur, 
wenn sie flächendeckend eingeführt wird. Wenn nicht 
über einen variablen Teil, so mindestens über eine 
Grundpauschale. Ich weiss nicht, wo man da noch von 
konsequent spricht, wenn es dann wirklich ganze Ge-
meinden gibt, die gar nichts, weder Grundpauschale 
noch variablen Teil über die TAG abwickeln. Wenn Sie 
ein ganz  wenig konsequent hier drin sind, dann stimmen 
Sie der Grundpauschale zu.  

Standespräsident Bleiker: Herr Kommissionspräsident 
wünscht das Wort nicht. Wir bereinigen. Wenn Sie bei 
diesem Art. 6 der Kommissionsmehrheit und Regierung 
zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
den Eventualantrag der Kommissionsminderheit unter-
stützen möchte, möge sich erheben. Sie haben den Even-
tualantrag mit 14 zu 86 abgelehnt oder besser gesagt 
Kommissionsmehrheit und Regierung zugestimmt.  

3. Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Eventualantrag der Kommissi-
onsminderheit 2 mit 86 zu 14 Stimmen ab. 

Standespräsident Bleiker: Wir haben somit einen zwei-
ten Eventualantrag, jener der Kommissionsmehrheit und 
Regierung. Herr Kommissionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Der zweite Antrag ist nur 
zum das sauber zu definieren, dass man jetzt schreibt im 
Gesetz, dass die fehlenden Einnahmen aus der Grund-
pauschale „ebenfalls“ aus anderen Mitteln kompensieren 
und mit dem Art. 6 sind die anderen Mittel die Steuer-
mittel. Das ist einfach die Klarheit, deswegen fast eine 
Protokollerklärung. 

Standespräsident Bleiker: Wird hierzu das Wort verlangt 
oder dagegen opponiert? Nicht bestritten so beschlossen. 
Art. 7 Herr Kommissionspräsident. 

Eventualantrag Kommission und Regierung angenom-
men. 

Art. 7 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: II. Subjektive Abgabepflicht 
und Abgabeobjekt. Da ist ein Antrag von Kommission 
und Regierung. Herr Kommissionspräsident.  

II. Subjektive Abgabepflicht und Abgabeobjekt 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
II. Abgabesubjekt und Abgabeobjekt 

Dudli; Kommissionspräsident: Es geht nur um eine 
redaktionelle Anpassung. Statt subjektive Abgabepflicht 
das zu ersetzen mit Abgabesubjekt. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Jetzt kommen wir zu Art. 8 
inhaltlich. Herr Kommissionspräsident.  

Art. 8 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (10 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Caduff, Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], 
Hartmann [Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos 
Platz], Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regie-
rung  
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Kanton, Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften sowie weitere Personen und Einrichtungen, 
die von den direkten Steuern ausgenommen sind, 
sind für den Bereich, mit welchem sie infolge einer 
unternehmerischen Tätigkeit am Markt im Wettbe-
werb mit privaten Anbietenden auftreten, gleich wie 
übrige Unternehmen abgabepflichtig, sofern der 
unternehmerische Bereich überwiegt. Die Rhätische 
Bahn und die Matterhorn Gotthard Bahn sind aus-
nahmslos abgabepflichtig. 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: Baselgia-
Brunner) 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Kanton, Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften sowie weitere Personen und Einrichtungen, 
die von den direkten Steuern ausgenommen sind, 
sind für den Bereich, mit welchem sie infolge einer 
unternehmerischen Tätigkeit am Markt im Wettbe-
werb mit privaten Anbietenden auftreten, gleich wie 
übrige Unternehmen abgabepflichtig, sofern der 
unternehmerische Bereich überwiegt. (…) 

Dudli; Kommissionspräsident: Es liegt im Moment ein 
Antrag vor von Kollege Pfenninger, der schlussendlich 
den Art. 8 so wie er ist, beibehalten will. Der Antrag der 
Kommissionsmehrheit ist aber einen neuen Art. 8 Abs. 2 
einzuführen. Um was geht es da? Wir wollen gleiche 
Spiesse aller auf dem Markt zwischen der öffentlichen 
Hand und der Privatwirtschaft, wenn die öffentliche 
Hand auf den freien Markt geht. Das heisst, wenn Teile 
oder Ämter oder Gruppen der öffentlichen Hand oder 
öffentliche Körperschaften grundsätzlich Dienstleistun-
gen oder Dienste anbieten auf dem freien Markt, die mit 
privaten Anbietern in Konkurrenz stehen, dann wünscht 
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dieser Artikel, dass dann diese öffentlichen Unterneh-
mensgruppen auch Abgabepflichtig werden. Und zwar 
dann, wenn dieser unternehmerische Bereich überwiegt. 
Und hier hat Regierungsrat Trachsel der Kommission 
versprochen, dass er hier die Protokollerklärung abgibt, 
dass er unter überwiegt versteht, dass mehr als 50 Pro-
zent dieser Leistung unternehmerisch auf den freien 
Markt erbracht wird. Also, unter 50 Prozent gibt es keine 
Abgabepflicht. Das ist wiederum eine Grenze bezüglich 
der Bürokratie. Wenn nämlich ein Amt oder eine Werk-
gruppe eine unternehmerische Tätigkeit hat, die über 50 
Prozent ist, dann hat sie ganz sicher in jeder Gemeinde 
eine Kostenstelle. Und dann ist die Abrechnung auch 
einfach. Also, ein Beispiel: Wenn, sage ich die Stadt 
Chur, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahin gestellt, 
eine Gärtnerei hat für den Friedhof, dann ist das grund-
sätzlich richtig, das ist ein Dienst der öffentlichen Hand, 
diesen Friedhof zu unterhalten. Wenn aber nun diese 
Werkgruppe der Stadt für Dritte auch Gärten macht oder 
Bäume fällt etc. und diese Tätigkeit im ganzen Raum 
mehr als 50 Prozent ist als ihre Aufgaben, die sie für die 
öffentliche Hand machen muss, dann wird sie abgabe-
pflichtig. Also, es geht nur darum, gleich lange Spiesse 
für alle auf dem freien Markt zu haben. 

Standespräsident Bleiker: Die Kommissionsminderheit 
möchte ebenfalls einen neuen Abs. 2 einführen, aller-
dings einen anderen Text. Sprecherin Grossrätin Basel-
gia. 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Ich spreche eigentlich nur zum letzten Satz des neu 
angefügten Absatzes 2. Diesen letzten Satz möchte ich 
streichen. Sie sehen, ich bin für die Verschlankung die-
ser Gesetze, ich bin immer gut für Streichungsanträge. 
Also, gemäss Ausführungen der Regierung kann Art. 78 
des Steuergesetzes, in welchem die steuerbefreiten Or-
ganisationen und Unternehmungen aufgeführt sind, 
durchaus als Grundlage für die Befreiung von der TAG 
herangezogen werden. Nicht profitieren von dem Art. 78 
sollen jene Unternehmungen, welche am Markt in Kon-
kurrenz mit privaten Unternehmungen auftreten, wie z.B. 
die Graubündner Kantonalbank. Die steht in Konkurrenz 
mit anderen Grossbanken im Kanton. Das ist einleuch-
tend und das möchte ich auch nicht bestreiten. Wieso 
nun aber die RhB und die Matterhorn-Gotthard-Bahn, 
obwohl ansonsten steuerbefreit, nicht von der Touris-
musabgabe ausgenommen werden sollen, wird überhaupt 
nicht begründet. Diese stehen ja nicht in Konkurrenz zu 
anderen privaten Bahnen oder sehe ich das falsch? Im 
Gegenteil, die RhB kann wahrscheinlich eher mit einer 
von der TAG befreiten Tourismusorganisation vergli-
chen werden. Neben eigenen touristischen Angeboten 
finanziert die RhB nämlich selber auch umfangreiche 
Werbung für den ganzen Kanton und zwar auch in Über-
see, wie das Regierungsrat Trachsel heute Morgen selber 
bestätigt hat. Die RhB ist deshalb mit den von den TAG 
befreiten Tourismusorganisationen gleich zu stellen. Ich 
möchte noch anführen, dass zudem ein grosser Teil der 
Leistungen der RhB nicht im Rahmen des touristischen, 
sondern im Rahmen des öffentlichen Verkehrs erbracht 
wird und auch mit öffentlichen Geldern finanziert wird. 

Da macht es doch nun einfach keinen Sinn, dem Unter-
nehmen Geld zu entziehen über die TAG, um nachher 
das Loch wieder mit öffentlichen Geldern abzugelten. 
Das wäre eine Finanzierung quasi nach dem Motto „Ho-
sentasche-Westentasche“. Aus all diesen Gründen bean-
trage ich die Streichung der Ausnahmen von den Aus-
nahmen, also das heisst die Streichung des letzten Sat-
zes, den die Kommissionsmehrheit in Abs. 2 einfügen 
möchte. 
Ich habe dann anschliessend noch eine Frage an die 
Kommissionsmehrheit: Was heisst das Wort „ausnahms-
los“ im Zusammenhang mit der Matterhorn-Gotthard-
Bahn? Ist die Matterhorn-Gotthard-Bahn nicht auch ein 
Exportunternehmen, welches einen guten Teil der Leis-
tung ausserhalb des Kantons erbringt? Was heisst „aus-
nahmslos“ in diesem Zusammenhang? Ich bitte um 
Erklärung und nachher bitte ich Sie darum, meinen 
Streichungsantrag des letzten Satzes zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Tscholl. 

Tscholl: Ich habe eigentlich zwei Fragen bezüglich In-
terpretation. Abgabepflichtig sind alle juristischen Per-
sonen, Handels-, Gewerbe-, Industrie-, Dienstleistungs- 
und Landwirtschaftsbetriebe und selbständig erwerbende 
natürliche Personen, die direkt oder indirekt aus dem 
Tourismus Nutzen ziehen und im Kanton ihren Wohn-
sitz, Sitz oder eine Betriebsstätte/Zweigniederlassung 
und dergleichen haben. Dazu habe ich folgende Fragen: 
Wird der indirekte Nutzen ermittelt? Was wird als 
Zweigniederlassung und dergleichen festgelegt? Viel-
leicht noch betreffend RhB, kann man auch hinweisen, 
dass die Postautobetriebe auch abgabepflichtig sind. 

Pfenninger: Heute Morgen hat Grossrat Niederer das 
Wort oder die Bezeichnung des Grundsatzes der guten 
Gesetzgebung verwendet. Nun, man kann sich natürlich 
grundsätzlich fragen, ob wir den Pfad der Tugend in 
diesem Sinne bei diesem Gesetz nicht schon längst ver-
lassen haben. Ich möchte Ihnen aber aufzeigen, dass wir 
hier eigentlich, oder ich beantrage Ihnen, eben diesen 
Art. 8 gemäss Botschaft zu verabschieden und auf diesen 
Abs. 2, wie er nun vorliegt, zu verzichten. Meine Damen 
und Herren, lassen Sie sich diese Formulierung einmal 
durch Ihre Hirnwindungen strömen oder lassen Sie ihn in 
Ihren Herzkammern wirken oder lassen Sie ihn auf Ihrer 
Zunge vergehen. Ich lese Ihnen diese Formulierung vor, 
weil sie ist einfach so wunderbar schön: „Kanton, Ge-
meinden, öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie 
weitere Personen und Einrichtungen, die von den direk-
ten Steuern ausgenommen sind, sind für den Bereich, mit 
welchem sie infolge einer unternehmerischen Tätigkeit 
am Markt im Wettbewerb mit privaten Anbietenden 
auftreten, gleich wie übrige Unternehmer abgabepflich-
tig, sofern der unternehmerische Bereich überwiegt. Die 
Rhätische Bahn und die Matterhorn-Gotthard-Bahn sind 
ausnahmslos abgabepflichtig.“ Dies dieser neue Abs. 2. 
Ja mit Verlaub, die Formulierung des neuen Abs. 2 
scheint mir missraten, auch wenn eine ähnliche Formu-
lierung bereits in der Botschaft in Art. 9 vorhanden war. 
Auf alle Fälle eine gesetzgeberische Glanzleistung ist 
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das sicher nicht. Beispiel gefällig? Zitat: „…mit wel-
chem sie infolge einer unternehmerischen Tätigkeit am 
Markt im Wettbewerb mit privaten Anbietern auftre-
ten,…“ Ja, meine Damen und Herren, am Schluss dieses 
Abs. 2 wird dann noch die Rhätische Bahn und die Mat-
terhorn-Gotthard-Bahn speziell als ausnahmslos abgabe-
pflichtig erwähnt. Dies also im gleichen Abs. 2, obwohl 
die Rhätische Bahn in keiner Weise in Konkurrenz zu 
einem privaten Anbietenden steht. Frau Baselgia hat dies 
in ihren Ausführungen ebenfalls dargelegt. Und sagen 
Sie mir, was eine unternehmerische Tätigkeit am Markt 
im Wettbewerb mit privaten Anbietern ist? Wollen Sie 
damit sagen, es gibt Markt ohne Wettbewerb oder Wett-
bewerb ohne Markt? Oder gar ein Wettbewerb ohne 
private Anbieter? Das ist wohl ein gesetzgeberischer 
Nonsens. Und weiter, Zitat: „…sofern der unternehmeri-
sche Bereich überwiegt.“ Zitatende. Ja super, wie soll 
das denn in der Praxis definiert werden, beziehungsweise 
wie ist das dann für den gesamten Abs. 2 zu interpretie-
ren? Gilt denn dies nun nicht für die Rhätische Bahn und 
die Matterhorn-Gotthard-Bahn? Mindestens ein eigener 
Absatz wäre für den Teil, der die Rhätische Bahn und die 
Matterhorn-Gotthard-Bahn betrifft, notwendig, da dieser 
Teil des Abs. 2 inhaltlich ein Zusatz ist und nur bedingt 
in Bezug zum ersten Teil dieses Abs. 2 steht. Aber halt, 
es ist sowieso inhaltlich grundsätzlich falsch, die hoch-
subventionierten Bahnen der Abgabepflicht zu unterstel-
len. Und von der Formulierung her, wie vorher ausge-
führt, äusserst fragwürdig. Stimmen Sie der ursprüngli-
chen Fassung gemäss Botschaft zu. Diese ist bedeutend 
klarer, es hat zudem in den Erläuterungen der Botschaft 
sehr umfangreiche und präzise Ausführungen dazu. 
Verschonen Sie uns und Graubünden vor diesem unnüt-
zen und unklaren Gesetzesmonster. Die Botschaft, Herr 
Dudli, die habe ich sehr wohl verstanden, aber bleiben 
Sie trotzdem bei der Botschaft.  

Antrag Pfenninger 
Gemäss Botschaft (kein neuer Abs. 2 einfügen) 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann den einfachsten Teil 
am Anfang nehmen, das ist die Protokollerklärung, die 
der Präsident von mir wünscht. Es ist so, überwiegend 
betrachten wir mit mehr als 50 Prozent. Wieso haben wir 
das so entschieden? Weil dann eine klare Abgrenzung ist 
und sehr viele öffentliche Betriebe nicht darunter fallen. 
Es muss eine klare Tätigkeit sein in Konkurrenz mit 
anderen, dass man überhaupt in die Abgabepflicht hi-
neinkommt, aber es gibt solche Betriebe, die nicht nur im 
Auftrag der eigenen Gemeinde arbeiten, sondern in 
Konkurrenz zu Dritten. Das ist das eine. 
Die andere Frage ist, wieso haben wir bewusst RhB und 
Matterhorn-Gotthard-Bahn ausgenommen, wobei Mat-
terhorn-Gotthard-Bahn natürlich für den Teil, wo sie in 
Graubünden ist. Wir können eine Gesetzgebung nur auf 
unserem Hoheitsgebiet machen. Weil sie direkt davon 
profitiert, wenn wir neue Gäste gewinnen. Und die RhB, 
der Verwaltungsrat, hat sich in der Vernehmlassung 
dagegen nicht gewehrt, weil sie sich auch als touristische 

Bahn sehen und weil sie die Zusammenarbeit, und zwar 
die gleichwertige Zusammenarbeit mit den übrigen Tou-
rismusanbietern haben will, wenn es um gemeinsame 
Produkte geht. Sonst ist sie nicht voll dabei. Und ich 
glaube, gerade die Touristen sind für die RhB gute Gäs-
te, weil sie nicht Generalabonnements haben und relativ 
günstig Zug fahren, sondern sie bezahlen in den meisten 
Fällen individuelle Tarife oder Gruppentarife. Und ich 
glaube, das ist ein Geschäft, ein Zusatzgeschäft, das die 
RhB klar sieht und sie sieht vor allem auch Möglichkei-
ten, wir auch, dass man mit dem Produkt RhB Unesco-
Weltkulturgut international als wichtiges Produkt auftre-
ten kann. Das ist der Grund. Ich glaube, man kann dann 
diskutieren, wer bezahlt das am Schluss. Das wurde 
erwähnt. Zu 85 Prozent der Bund und zu 15 Prozent der 
Kanton. Ich sehe einerseits nicht ein, wieso ich den Bund 
entlasten soll und wir sind bereit als Kanton unseren Teil 
hier auch zu bezahlen, weil wir die Wichtigkeit der RhB 
und der Matterhorn-Gotthard-Bahn im Tourismus sehen 
und weil wir wollen, dass diese Bahnen vermehrt touris-
tisch auftreten, vermehrt aber auch ein Recht haben, 
Dienstleistungen von GRF, von den Destinationen, zu 
empfangen. Und wo unterscheiden sie sich zu den Tou-
rismusorganisationen? Frau Grossrätin Baselgia, indem 
sie eigene Einnahmen haben, die Einnahmen fallen di-
rekt an. Die Tourismusorganisationen haben direkt, 
ausser wenn sie vielleicht T-Shirts verkaufen und Stein-
böcke, haben sie Direkteinnahmen, aber sonst sind es 
meistens indirekte, wenn sie nämlich Billette verkaufen 
für irgendeine Veranstaltung, die möglicherweise auch 
andere organisieren, dann machen sie eine Dienstleistung 
für den Organisator, aber auch für den Gast, und bei ihr 
fallen eigentlich keine direkten Einnahmen an. Das ist 
die Begründung. Ich bitte Sie aus diesem Grunde, Kom-
missionsmehrheit und Regierung zuzustimmen. 
Zu den Fragen von Grossrat Tscholl: Wir stützen uns 
überall dort, wo wir keine Definitionen machen, auf das 
Steuerrecht ab. Und Zweigniederlassungen sind im Steu-
errecht definiert. Also wenn z.B., das war ja die grosse 
Frage, wenn Sie eine Baustelle in Sedrun haben, dann 
haben Sie eine Zweigniederlassung und sind steuer-
pflichtig. Wenn Sie nur gelegentlich von auswärts auf 
eine Baustelle kommen, haben Sie das nicht. Da gibt es 
Gerichtspraxis und auf die stützen wir uns ab, darum ist 
die Definition so gewählt worden. Und direkter und 
indirekter Tourismusnutzen: Direkter ist offensichtlich, 
das sind die Anbieter von touristischen Produkten, die 
indirekten, das sind die, die vor- und nachgelagert davon 
profitieren, dass Tourismusanbieter eben Geld in Grau-
bünden kreieren und so noch einmal umwälzen. So ist es 
ja so, wenn wir die Wertschöpfungsstudie anschauen von 
Professor Minsch, wir haben etwa zehn bis elf Milliarden 
Einnahmen in Graubünden, im Tourismus etwa 3,3 
Milliarden Einnahmen. Am zweitmeisten Geld landet am 
Schluss im Bündner Rheintal, rund 500 Millionen. Da-
von sind die grössten Nutzen indirekt, weil wir haben im 
Churer Rheintal nicht die grossen Hotels und Bergbah-
nen, aber wir haben natürlich Betriebe, die nur diese 
Grösse haben, weil in den Talschaften Tourismus betrie-
ben wird.  
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Peyer: Ich möchte Sie auch bitten, dem Antrag von 
Grossrat Pfenninger, oder zumindest dann dem Minder-
heitsantrag von Grossrätin Baselgia, zu folgen. Was wir 
hier jetzt beginnen zu machen, ich glaube das hat nichts 
mehr wirklich mit dem Kern der Vorlage zu tun, und es 
hat schon gar nichts damit zu tun, Bürokratieabbau zu 
betreiben. Hier bauen wir jetzt ein riesiges bürokrati-
sches Monster auf für ganz, ganz wenig Geld, letztlich 
für nichts, weil das, was die Bahnen bezahlen, wieder via 
Subventionen zurückbezahlt wird. Also wir machen hier 
einen riesen Aufwand für nichts. Konkret ist es nämlich 
so, dass die RhB ja dann nicht einfach am Hauptsitz 
besteuert würde, sondern sie wird an jedem Ort, wo sie 
eine Betriebsstätte hat, besteuert. Das heisst, sie wird in 
Poschiavo anders besteuert als in Davos, sie wird in 
Ilanz anders besteuert als in Arosa, sie wird in Thusis 
anders besteuert als in Brusio. Und macht das Sinn? Und 
wer bitteschön soll dann diese Arbeit machen, wer soll 
die verschiedenen Daten erheben? Wieviele Leute be-
schäftigen wir für diesen administrativen Leerlauf letzt-
lich, um ein paar Franken zu haben, die wir nachher via 
Subventionen und Abgeltung wieder zurückgeben? Das 
kann doch nicht der ernst und der Zweck und der Sinn 
dieser Vorlage sein. 
Und noch ein letzter Punkt: Regierungsrat Trachsel hat 
heute Morgen auf die Frage von Grossrat Jeker in der 
Fragestunde gesagt, für die Überseemärkte seien zustän-
dig die grossen Destinationen und die Rhätische Bahn. 
Und so war auch mein Verständnis bisher, wenn wir 
über Destinationen gesprochen haben. Es hat auch von 
den Touristikern immer geheissen, es gibt die klassi-
schen Tourismusdestinationen und es gibt die Rhätische 
Bahn, die ist per se auch eine Tourismusdestination. So 
haben wir das besprochen. Wenn wir jetzt die Touris-
musorganisation an sich nicht besteuern, und das steht 
hier drin, dann kann es doch nicht sein, dass wir gleich-
zeitig die RhB dann doch besteuern und sie aber sonst in 
der ganzen Steuergesetzgebung steuerbefreit haben. 
Also, wir vermischen hier und vermengen Geschichten, 
die nichts bringen ausser Aufwand und keinen Franken 
Mehrgewinn für den Tourismus und keinen einzigen 
Gast in unserem Kanton mehr. Bitte folgen Sie dem 
Antrag Pfenninger oder zumindest dem Minderheitsan-
trag Baselgia 

Kunz (Chur): Ich äussere mich gerne zum Antrag von 
Grossratskollege Pfenninger. Sie haben absolut Recht, 
dieser Artikel ist stilistisch nicht schön, aber immerhin 
ist er in der Sache richtig. Es gilt den Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Gewerbegenossen zu beachten 
und diesen Grundsatz kennen wir auch aus der Mehr-
wertsteuergesetzgebung. Überall dort, wo der Staat pri-
vatwirtschaftliche Leistungen anbietet, unterliegt der 
Staat selber der Mehrwertsteuer. Und diesen Grundsatz 
wendet man auch hier an, weil der Staat doch in ver-
schiedenen Bereichen eben mehrheitlich mit Privaten in 
Konkurrenz tritt, das können Spitäler sein, Geometer, 
städtische Vermessungsämter, Grundbuchämter, Gärtner 
usw., die in Konkurrenz zu Privaten stehen, die der TAG 
unterstehen und der Staat nicht, obwohl er für diese 
Leistung mehrwertsteuerpflichtig wird und überall dort, 
wo er mehrwertsteuerpflichtig ist, rechtfertigt es sich, ihn 

der gleichen Gesetzgebung zu unterwerfen wie hier die 
Privaten auch. Was die RhB angeht, hat Grossratskollege 
Tscholl etwas Richtiges gesagt: Die RhB steht auch in 
Konkurrenz zu den Busbetrieben, Carbetrieben. Wir 
sagen, alle Nutzniesser müssen bezahlen, alle Nutznies-
ser. Die RhB ist, meine ich, von den Transportzahlen her 
eher eine touristische Bahn als eine Bahn, die der All-
gemeinheit dient und deshalb ist diese Unterstellung 
gerechtfertigt. Und Grossrat Peyer, es ist so, ein Gross-
betrieb, der verschiedene Betriebsstätten, das ist der 
steuerrechtliche Begriff, der verschiedene Betriebsstätten 
im Kanton hat, wird an jedem Ort, wo er eine Betriebs-
stätte hat, einer anderen TAG unterworfen, das ist so. 
Also Davos, Oberengadin, das ist dann überall anders. 
Immerhin hat sich die Stadt Chur, warum weiss ich 
nicht, aber sie hat sich bereit erklärt dafür, diese Daten, 
die der Hauptsitz meldet, entgegenzunehmen und den 
anderen Destinationen, den anderen Orten, zu melden, 
also sie haben immerhin eine zentrale Datensammelstel-
le, die das alles macht für sie und dann diese Betriebs-
stättenmeldungen vor nimmt. Ich bitte Sie deshalb, 
Kommissionsmehrheit und Regierung zu folgen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Wenn die Diskussion erschöpft ist, erhält die Sprecherin 
der Minderheit, Grossrätin Baselgia, das Wort. 

Baselgia-Brunner; Sprecherin Kommissionsminderheit: 
Der Begriff „ausnahmslos“ im Zusammenhang mit der 
Matterhorn-Gotthard-Bahn ist mir nicht genügend erklärt 
worden, aber ich nehme dann an, bei der Interpretation 
wird das keine Schwierigkeiten geben. Ich habe mich 
nochmals kurz informieren und instruieren lassen, wie 
touristisch unsere Bahn ist. In der Kommission wurden 
uns da Prozentzahlen genannt. Wenn man im Geschäfts-
bericht der RhB, im offiziellen, im öffentlich aufliegen-
den Geschäftsbericht der RhB nachschaut, kann man 
feststellen, dass aus dem wirklich touristischen Geschäft 
zehn Prozent der Einnahmen kommen, also ohne die 
Abgeltung, vor Abgeltung zehn Prozent. Aus dem Frei-
zeitverkehr würden nochmals 30 Prozent kommen, sogar 
wenn man den gesamten Freizeitverkehr als touristisch 
bezeichnen würde, wäre das nicht einmal die Hälfte, 
welche aus dem touristischen Geschäft kommt. Wir 
besteuern also eine Unternehmung, welche eine Dienst-
leistung des ÖV wahrnimmt, eine Dienstleistung, welche 
öffentlich abgegolten wird und das ist einfach nicht 
richtig. Regierungsrat Trachsel hat gesagt, dass die Ab-
grenzung zwischen RhB und touristischen Regionen, 
also DMOs und ReTOs, aufgrund der Einnahmen ge-
macht würde, also die touristischen Regionen hätten 
keine Einnahmen. Ich sage, zum Glück ist das nicht so, 
unsere Gemeinde ist einer touristischen Region ange-
schlossen, die durchaus einen ganz ansehnlichen Ein-
nahmeertrag aus eigener Aktivität erwirtschaftet und ich 
bin froh darum, das erspart der Gemeinde Abgaben. Und 
es wäre auch falsch, wenn diese Abgrenzungen so ge-
macht würden und die touristischen Organisationen dazu 
geführt würden, keine Eigenleistungen mehr zu erbrin-
gen, also keine Steinböcke mehr zu verkaufen, vor allem 
auch das Erwirtschaften aus touristischen Führungen 
zum Beispiel. Die Tourismusorganisation Chur erwirt-
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schaftet sehr viel Geld aus Stadtführungen. Und ich sehe 
nicht, wo da dann die Abgrenzung gemacht werden soll, 
wie sie Regierungsrat Trachsel definiert hat. Ich bitte Sie 
deshalb, den letzten Satz des neuen Abs. 2 in diesem 
Artikel zu streichen. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit und Regie-
rung, Herr Kommissionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich will mich da nicht 
gross einmischen bezüglich RhB, da ich ja zwei Hüte an 
habe. Aber eines ist auch klar: Rein hier meine Unterla-
gen aus der Geschäftsleitung, die Schätzung touristischer 
Verkehrsertrag ohne Abgeltung, beträgt etwa 49 Prozent, 
darin sind gewisse Sachen wie Güterverkehr etc. nicht 
enthalten. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass der 
Bund uns angekündigt hat, und das wird in zwei Jahren 
sicher passieren, dass er keine Abgeltung mehr bezahlt 
für touristische Verbindungen. D.h. der Glacierexpress 
und der Berninaexpress wird der Bund nicht mehr als 
Hauptsubventionär in der Abgeltung berücksichtigen, 
das wird die Zukunft sein. Also, so ganz falsch ist der 
Antrag der Regierung nicht. Die RhB ist ein Unterneh-
men und wir sind auf dem touristischen Markt tätig, wir 
machen Packages, wir gehen mit Destinationen, wir 
bieten Angebote an, also das darf man doch wohl sagen, 
unabhängig der Abgeltung. Die RhB ist auf dem touristi-
schen Markt ein grosser Player. Und jetzt können Sie 
selber überlegen, wollen Sie einen grossen Player von 
den andern Playern auf dem Markt herausnehmen, ja 
oder nein? Also stimmen Sie der Kommissionsmehrheit 
und der Regierung zu, die grundsätzlich verlangt, dass 
die Spiesse auf dem freien Markt zwischen Staat und 
Privatwirtschaft gleich gross sind.  

Standespräsident Bleiker: Wir bereinigen diesen Art. 8 
und zwar wie folgt: Wir stimmen zuerst darüber ab, wie 
ein allenfalls einzufügender Abs. 2 aussehen sollte, 
gemäss Kommission und Regierung oder gemäss Min-
derheit, und nachher stellen wir den dem Antrag Pfen-
ninger auf Belassung so gegenüber. Wenn Sie den Abs. 2 
in Art. 8 gemäss Kommissionsmehrheit und Regierung 
einfügen möchten, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
diesen Abs. 2 gemäss Kommissionsminderheit einfügen 
möchte, möge sich erheben. Sie sind Kommissionsmehr-
heit und Regierung mit 71 zu 18 Stimmen gefolgt. 

1. Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegenüber dem Antrag der 
Kommissionsminderheit mit 71 zu 18 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir stimmen darüber ab, ob 
Sie damit einverstanden sind, ob Abs. 2 eingefügt wer-
den soll. Wenn Sie dem zustimmen möchten, mögen Sie 
sich bitte erheben. Wer den Art. 8 so belassen möchte, 
wie in der Botschaft, möge sich erheben. Sie sind mit 71 
zu 16 Stimmen Kommissionsmehrheit und Regierung 
gefolgt. 

2. Abstimmung 

Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissions-
mehrheit und Regierung gegenüber dem Antrag Pfen-
ninger mit 71 zu 16 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir unterbrechen hier und 
fahren weiter um 16.20 Uhr. 

Standespräsident Bleiker: Wir möchten fortfahren. Wir 
haben das Quorum der Hälfte erreicht. Darf ich Sie bit-
ten, die Türen zu schliessen. Wir fahren fort, Art. 9 Abs. 
1. Hier haben wir einen Antrag von Kommission und 
Regierung. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 9 Abs. 1  
a) Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Von der Tourismusabgabe befreit sind Tourismusor-
ganisationen sowie der Verein Graubünden Ferien. 

b) Eventualantrag Kommissionsminderheit (1 Stimme: 
Baselgia-Brunner)  
Für den Fall, dass der Antrag der Kommissionsminder-
heit zu Art. 8 Abs. 2 angenommen wird, wird folgender 
Antrag gestellt: 
Ändern wie folgt: 
Von der Tourismusabgabe befreit sind Tourismusorgani-
sationen, die Rhätische Bahn, die Matterhorn Gott-
hard Bahn sowie der Verein Graubünden Ferien. 

Dudli; Kommissionspräsident: In Art. 9 Abs. 1 schlägt 
Ihnen die Kommission und Regierung vor, nur eine 
Vereinfachung der Satzgebung und das andere ist im 
Einklang mit dem neuen Art. 8 Abs. 2, weshalb Sie den 
Eventualantrag der Kommissionsminderheit in dem 
Sinn, weil Sie Art. 8 Abs. 2 angenommen haben, ableh-
nen müssen.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 9 
Abs. 1? Der Eventualantrag, meine ich, ist entfallen, wie 
er hier formuliert ist. Ist das richtig? 

Baselgia-Brunner: Ich bin auch dieser Meinung. 

Der Eventualantrag der Kommissionsminderheit entfällt.  

Der Antrag von Kommission und Regierung wird ange-
nommen. 

Standespräsident Bleiker: Dann sind mindestens wir 
zwei einmal gleicher Meinung. Art. 10 Abs. 1? 

Art. 9 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 
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Art. 10 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Angenommen 

Art. 10 Abs. 2 lit. a 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (9 Stimmen: Bezzola 
[Zernez], Dudli, Fallet, Hartmann [Champfèr], Hartmann 
[Chur], Kunz [Chur], Niederer, Stiffler [Davos Platz], 
Vetsch [Klosters]; Sprecher: Dudli) und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Basel-
gia-Brunner, Caduff; Sprecher: Caduff) 
Streichen 

c) Eventualantrag Kommission und Regierung 
Falls der Antrag der Kommissionsminderheit abgelehnt 
wird, wird zudem folgender Antrag gestellt: 
Ändern wie folgt: 
Kein Tourismusnutzen liegt insbesondere vor: 
a) wenn die Absatzmärkte eines Unternehmens zu min-
destens 90 Prozent ausserhalb des Kantons liegen; 

Standespräsident Bleiker: Art. 10 Abs. 2 lit. a, hier ha-
ben wir einen Mehrheits- und einen Minderheitsantrag. 
Für die Mehrheit und Regierung, Grossrat Dudli. 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier geht es wieder um 
die Kostenanlastungssteuer. Wir können mit dieser Kos-
tenanlastungssteuer nur Betriebe besteuern, die einen 
Nutzen aus dem Tourismus ziehen und ein Exportunter-
nehmen, das grundsätzlich mehr, hauptsächlich in den 
Export geht und nur einen kleinen Teil auf diesem Markt 
produziert oder erarbeitet, hat nur einen kleinen oder gar 
keinen Nutzen. Aus diesen Überlegungen, rechtlich 
gesehen, müssen wir die Exportindustrie, die 90 Prozent 
haben wir jetzt definiert, 90 Prozent exportiert, und 
exportiert heisst nicht ins Ausland, das heisst über die 
Kantonsgrenze, können wir nicht besteuern, ansonsten 
wir dem Gesetz nicht Rechnung tragen, also respektive 
dem Recht nicht Rechnung tragen, weil wir eine Kosten-
anlastungssteuer haben. Vielleicht für die Allgemeinheit 
ist das ein unschöner Artikel, weil grosse Unternehmun-
gen wie Ems Chemie, wie CEDES, wie Hamilton, wie 
Trumpf, also die grossen Exportunternehmen hier im 
Churer Rheintal nicht besteuert werden können. Aber Sie 
können sie rechtlich nicht belangen. Deshalb müssen Sie, 
sage ich, müssen Sie beim Antrag der Kommission und 
Regierung bleiben. 

Standespräsident Bleiker: Für die Minderheit, Grossrat 
Caduff. 

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Der Kom-
missionspräsident hat es gesagt, warum es hier im We-
sentlichen geht. Es geht bei diesem Absatz um die Be-
freiung der grossen Exportunternehmungen von der 
Abgabe. Begründet wird dies insbesondere mit dieser 
Kostenanlastungssteuer und dass diese Unternehmungen 

keinen Nutzen vom Tourismus haben. Das mag zutref-
fen, dass diese Unternehmungen einen marginalen Nut-
zen oder überhaupt keinen vom Tourismus haben, aber 
es gibt durchaus auch Kleinstunternehmungen oder 
Gewerbler, die ebenfalls keinen Nutzen oder nur einen 
marginalen Tourismusnutzen haben. Und ich kann ei-
gentlich ausnahmsweise auf die Argumentation von 
Kollege Kunz hinweisen. Er hat das „Outgoing-
Carunternehmen“ erwähnt in Chur, welches Leute nur 
wegtransportiert, das Coiffeurgeschäft in Chur erwähnt. 
Hier muss man relativ weit herholen, um zu behaupten, 
diese haben auch einen Tourismusnutzen. Ich verstehe 
da nicht, warum man diese nicht auch befreien sollte, 
also entweder man befreit alle, die keinen Nutzen haben, 
oder, wo es weit hergeholt werden muss, oder nieman-
den. Die Abgabesätze als solche sind ja bereits nach 
Branche und nach Region abgestuft, also bereits dort 
wird die Tourismusabhängigkeit berücksichtigt, sofern 
Art. 14 angenommen wird, gibt es dort ja nochmals eine 
weitere Abstufung für Exportunternehmungen und im 
Übrigen haben wir ja den Antrag von Beatrice Baselgia 
bei Art. 6 abgelehnt, d.h. die Gemeinden können 100 
Prozent Abschlag gewähren und damit sind diese Unter-
nehmungen auch entlastet. Also, ich glaube, wir haben 
genug Spielraum, um diese Unternehmungen zu be-
lasten. Die Kommissionsmehrheit argumentiert dann 
auch immer damit, dass bei einer Streichung von Abs. 2 
davon auszugehen ist, dass die betroffenen Unterneh-
mungen diesen Absatz vor Gericht anfechten würden. Es 
mag so sein, dass die grossen Exportunternehmungen 
mit ihren Rechtsabteilungen das dann anfechten. Ich 
muss aber dann im Umkehrschluss annehmen, dass man 
davon ausgeht, dass der Kleingewerbler oder die kleinen 
Unternehmungen weder die Mittel noch die Ressourcen 
noch die Zeit haben, um gegen diesen Absatz vorzuge-
hen und darum soll er dann zur Kasse gebeten werden? 
Das widerstrebt meinem Fairnessempfinden, es ist für 
mich wirklich eine Frage hier der Fairness. Und wenn 
die grossen Unternehmungen das hier vor Gericht 
bestreiten wollen, dann ist das auch durchaus ein Signal, 
welches verstanden wird. 
Vielleicht nur noch zu einem Nebenschauplatz und ich 
betone, es ist wirklich für mich kein gewichtiges Argu-
ment, aber es wird auch immer ins Feld geführt, die 
Wohnattraktivität sei für diese grossen Unternehmungen 
nicht entscheidend. Ich bin damit einverstanden, es ist 
nicht die Wohnattraktivität, aber es ist die Attraktivität 
des Lebensraums, um Mitarbeitende für diese Unter-
nehmungen zu gewinnen. Und ich frage mich, woher 
diese Aussagen stammen. Ich war oder bin international 
tätig, ich wurde selber über Jahre für die Unternehmung 
ins Ausland geschickt, wir investieren heute in Unter-
nehmungen im Ausland, wir schicken so genannte Ex-
perts ins Ausland und ich gebe zu, es ist nicht das alles 
entscheidende Argument, aber ein Argument ist immer 
wieder, wie attraktiv ist es für unsere Experten, für unser 
Management, dorthin zu gehen? Finden wir überhaupt 
Leute, die dorthin gehen? Und ich kann euch zwei Bei-
spiele sagen. Das eine Beispiel: wir haben dazumal 
Piloten und Ingenieure in die algerische Wüste ge-
schickt, auf Ölplattformen. Ja, da ist es nicht sehr attrak-
tiv, die Kosten sind entsprechend hoch. Diese Mitarbei-
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ter sind fünf Wochen vor Ort, fünf Wochen frei, fünf 
Wochen vor Ort, bei einem relativ guten Salär, also man 
findet dann schon Mitarbeiter, die dorthin gehen, wo der 
Lebensraum nicht so attraktiv ist, aber das kostet ent-
sprechend. Und die Kosten für diese TAG sind um eini-
ges kleiner als das, was die Mitarbeiter dann kosten. 
Zweites Beispiel: Wir betreiben heute im Flughafen, wir, 
das ist Flughafen Zürich, auf einer karibischen Insel, 
man denkt wow, super, alles sehr schön, aber wenn man 
die Insel dann in einem Tag gesehen ist der Inselkoller 
relativ rasch da. Da ist es entscheidend, dass das Ange-
bot und die Insel ist touristisch, dass das touristische 
Angebot für die Mitarbeiter auch vorhanden ist. Wie 
gesagt, es ist ein Nebenschauplatz, aber mir ist es doch 
wichtig noch zu sagen, dass das nicht einfach so vom 
Tisch gewischt werden kann. Ich bitte, diesen Minder-
heitsantrag zu unterstützen, es ist für mich eine Frage der 
Fairness und ich danke dafür. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Grossrätin Baselgia. 

Baselgia-Brunner: Ich habe eine Frage zu diesem Art. 10 
Abs. 2 lit. a und frage mich, ob nicht genügend in Art. 14 
Abs. 2 geregelt wird? Es heisst dort, dass bei ausserkan-
tonal Tätigen die Bemessungsgrundlage angemessen 
reduziert wird. Und ich erlaube mir zu zitieren, auf Seite 
1486 der Botschaft, da macht die Regierung zu diesem 
besagten Art. 14 zwei Beispiele. Beispiel eins: „Ein 
Davoser Liegenschaftshändler verkauft oder vermittelt 
Bündner Ferienwohnungen an Personen mit Wohnsitz in 
Zürich.“ Dort kommt die Regierung zum Schluss, dass 
der Davoser Immobilienhändler zu 100 Prozent abgabe-
pflichtig ist. Dann macht die Regierung ein Beispiel 
zwei: „Ein Surfbretthersteller mit Sitz im Kanton ver-
kauft 80 Prozent seiner Surfbretter in andere Kantone 
oder das benachbarte Ausland.“ Und die Regierung 
schreibt dann auf der nächsten Seite 1487 bei Beispiel 
zwei: „Ist gegenüber dem Beispiel eins ein Exportumsatz 
gleichbedeutend mit einem massiv geringeren Touris-
musnutzen, es wäre sachlich nicht richtig die Tourismus-
abgabe auf der gesamten AHV Lohnsumme des Surf-
brettherstellers zu erheben. Und deshalb ist eine entspre-
chende Reduktion der Tourismusabgabe angezeigt.“ Und 
die Regierung hält auch fest, dass die zuständige Ge-
meindeveranlagungsbehörde bei ausserkantonaler Tätig-
keit die Bemessungsgrundlagen angemessen reduziert. 
Für mich heisst das also, wenn ein Exportunternehmen 
zu 100 Prozent exportiert, kann Art. 14 zu Rate gezogen 
werden. Dann wird die Gemeindebehörde zu 100 Pro-
zent reduzieren, in diesem Fall, weil nichts mehr, wie 
beim Surfbretthändler die 80 Prozent exportiert werden 
können, bei einem anderen Unternehmen eben 100 Pro-
zent exportiert werden. Für mich ist es aber nicht ein-
sichtig, weshalb ein Unternehmen das noch fünf oder 
neun Prozent im Kanton Graubünden absetzt, für diesen 
Teil keine Tourismusabgabe bezahlen soll, also auch 
nicht einmal die Grundpauschale, wie Sie das festgelegt 
haben. Das wäre schlicht nicht gerecht. Ich denke, es ist 
die Gemeindebehörde, die diesen Exportsatz bestimmt 
gemäss Art. 14 Abs. 2 und somit sind die Exportunter-
nehmen angemessen geschont von der Tourismusabgabe. 

Ich wäre froh, wenn man mir da erklären könnte, ob 
meine Interpretation korrekt ist und wenn das der Fall 
ist, können Sie ohne Schaden Art. 10 Abs. 2 lit. a strei-
chen, weil das in Art. 14 genügend geregelt wird. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Heinz. 

Heinz: Der Kommissionspräsident hat es gesagt, dies ist 
ein unschöner Artikel. Und mir geht es eigentlich auch 
so, darum habe ich eigentlich eine gewisse Liebe zum 
Antrag Caduff. Erinnern wir uns noch: Im Vorfeld der 
Session wurden wir Grossrätinnen und Grossräte analog 
dem Schulgesetz von gewissen Institutionen bearbeitet 
und man sagte uns eigentlich auch, was wir hier stimmen 
sollten. Dies war aber auch eine Chance für die Gross-
ratstellvertreterinnen und -stellvertreter. Ja so viele Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter habe ich selten hier in 
diesem Rat gesehen. Das ist auch zu begrüssen. Das Pro-
Komitee der TAG wirbt für eine flächendeckende Finan-
zierung, für eine erfolgreiche Entwicklung des Bündner 
Tourismus. Das gleiche Komitee lehnt aber den Minder-
heitsantrag von Herr Caduff ab und begrüsst es, dass 
gewisse Unternehmungen von dieser Abgabe befreit 
werden. Da habe ich meine Mühe. Es ist mir eigentlich 
selten so ergangen, wie dieses Mal, dass wir im Vorfeld 
und auch während der Debatte so viele gute Ratschläge 
oder fast Drohungen erhalten haben. Wenn dann nicht, 
dann werden wir usw. und so fort, hörte man immer 
wieder beim Eintreten und nachher auch in der Debatte. 
Aber ich meine, wir sind eigentlich gewählte Grossrätin-
nen und Grossräte, die selber entscheiden können. Und 
ich lasse mir nicht sagen, was ich hier zu entscheiden 
habe, ob das von der Ems-Chemie kommt oder von wo 
auch immer. Ich erlaube mir aber die Frage an die Regie-
rung. Wie sieht das bei den Kraftwerkgesellschaften aus? 
Werden die nur teilweise oder werden die voll besteuert? 
Ich meine, da gibt es dann auch eine grosse Bemessungs-
lücke je nachdem, wie man das auslegen wird. Denn 
nicht zuletzt unser guter Rohstoff Wasser wird von die-
sen Gesellschaften auch genutzt und veredelt und dann 
meinte ich, sie dürften auch etwas daran bezahlen. Wenn 
wir schon die Arbeitnehmer auch mit grossen Salären 
von dieser Abgabe befreien, dann meine ich, sollten wir 
doch eine flächendeckende, wenn wir sprechen, eine 
flächendeckende Abgabe für den ganzen Kanton einfüh-
ren. Je nachdem, wie der Regierungsrat oder der Kom-
missionspräsident dann antwortet, werde ich den Antrag 
Caduff unterstützen oder eben nicht unterstützen.  

Parpan: Ich unterstütze die Kommissionsminderheit. 
Eine der Zielsetzungen dieser Vorlage war oder ist Flä-
chendeckung, d.h. alle sollen zahlen. Alle im Kanton 
Graubünden, die direkt oder indirekt vom Tourismus 
abhängig sind. Heute in der Diskussion unter Art. 6 
haben wir x-mal gehört, Tourismus Kanton Graubünden, 
Hauptwirtschaftszweig Tourismus, alle im gleichen 
Boot. Alle sind eben dann auch alle. Mit diesem Artikel 
wird ein riesiger Kontrollapparat aufzubauen sein. Es 
geht eben nicht nur um Ems, Hamilton oder Trumpf, 
sondern es geht um alle, die dann 90 Prozent und mehr 
exportieren, wenn dann der Eventualantrag angenommen 



1194 17. April 2012 

 

wird. Es ist eine ähnliche Diskussion wie bei Art. 6. Dort 
redete man vom Engadin, von Davos und von Arosa, 
aber im Gesetz steht eben „alle Gemeinden“. Das ist sehr 
ähnlich. Der Spielraum ist wirklich schon gross, auch 
ohne diesen Artikel. Es geht um die Abstufung der Regi-
onen mit der Tourismusabhängigkeit, das ist ein Punkt. 
Dann die Abgabesätze der Branche, ist ein zweiter 
Punkt. Dann die Zu- und Abschläge der Gemeinden, ein 
dritter Punkt, bis 100 Prozent Abschlag. Es geht ja vor 
allem dann um Betriebe hier im Churer Rheintal und 
Industrie. Und die sind dann jetzt, wenn sie 100 Prozent 
verlangen, 0,04 Prozent von der AHV-Lohnsumme. Es 
ist anzunehmen, dass diese Gemeinde hier im Churer 
Rheintal mindestens 50 Prozent Abschlag machen. Also 
reden wir noch von 0,02 Prozent der AHV-Lohnsumme. 
Also bitte unterstützen Sie die Minderheit. Seien Sie so 
konsequent wie beim Art. 6. 

Cavegn: Ich unterstütze den Antrag von Marcus Caduff 
auf Streichung von Abs. 2 von Art. 10 und kann letztlich 
den Argumentationen von Grossrat Caduff, Grossrat 
Heinz und Grossrat Parpan voll folgen. Es ist ein Gebot 
der Fairness, dass alle mitzahlen und auch alle im Bünd-
ner Rheintal und es kann nicht sein, dass der Coiffeur in 
Bonaduz die Grundtaxe und etwas von seiner AHV-
Lohnsumme zahlen muss und die nur wenige 100 Meter 
benachbarte Hamilton nichts. Ich verstehe zwar die 
Hamilton und andere Exportunternehmen, dass sie nicht 
zahlen wollen, aber das Gebot der Fairness geht in die-
sem Fall vor. Und wenn wir, wie Grossrat Parpan, ein-
mal ansehen, was das in Zahlen heisst und die Tabelle 
auf Seite 1546 anschauen, dann sind diese 0,04 Prozent 
umgerechnet auf eine Million AHV Lohnsumme 400 
Franken, wenn man einen Abschlag macht. Ich gehe 
einmal davon aus, dass der Abschlag 70 Prozent sein 
wird bei uns, dann sind es noch 120 Franken auf eine 
Million Lohnsumme. Und wenn ein Unternehmen trotz-
dem vor Verwaltungsgericht geht, diese Abgabe anficht, 
dann soll sie das tun, aber ich meine, es ist ein deutliches 
Zeichen dann, wie dieses Unternehmen dann zum Kan-
ton und zum Tourismus im Kanton steht. 

Pfenninger: Die Frage stellt sich ja hier, haben Unter-
nehmungen, die ihre Absatzmärkte grossmehrheitlich 
ausserhalb des Kantons haben, kein Interesse an einem 
guten und schlagkräftigen Tourismus beziehungsweise 
ziehen sie keine bedeutende Vorteile daraus? So wie alle 
Unternehmungen von einer guten Infrastruktur, Ver-
kehrserschliessung, Bildungsangeboten etc. profitieren 
beziehungsweise Voraussetzung für deren Tätigkeit sind, 
trifft dies auch für den Tourismus zu. Sie suchen qualifi-
ziertes Personal, z.B. die Hamilton oder Ems Chemie. 
Sie suchen dieses Personal national und international. Ja, 
da ist doch ein attraktives touristisches Angebot und eine 
gute Positionierung des Tourismus ein wichtiges Argu-
ment für die Unternehmung, eben in diesem Bereich der 
Personalwerbung. Image beziehungsweise Reputation 
des Standortes Graubünden haben ja sicher eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung in diesem Zusammenhang. 
Wollen Sie Graubünden weiterbringen? Auch im Tou-
rismus? Das geht nur, wenn wir uns nicht in wirtschaftli-
che partikulare Eigeninteressen verlieren. Wir müssen 

Graubünden als Tourismusraum begreifen, wir haben am 
Vormittag ausgiebig darüber diskutiert. Ich glaube, es ist 
für diese Unternehmungen durchaus zumutbar, diesen 
kleinen, schon deutlich reduzierten Beitrag an die Wei-
terentwicklung des Tourismus in Graubünden zu leisten. 
Abgesehen davon gilt auch verfassungsmässig der 
Grundsatz der Rechtsgleichheit. Der wird mit diesem in 
Teilbereichen schon sehr filigranen Gesetz schon viel-
fach geritzt. Ob aber mit diesem Art. 10 Abs. 2 die 
Rechtsgleichheit überhaupt noch eingehalten wird, wage 
ich zu bezweifeln. Er öffnet auch Tür und Tor für Will-
kür. Immerhin muss ja auch irgendwie für jeden Betrieb 
einzeln festgesetzt werden, was denn alles unter dem 
Titel „ausserhalb des Kantons“ genau ausgeschieden 
werden kann und wann die Quote dann tatsächlich er-
reicht ist. Bitte unterstützen Sie hier die Kommissions-
minderheit.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat.  

Regierungsrat Trachsel: Grossrat Dudli hat es gesagt, 
wir sprechen hier über eine Kostenanlastungssteuer. 
Oder anders gesagt, das Ziel ist, neue Gäste nach Grau-
bünden zu holen und es bezahlt der dafür, der davon 
profitiert. Und wer 90 Prozent seiner Produkte ausser-
halb des Kantons absetzt, der profitiert nicht davon, auch 
wenn 10 Prozent mehr Gäste nach Graubünden kommen. 
Auch nicht seine Mitarbeiter in der Lebensqualität. Im 
Gegenteil, sie müssen vielleicht sogar ein bisschen län-
ger anstehen am Skilift oder am Sessellift, müsste man 
heute sagen. Aber ich glaube, es geht hier darum, um 
eine korrekte Gesetzgebung. Ich verstehe das emotional 
und ich muss auch sagen, die meisten dieser Firmen, 
grösseren Firmen, die hier in Frage kommen, haben uns 
auch gesagt, das sie freiwillig Beträge bezahlen, aber 
nicht alle und dem haben wir Rechnung zu tragen. Und 
da wir hier um ein Steuergesetz sprechen, gibt es eine 
klare rechtliche Gerichtspraxis. Und wir müssen Grenzen 
setzen. Im Art. 10 sagen wir, wer ist befreit und das 
haben wir in der Kommission intensiv besprochen und 
darum haben wir einen klaren Prozentsatz eingeführt, bei 
90 Prozent ist man befreit. Das heisst auch, wer darüber 
ist, hat keinen grossen administrativen Aufwand zu 
betreiben, um das nachzuweisen, sondern die Gemeinde 
kann die Plausibilität auf Grund der Angaben, die sie 
bekommt, relativ einfach prüfen. 
Im Art. 14 reden wir dann über die Abstufung. Auch das 
haben wir in der Kommission besprochen, wir haben uns 
darüber geeinigt und das wird dann in der Verordnung so 
festgelegt, dass wir drei Stufen machen. Wer zwischen 
89 und 60 Prozent exportiert, bezahlt 40 Prozent der 
Abgabenhöhe. Wer zwischen 59 und 30 Prozent expor-
tiert, bezahlt 70 Prozent und wer zwischen null und 29 
Prozent exportiert, bezahlt 100 Prozent. Sie haben ge-
zwungenermassen Schwelleneffekte, weil wenn Sie das 
fliessend machen würden, wäre der administrative Auf-
wand nicht mehr zu bewältigen. Sie müssen sich auf 
solche Pakete einigen und die Kommission hat sich hier 
ganz klar für diese Dreierabstufung ausgesprochen. Wie 
gesagt, es nützt nichts, wenn Sie hier der Minderheit 
zustimmen und dann geht eine Unternehmung vor Ge-
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richt und wir haben ein Gesetz, das wir nicht anwenden 
können, zumindest in einem Artikel. Das ist zwar viel-
leicht politisch ein Gewinn, aber letztlich hat es nur 
Aufwand gegeben und niemand hat etwas davon er-
reicht. 
Was man hier einfach sagen muss, das sage ich zu 
Grossrat Caduff, es ist eine Branchenbetrachtung. Die 
Wertschöpfungsstudie hat Branchen und Regionen be-
trachtet. Nicht einzelne Firmen. Wenn Sie Einzelfirmen 
anschauen würden, hätten Sie sicher kleine, von denen 
Sie sagen können, die wären im Spezialfall auch nicht 
dabei. Aber Steuergesetzgebung, und über das sprechen 
wir hier, macht Gruppenbetrachtungen, hier in dem Fall, 
Branchenbetrachtungen und darum sind Reisebüros zwar 
mit einem tiefen Ansatz dabei, weil viele Reisebüros bei 
uns nicht nur „Outgoing“ machen, sondern auch Teile 
vor Ort, vielleicht Ferienwohnungen vermieten oder 
Touristen betreuen vor Ort und darum sind sie dabei. 
Ob man besser die Verantwortung an die Gemeinden 
abschiebt auf den Art. 14, ja Frau Gemeindepräsidentin, 
ich möchte Sie davon verschonen. Weil die Rechts-
grundlage bleibt die gleiche. 
Zum attraktiven Lebensraum: Natürlich, wir haben ja 
auch das Geschäft im Amt für Wirtschaft und Touris-
mus, Firmen anzusiedeln. Wir werben mit dem attrakti-
ven Lebensraum. Aber damit gleichen wir Nachteile aus 
gegenüber anderen Lebensräumen, die wir einfach auch 
haben, also die Nähe zum Flughafen, die Nähe zu den 
Leuten, die Nähe zu den Universitäten, und ich glaube 
jeder, der bei uns akademisches, vor allem technisches 
Personal schon einmal gesucht hat, weiss, dass es nicht 
ganz einfach ist, die Leute davon zu überzeugen, dass 
man in Graubünden auch arbeiten kann. Dass man Ferien 
machen kam, das haben wir den Leuten in der Zwi-
schenzeit beigebracht. Dass man aber auch arbeiten 
kann, da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten 
und das machen wir natürlich mit dem attraktiven Le-
bensraum, aber das ist natürlich nur eine Kompensation, 
zu den Nachteilen, die unsere Unternehmen hier bei uns 
auch haben. 
Zu den Kraftwerkgesellschaften, Grossrat Heinz, kann 
ich Ihnen das klar sagen: Im Rahmen der Beteiligung, 
die die Gemeinden und der Kanton haben, zahlen sie 
hier, und das ist Strom, der den Gemeinden und dem 
Kanton zusteht, also wenn das über zehn Prozent ist, 
bezahlen sie, wenn es unter zehn Prozent ist gemeinsam, 
bezahlen sie nicht. Die Zürcher Kraftwerke haben meis-
tens keine Beteiligungen, bei den anderen würde ich 
sagen, ist es sehr wahrscheinlich über zehn. So wie ich 
im Kopf habe. Ich habe es im Einzelfall nicht ange-
schaut. Aber das ist in etwa so überall dort, wo Kanton 
und Gemeinden beteiligt sind, sind wir meist über zehn 
Prozent beteiligt. Aber nicht bei 30 Prozent, mit Aus-
nahme Repower. Das die Antwort und wie gesagt, 
Grossrat Pfenninger, wenn wir mit Firmen sprechen, 
Hamilton wurde genannt, ich meine es ist klar, an Andi 
Wieland, Präsident Graubünden Ferien, CEO Hamilton, 
also er hat ganz klar gesagt, ich bezahle doch einen 
Beitrag freiwillig. Weil er auch sieht, dass für den 
Standortkanton, wo er tätig ist, der Tourismus wichtig 
ist. Das ist ein Bekenntnis. Aber leider sind nicht alle 
gleich und dann gilt letztlich die Gerichtspraxis und 

darum bitte ich Sie, machen Sie nicht aus politischen 
Gründen einen Artikel in ein Gesetz, von dem wir wis-
sen, dass nach dem ersten Entscheid wir ihn nicht an-
wenden können. Das ist zwar politisch vielleicht oppor-
tun, aber ich glaube, wir sind auch dafür verantwortlich, 
saubere Gesetze zu machen. Darum bitte ich Sie, der 
klaren Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Pfenninger: Ja, es tut mir leid, ich möchte die Diskussion 
nicht verlängern, aber etwas hat mich nun schon noch 
gestochen am Schluss. Wenn Sie sagen, wir müssten 
eine saubere Gesetzgebung machen, also wenn ich dieses 
Gesetz nun ansehe, wie es hier dasteht, dann kann man 
das sicher nicht so sagen. Es ist ein Gewürge, wir krie-
gen es irgendwie hin, aber dann von sauberer Gesetzge-
bung zu sprechen, das kann ich so nicht akzeptieren. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Wenn die Diskussion erschöpft ist, für die Minderheit, 
Grossrat Caduff.  

Caduff; Sprecher Kommissionsminderheit: Es wurde 
vieles gesagt, es wurde gesagt, wir haben hier eine Kos-
tenanlastungssteuer, also nur jener, der vom Tourismus 
einen Nutzen hat, soll auch bezahlen. Ich möchte einfach 
daran erinnern, dass über 80 Grossräte hier drin bei Art. 
6 von diesem Grundsatz abgewichen sind. Als wir, der 
Sprechende inklusiv, beschlossen haben, eine Gemeinde 
könne einen Abschlag von 100 Prozent gewähren, also 
da war es auch nicht so oberstes Gebot, diese Grundsätze 
einzuhalten. Dann wurde gesagt, die grossen Unterneh-
mungen würden das vor Gericht anfechten. Das ist mög-
lich. Ich frage mich dann für den Kleingewerbler, der 
ebenfalls keinen Tourismusnutzen hat, der keinen Export 
hat, der kann das gleiche ja auch tun, wenn er möchte. 
Ich bin der Meinung, dass wir genügend Flexibilität 
gegeben haben, dass wenn man diese entlasten will, dann 
ist das möglich. Es ist nicht ein politisches Signal, es ist 
für mich eine Frage der Fairness und darum bitte ich, die 
Minderheit zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Für die Mehrheit Grossrat 
Dudli. 

Dudli; Kommissionspräsident: Ich kann hier nicht Herz-
blut ausschütten, ich verstehe den Antrag von Kollege 
Caduff, ich verstehe sehr gut die Berechnung von Herrn 
Cavegn und die Voten der anderen. Hier geht es wirklich 
nur darum, das ist eine Auslegung der Gerichte einer 
Kostenanlastungssteuer. Und Gerichte haben hier eine 
Gerichtspraxis. Die Juristen haben jetzt geschwiegen, die 
wissen genau, wenn Gerichte so entscheiden, muss man 
diese Entscheide grundsätzlich in der Gesetzgebung 
berücksichtigen. Das Departement, Herr Regierungsrat 
Trachsel, ich sage das als Präsident, hat mit diesen gros-
sen Unternehmungen gesprochen. Wie er gesagt hat, ein 
Teil dafür, andere dagegen. Für mich ist auch klar, wenn 
so grosse Unternehmen hier in diesem Lebensraum 
arbeiten können und entsprechend auch Leute holen 
können, dass diese moralisch grundsätzlich auch ver-
pflichtet wären, hier einen Beitrag zu leisten. Aber die 
Gerichtspraxis, die Definition der Kostenanlastungssteu-
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er, sagt etwas anderes und Juristerei, das habe ich ge-
lernt, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und deshalb 
können Sie jetzt aus moralischen, politischen Gründen 
dem Minderheitsantrag Caduff zustimmen. Auf der 
anderen Seite wissen wir aber alle in diesem Haus, die 
Gerichtspraxis zeigt etwas anderes, also wir machen hier 
einfach eine Türe auf und wir sind nachher mit irgendei-
ner dieser grossen Firma, die wenig Verständnis zeigt 
wie es scheint für unseren Kanton, vor Gericht. Es ist 
Ihre Entscheidung, ich werfe hier kein Herzblut hinein. 

Standespräsident Bleiker: Wenn es unsere Entscheidung 
ist, dann bereinigen wir. Wer bei Art. 10 Abs. 2 lit. a der 
Kommissionsmehrheit und Regierung folgen möchte, 
möge sich bitte erheben. Wer die Kommissionsminder-
heit unterstützen möchte, möge sich erheben. Sie haben 
mit 59 zu 38 Stimmen der Kommissionsminderheit 
zugestimmt, damit entfällt der Eventualantrag c). 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit mit 59 zu 38 Stimmen. 
 
Damit entfällt der Eventualantrag der Kommission und 
Regierung. 

Standespräsident Bleiker: Wir kommen zu Art. 10 Abs. 
2 lit. b, hier liegt eine redaktionelle Änderung von 
Kommission und Regierung vor. Herr Kommissionsprä-
sident, wollen Sie sich äussern? 

Art. 10 Abs. 2 lit. b 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Kein Tourismusnutzen liegt insbesondere vor: 
a) bei Grundstücken wie einfachen Maiensässhütten, 

Jagdhütten, Schutzhütten und dergleichen, die nicht 
touristisch genutzt werden. 

Dudli; Kommissionspräsident: Sie sehen, die Präzisie-
rung ist „einfachen“ Maiensässe. Sie glauben nicht, dass 
in der Vernehmlassung Jagdhütten und Schutzhütten, 
Maiensässe eine grosse Diskussion gegeben haben. Man 
sieht einfach manchmal, wo die Schwerpunkte liegen. 
Also, wir haben einfach in der Kommission gesagt, 
„einfache“ Maiensässhütten, die Gemeinden können 
nachher ermessen, was einfach ist und was ausgebaut ist 
wie eine Villa. Also bitte, nehmen Sie diese redaktionel-
le Änderung entgegen. 

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu die-
ser redaktionellen Änderung? Grossrat Jenny. 

Jenny: Ich hätte noch gerne eine Präzisierung zum Beg-
riff Maiensäss. Meine Wenigkeit ist nicht Besitzer von 
einem Maiensäss oder dergleichen und ich werde öfter 
darauf angesprochen. In der Regel, viele meinen, alles 
was oberhalb von einem Dorf liegt, sei ein Maiensäss. 
Jetzt nehmen wir einmal im Schanfigg die Gemeinde 
Langwies, das ist eine Walsersiedlung, z.B. Fondei, 
Strassberg oder Medergen. Wir haben dort einerseits 

durch die Besiedlung eigentlich Wohnhäuser, also die 
Walserhäuser, und andererseits haben wir alte Ställe, die 
nicht mehr genutzt werden, die sind in einer Erhaltungs-
zone. Herr Landammann Burger, ehemals im Schanfigg 
und Mitglied des Gemeindevorstandes von Langwies, 
sitzt übrigens auf der Tribüne, er könnte hier vieles er-
zählen darüber, die sind in einer Erhaltungszone. Heisst 
das jetzt Folgendes: Also ein Walserhaus, also ein 
Wohnhaus in einer von dieser Fraktionen oder Siedlun-
gen, das würde bezahlen und ein ausgebautes, ein schön 
ausgebauter Stall würde nichts bezahlen? Ich möchte 
hier eine Präzisierung. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ja, über Maiensässe können Sie 
stundenlang diskutieren, haben wir auch. Darum haben 
wir auch diese Formulierung „einfache Maiensässhütten“ 
gewählt, dass wenn sie eben ausgebaut ist, mit Wasser 
und Kanalisation und Strassenanschluss, dann ist es 
sicher keine einfache Maiensässhütte mehr. Wenn sie 
touristisch vermietet wird, auch nicht. Aber ich kann 
Ihnen nicht jeden Einzelfall lösen. Letztlich sind die 
Gemeinden zuständig und eine Gemeinde Langwies, die 
sicherlich Spezialfälle hat, wird hier eine Praxis entwi-
ckeln, aber mit dem Wort „einfach“ haben wir klar defi-
niert, dass eine ausgebaute Maiensässhütte keine Maien-
sässhütte mehr ist, sondern näher bei einer Ferienwoh-
nung. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
diesem Artikel, zum Maiensäss-Artikel? Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Wir fahren weiter. III. Bemes-
sungsgrundlagen. Art. 11. Herr Kommissionspräsident? 

Angenommen 

III. Bemessungsgrundlagen 
Art. 11 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Dudli; Kommissionspräsident: Bei Art. 11 haben wir 
einen Antrag von Kollege Pfäffli, der einen neuen Abs. 4 
will, worin er festhalten will: Eine Gemeinde kann auf 
die Erhebung der Grundpauschale verzichten. Die 
Kommission und Regierung ist gemäss Botschaft. Den 
Antrag Pfäffli kurz gesagt, lehnen Sie den bitte ab. Er 
durchbricht und durchlöchert das Konzept der TAG-
Berechnung. Wir haben in der Berechnung der TAG 
grundsätzlich für alle eine Grundpauschale plus einen 
variablen Teil nach AHV-Summe oder/und Kapazitäten, 
die vorliegen. Also brechen Sie nicht dieses Berech-
nungssystem auseinander. Sonst haben wir wieder ein 
System, das nicht in sich konsistent ist.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 11? Allgemeine Diskussion? Grossrat Pfäffli.  
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Pfäffli: Wir haben jetzt in diesem Gesetz permanent von 
der so genannten Kostenanlastungssteuer gesprochen. 
Aber genau mit der Grundpauschale durchbrechen wir 
diese. Das pro-TAG schreibt in ihrem 20-Punkte-
Programm für das Tourismusgesetz unter Punkt sieben: 
„Die Unternehmen entrichten ihre Abgabe aufgrund 
ihrer touristischen Wertschöpfung, abgestuft nach Tou-
rismusabhängigkeit einer Branche, Tourismusabhängig-
keit einer Region und Unternehmensgrösse.“ In Tat und 
Wahrheit ist es aber so, dass kleine, in weniger touris-
musabhängigen Gebieten massiv stärker betroffen wer-
den. Anhang 3 dieser Botschaft sieht bei den Sätzen für 
die gewerbsmässige Beherbergung im Verhältnis der 
Abgabeklasse 1 zur Abgabeklasse 6 einen Unterschied 
von 35 Prozent vor. Nehmen wir mal ein Studio in Zi-
zers, Abgabeklasse 6, 30 Quadratmeter, 195 Franken 
wird variabel geschuldet, 150 Franken Grundpauschale, 
gibt 345 Franken. In Zuoz beispielsweise erste Abgabe-
klasse 300 Franken variabel, 150 Franken Grundpau-
schale gibt 450 Franken total. Also von den ursprünglich 
35 Prozent sind nur noch 23 Prozent übrig. Auch ein 
Landwirt der ein Gewinn von 50 000 Franken aufweist, 
müsste nach den Sätzen in Zizers 70 Prozent weniger 
bezahlen, bezahlt aber effektiv nur 50 Prozent weniger. 
Wir haben jetzt das Gesetz des Langen und des Breiten 
durchberaten und wir können hier absolut Transparenz 
schaffen. Die Grundpauschale ist eingeführt worden, 
damit man die Ansätze, die Tarife ansetzen kann. Neh-
men wir die gut 50 000 Beitragspflichtigen, sie zahlen 
150 Franken. Gibt irgendwo eine Zahl zwischen 7,5 und 
acht Millionen Franken. Setzt man diese im Verhältnis 
zu den 60 Millionen Franken, die die TAG einbringen 
sollte, sind das ungefähr 15 Prozent. Also Sie sehen, man 
hätte die Ansätze einfach um 15 Prozent höher ansetzen 
müssen, hätte dann aber eine echte Kostenanlastungs-
steuer gehabt. Es ist auch die zweite Möglichkeit zum 
Transparenz schaffen. In der Botschaft auf der Seite 
1442 wurde mit der Grundpauschale den Tourismusregi-
onen in der fünften und sechsten Abgabeklasse natürlich 
glänzende Augen verschafft und gemacht, weil sie durch 
die Grundpauschale neu sehr viel Geld mehr gekriegt 
hätten. Mit der Grundpauschale muss ich auch sagen, da 
sind wir kleinlich. Schauen Sie, im Oberengadin zahlt 
mit dem TAG neu ein Spitzenhotel um die 250 000 
Franken. Eine Bergbahn mit einer Lohnsumme von 20 
Millionen Franken, etwa 135 000 Franken. Und dann 
kommen Sie und setzen auf der Rechnung noch die 
Grundpauschale von 150 Franken in Rechnung. Ich kann 
das nicht ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite bei 
den kleineren oder tourismusunabhängigeren Destinatio-
nen haben wir heute des Langen und des Breiten darüber 
gesprochen, ob man den Abschlag um 100 Prozent ma-
chen sollte oder ansetzen sollte oder nicht. Wenn die 
Grundpauschale in diesen Gemeinden wegfällt, dann 
zahlt jeder die variable Tourismusabgabe, die einfache 
und Sie haben das Problem mit den sogenannten Ab-
schlägen in diesen Regionen und Gemeinden bereits 
gelöst. Ich bin deshalb der Ansicht, man kann diesen 
Abs. 4 durchaus einführen, indem man sagt, eine Ge-
meinde kann auf die Erhebung der Grundpauschale 
verzichten.  

Antrag Pfäffli 
Einfügen neuer Abs. 4 wie folgt: 
Eine Gemeinde kann auf die Erhebung der Grund-
pauschale verzichten. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 11? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich bitte Sie, diesen Antrag 
abzulehnen. Die Grundpauschale ist absolut üblich auch 
heute. Es geht hier auch darum, eine Untergrenze festzu-
legen. Man könnte auch von einem Mitgliederbeitrag 
sprechen, den man früher bezahlt hat im Kurverein. Und 
diese Grundpauschale kommt eigentlich aus dieser Über-
legung heraus. Mit 150 Franken sind Sie dabei. Auch 
wenn Sie dann einen kleinen Beitrag leisten. Wie Gross-
rat Pfäffli zu Recht gesagt hat, teilweise in der Landwirt-
schaft, aber sonst, wenn Sie diese Grundpauschale weg-
lassen, haben Sie sofort die Diskussion, ja ab wann stel-
len wir dann keine Rechnung mehr? Und ich glaube, das 
ist der Ausgleich, dass man sagt, jeder bezahlt diese 
Grundpauschale, wenn er auch einen kleinen Beitrag 
leisten muss. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, mit der 
Kommission diesen Antrag Pfäffli abzulehnen.  

Standespräsident Bleiker: Sind Wortmeldungen zu Art. 
11? Dann bereinigen wir. Zur Erklärung: Grossrat Pfäffli 
möchte bei Art. 11 einen neuen Absatz 4 einführen, der 
da lautet: Eine Gemeinde kann auf die Erhebung der 
Grundpauschale verzichten. Wenn Sie bei diesem Art. 11 
der Kommissionsmehrheit und Regierung folgen möch-
ten, mögen Sie sich bitte erheben. Wenn Sie den Antrag 
Pfäffli unterstützen möchten, mögen Sie sich erheben. 
Sie haben Antrag Pfäffli mit 70 zu 24 Stimmen abge-
lehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 70 zu 24 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort Art. 12. Herr 
Kommissionspräsident? Keine Bemerkungen. Allgemei-
ne Diskussion? Art. 13? Allgemeine Wortmeldungen? 
Art. 14 Abs. 1. Herr Kommissionspräsident? Wortmel-
dungen zu Art. 14 Abs. 1? Art. 14 Abs. 2. Herr Kommis-
sionspräsident. 

Art. 12 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 13 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 
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Art. 14 Abs. 1 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 14 Abs. 2 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Für Abgabepflichtige mit ausserkantonaler Tätigkeit, 
die infolge dieser Tätigkeit einen geringeren Touris-
musnutzen erzielen, … 

Dudli; Kommissionspräsident: Der fällt, nachdem wir 
Art. 10 bereinigt haben indem Sinn, dass wir den Antrag 
Caduff angenommen haben, können wir diesen Artikel 
streichen, sowie in dem Antrag von Cavegn gemacht 
worden ist. Ist das richtig, Herr Regierungsrat? 

Regierungsrat Trachsel: Wenn wir diesen Auftrag strei-
chen, heisst das, dass natürlich Exportfirmen für ihren 
vollen Beitrag bezahlen. Ich glaube, das war ja nicht die 
Idee. Hier geht es ja darum, dass Abgabepflichtige mit 
ausserkantonaler Tätigkeit, dass diese einen abgestuften 
Beitrag bezahlen. Das ist dann nicht die Meinung, dass 
wir den streichen wollen. Sonst würden natürlich grosse 
Exportindustrien dann auf ihrer vollen Lohnsumme 
einen Abgabeteil bezahlen. Ich glaube nicht, dass wir das 
beim Art. 10 so abgestimmt haben. Beim Art. 10 haben 
wir gesagt, es gibt keine absolute Befreiung. Und im Art. 
14 würden wir immer noch sagen, dass wenn sie wesent-
liche Teile exportieren, dass sie einen reduzierten Satz 
bezahlen. Ich glaube, an dem müssen wir festhalten. 
Sonst ist es dann ganz klar, dass wir es gar nicht mehr 
vor dem Gericht probieren müssen. Also halbwegs ver-
suchen, etwas zu retten, würde ich dann schon noch? 
Sonst haben wir dann irgendwann einen Gerichtsent-
scheid, dass wer mehr als 50 Prozent exportiert, über-
haupt nichts mehr bezahlt. Also ich würde das als ge-
fährlich anschauen, diese Interpretation dann vollständig 
den Gerichten zu übergeben. Weil mit dem Artikel wür-
de es einfach heissen, dass wir nicht mehr vier Abgabe-
gruppen haben, sondern dass wir dann drei haben und 
null nicht mehr vorhanden ist. 

Standespräsident Bleiker: Jetzt hat mir der Kommissi-
onspräsident ein kleineres Chaos organisiert. Ich frage 
nochmals, Art. 14 Abs. 2, haben Sie noch etwas hinzuzu-
fügen. Noch liegt kein Antrag vor. Da ist ein Antrag von 
Kommission und Regierung auf eine redaktionelle Ände-
rung. Herr Kommissionspräsident. 

Dudli; Kommissionspräsident: Also hier hat der Kom-
missionspräsident einen Überlegungsfehler gemacht. 
Nach diesem Nachmittag ist das vielleicht auch einmal 
erlaubt. Also, die Kommission und Regierung sagen 
grundsätzlich hier eine Quotenregelung. Die von der 
Kommission und Regierung entgegengenommene Quo-
tenregelung anlässlich der Kommissionssitzung mit über 
90 zahlt nichts, dann 30/30 runter, die zahlen einen redu-
zierten Ansatz. Der bleibt bestehen. Und so ist jetzt der 

Antrag von Herrn Cavegn, dass er diesen Abs. 2 strei-
chen will. Also er will grundsätzlich, ob Export oder 
nicht, keine Abgeltung machen. Also es ist noch eine 
Verschärfung, indem sie wie vorher der Regierungsrat 
gesagt hat, dass gar keine Rücksicht genommen wird, wo 
der Nutzen entsteht. In diesem Sinn muss ich grundsätz-
lich genau gleich argumentieren, wie unter Art. 10. 
Wenn die Nutzniessung einfach nicht mehr gerechtfertigt 
besteuert wird, dann sind wir wieder rechtlich nicht 
korrekt und nach Gerichtspraxis in dem Sinn unkorrekt. 
Ich bitte Sie deshalb, hier wenigstens diese Nutzniessung 
so abgestuft korrekterweise wie eine Kostenanlastungs-
steuer auch definiert wird, zu akzeptieren und in der 
Verordnung vorzusehen, dass hier eine Reduktion er-
folgt, aber es wird besteuert. 

Standespräsident Bleiker: Also zur Aufklärung. Ausser 
Ihnen und mir und dem Herrn Regierungsrat wissen die 
anderen Grossräte noch gar nicht, dass hier ein Antrag 
gestellt wird. Das ist das Problem, das wir haben. Sind 
weitere Wortmeldungen zu Art. 14 Abs. 2 aus der Kom-
mission? Allgemeine Diskussion? Grossrat Cavegn.  

Cavegn: Ich bin nicht der Auffassung, dass der Be-
schluss, den wir jetzt gefasst haben unter Art. 10, näm-
lich die Streichung von Art. 10 Abs. 2, jetzt einfach auf 
den Art. 14 Abs. 2 transponiert werden kann. Und ich 
beantrage Ihnen, dass wir den Art. 14 Abs. 2 streichen. 
Der Kommissionspräsident hat keinen Überlegungsfeh-
ler gemacht, mindestens im Ergebnis durchaus intuitiv 
richtig entschieden. Und ich begründe Ihnen dies wie 
folgt: Wir haben jetzt die Tourismusabgabe oder wir 
werden sie einführen, so hoffe ich. Und wir haben dafür 
den Kanton in sechs Abgabeklassen eingeteilt, welche 
die Tourismusabhängigkeit von Regionen beschreiben 
soll. Wir haben aber eben nicht nur die Regionen, wir 
haben auch die Abgabesätze festgelegt und zwar anhand 
der Brancheneinteilung. Und wir geben den Gemeinden 
die Möglichkeit in Art. 6 beziehungsweise 23 entspre-
chende Abschläge bis 100 Prozent zu tätigen. Und damit 
haben wir einen Schematismus, der letztlich eine feine 
Einteilung eines tourismusabhängigen Betriebes in ein 
Abgabeschema zulässt. Und vor allem, und das liegt mir 
eben am Herzen, haben wir für die Vollzugsbehörden 
eine rechtsgleiche und klare Grundlage. Art. 14 Abs. 2 
bricht jetzt in dieses klare System ein, sieht vor, dass für 
ausserkantonal tätige Abgabepflichtige, die in Folge 
einer reduzierten, einer ausserkantonalen Tätigkeit einen 
geringeren Tourismusnutzen erzielen, die zuständige 
Vollzugsbehörde die Bemessungsgrundlage angemessen 
reduziert. Und die Spielregeln werden auch gleich fest-
gelegt. Die Reduktion bestimmt sich aufgrund der kan-
tonsexternen und kantonsinternen Quote. Wir haben 
auch von Regierungsrat Trachsel den Mechanismus 
bekanntgegeben mit dieser Abstufung zu 30 Prozent. Ich 
meine, diese Abstufung ist inhaltlich nicht gerechtfertigt. 
Ich gehe davon aus, dass der Tourismusnutzen oder eben 
der fehlende Tourismusnutzen im Abgabesatz der Bran-
che enthalten ist. Zwar über die ganze Branche, nicht 
einzelfallmässig, aber doch in der Branche berücksich-
tigt. Und ich gehe davon aus, dass bei dieser Tourismus-
nutzung es keine Rolle spielt, ob diese Branche jetzt 
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ausserkantonal oder innerkantonal keinen Tourismusnut-
zen hat. Und es kann nun nicht sein, dass ausserkantonal 
Tätige diesen fehlenden Nutzen nochmals geltend ma-
chen können auf dem Abgabesatz, der bereits den feh-
lenden Tourismusnutzen enthält. Das ist ein Punkt. Der 
ist inhaltlich nicht gerechtfertigt. 
Zum zweiten ist es das ganze Verfahren. Schauen Sie 
sich das Verfahren an. Der Unternehmer, der von dieser 
Beschränkung Gebrauch machen will, ist beweispflich-
tig, dass seine ausserkantonale Tätigkeit keinen Touris-
musnutzen begründet. Sie können sich vorstellen, was 
das für ein Beweisverfahren bedeutet. Auf der anderen 
Seite haben wir die Gemeinde als Vollzugsbehörde, die 
kontrollpflichtig ist. Und meine Damen und Herren 
Gemeindevertreter in diesem Rat, haben Sie Lust, diese 
Übung durchzuführen? Haben Sie Lust, Selbstdeklarati-
onen nachzuvollziehen, Selbstdeklarationen auszuhan-
deln mit Unternehmer, die dann sagen, ja in der Nach-
bargemeinde erhalte ich einen viel grösseren Abschlag? 
Haben Sie Lust, diese Übung durchzuführen, wegen 
einigen wenigen 100 Franken? Ein bürokratisches Hick 
Hack ist vorprogrammiert. Wir machen den bürokrati-
schen Pfau hier. Das macht von mir aus gesehen keinen 
Sinn. Und es macht vor allem keinen Sinn, wenn wir den 
Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 lesen, der verschafft einem 
Unternehmen diesen Anspruch auf die Reduktion. Also, 
wir haben einen rechtlichen Anspruch auf die Reduktion. 
Und jedem Unternehmer, dem es gelingt, diesen Beweis 
zu liefern, der hat Anspruch auf ein gerichtliches Verfah-
ren, wo eben diese Reduktion dann schematisch zuge-
standen wird. Und das macht von mir aus gesehen kei-
nen Sinn. Ich halte an meinem Streichungsantrag fest 
und begründe dies einerseits inhaltlich, vor allem aber 
mit dem Schutz der Gemeindebehörden, der Gemeinde-
präsidenten und der Vollzugsorgane innerhalb der Ge-
meinde.  

Antrag Cavegn 
Streichen 

Kunz (Chur): Hier auf diesem Würfel hier steht, dass 
man in langen Sitzungen einmal unterbrechen soll, fri-
sche Luft zuführen. Ich glaube, wir erleiden jetzt dann 
einen Ermüdungsbruch. Wir haben schon einen starken 
Eingriff ins System gemacht, wo ich sage, kübeln Sie 
grosse Prinzipien der hoch gepriesenen Kostenanlas-
tungssteuern, indem wir Exportunternehmen als Steuer-
subjekte annehmen. Das war der erste. Und jetzt kommt 
der zweite, wo Sie auch sagen, im Satz wollen wir diese 
Unternehmen voll besteuern, ungeachtet ihrer Exporttä-
tigkeit. Also das Beispiel, das wir in der Botschaft ha-
ben, derjenige der Surfbretter exportiert, wird genau 
gleich behandelt nach Ihrem Willen, wie derjenige, der 
Ski verkauft in Davos. Sie also, ich weiss nicht, wie viele 
Jäger Sie auf die Pirsch schicken wollen gegen dieses 
Gesetz, aber da kommt der nächste. Also das hat mit 
einer Kostenanlastungssteuer aber überhaupt nichts mehr 
zu tun. Aber bitte, wenn Sie wollen, dann machen wir 
das. Aber Sie haben meine Unterstützung nicht. Also mit 
Kostenanlastungssteuer hat das nichts mehr zu tun. Wird 
die Gerichte beschäftigen, das mag gut sein. In den letz-
ten 16 Jahren hatten sie zu diesem Thema nur 18 Fälle, 

nur 18 Fälle in den letzten 16 Jahren. Das wird meine 
Branche freuen. Aber das hat mit einer Kostenanlas-
tungssteuer wirklich überhaupt gar nichts mehr zu tun. 
Bleiben Sie hier bei der Kommission, bei der Regierung. 
Aber da jetzt das noch einzufügen, das sprengt den 
Rahmen des Erträglichen. 

Parpan: Ich war beim Art. 10 gleicher Meinung wie 
Grossrat Cavegn und bin es auch hier. Stellen Sie sich 
einfach einmal den Vollzug vor. Viele Betriebe, z.B. in 
der Herrschaft, arbeiten auch in Sargans oder in Bad 
Ragaz, einmal mehr einmal weniger. Kleinere Betriebe, 
grössere Betriebe, und die sollen nun festlegen, dieses 
Jahr war ich 40 Prozent ausserhalb des Kantons, im 
nächsten Jahr sind es 60 Prozent? Das gleiche gilt für die 
Mesolcina. Wie viele sind im Tessin tätig? Einmal mehr 
und einmal weniger. Oder Heineken, wie viel Bier ex-
portieren die ausserhalb des Kantons? Vielleicht auch 
einmal mehr oder einmal weniger. Das wird einen un-
glaublichen administrativen Aufwand geben. Und um 
was? Wir haben es vorher besprochen: 0,04 Prozent, 
noch ein Abschlag von 70 Prozent, sind Sie bei 0,01 
Prozent und dann noch 60 Prozent Export. Also von was 
reden wir da noch? Wenn da etwa das wirklich bekämpft 
wird, habe ich da schon Mühe. Und zum Tourismusnut-
zen noch: Beim Art. 10 hat Regierungsrat Trachsel ge-
sagt, die Lebensqualität der Ingenieure etc. bei Hamilton, 
Ems oder Trumpf steigen nicht, wenn zehn Prozent mehr 
Gäste kommen. Im Gegenteil, sie stehen auch noch 
länger an am Skilift, hat er gesagt. Aber der Umkehr-
schluss ist, Herr Regierungsrat, ohne Gäste haben wir 
keinen Skilift und dann fahren die Ingenieure eben nicht 
bei uns Ski. Ich bitte Sie, den Antrag Cavegn zu unter-
stützen.  

Baselgia-Brunner: Ich bin, denke ich, auch etwas müde 
und auch etwas verwirrt, möchte aber trotzdem etwas 
dazu sagen. Ich habe schon bei der vorhergehenden 
Diskussion den Art. 14 Abs. 2 ins Spiel gebracht, weil 
ich überzeugt war, dass diese sehr eng zusammengehö-
ren. Mir ist nicht klar, in Art. 14 Abs. 2 steht da, dass die 
zuständige Behörde die Bemessungsgrundlage angemes-
sen reduziert. Gleichzeitig sagt aber Regierungsrat 
Trachsel, dass diese Reduktionssätze in einer regierungs-
rätlichen Verordnung festgeschrieben würden. Da ist mir 
nicht klar, was dann die Gemeindebehörde als Vollzugs-
behörde noch zu tun hat. Und ich könnte eigentlich sehr 
einverstanden sein und wäre sicher zufrieden, wenn 
diese Bemessung nicht den Gemeindebehörden überlas-
sen würde, aus Willkürgründen, auch aus anderen Grün-
den, dass man in Schwierigkeiten geraten würde. Ich 
frage mich einfach, ob dann, wenn das Ganze in einer 
Verordnung geregelt werden soll, die Formulierung 
stimmt und ob es nicht vielleicht irgendwie heissen 
sollte, die in Folge ihrer ausserkantonalen Tätigkeit 
einen geringeren Tourismusnutzen erzielen, wird die 
Bemessungsgrundlage angemessen reduziert. Und eben 
nicht steht, dass das die Vollzugsbehörde ist. Sondern es 
wird reduziert. Das wird dann nachträglich in einer Ver-
ordnung gemacht. Also, ich bin mir nicht im Klaren, wie 
das funktionieren soll mit Gemeinde und Kantonsver-
ordnung.  
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Tscholl: Kurz, wir sprechen hier von buchführungs-
pflichten Unternehmungen. Die können eine Buchhal-
tung führen, wo jederzeit der Umsatz ersichtlich ist, 
wohin es führt. Die Exportindustrie wird nun auch ein 
bisschen an den Pranger gestellt. Dass sie und ihre Mit-
arbeiter aber Steuern abliefern, dass der Kanton zehn bis 
15 Millionen Franken an den Tourismus auszahlen kann 
jährlich, von dem spricht man jetzt nicht. Und ich meine, 
dass man da der Kommission folgen sollte und der Re-
gierung. 

Fallet: Ich bin auch der Meinung, dass wir hier, also bei 
Art. 10, da hätte ich auch nicht viel Herzblut verschüttet, 
ich bin sogar froh, dass jeder etwas zahlen soll, grund-
sätzlich, aber ich denke, wenn wir uns in die Behörden 
versetzen müssen, die das dann umsetzen müssen. Und 
wir haben nicht nur Exportindustrie im Churer Rheintal, 
wo wir tiefere Sätze haben werden. Wir haben das auch 
in den Gebieten, wo die höheren Ansätze zum Zug 
kommen werden. Und da finde ich es richtig, wenn man 
den Export entsprechend berücksichtigen darf. Das wird 
auch den Gemeindepräsidenten zugutekommen, wenn 
sie sagen können, wir sind grundsätzlich der Meinung, 
jeder soll etwas bezahlen. Aber in diesem Bereich haben 
wir die Möglichkeit, diese Umsätze zu berücksichtigen 
und diese Unternehmen entsprechend zu entlasten. Ich 
bitte Sie, hier auch der Kommissionsmehrheit und Re-
gierung zu folgen. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Ich komme aus einem Bergtal, 
das Industrie hat. Und wir sind Gott sei Dank und um 
Himmels Willen froh, dass wir diese Arbeitsplätze ha-
ben. Die Trumpf hat mehrere 100 Arbeitsplätze nach 
Grüsch gebracht. Die Wittenstein auch. Wir werden eine 
Region sein, die nicht auf den tiefsten Satz fahren kann. 
Wir möchten aber eine Industrie und einen Arbeitgeber, 
der weit über 90 Prozent seiner Produkte nicht nur aus-
serhalb des Kantons, sondern auch ausserhalb unseres 
Landes exportiert, nicht weiter belasten oder irgend 
welche Abgaben von ihm einziehen. Wir profitieren von 
Arbeitsplätzen und wir profitieren von Steuern. Ich dan-
ke Ihnen, wenn Sie Kommission und Regierung folgen.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ja, ich glaube Grossrat Kunz 
hat eigentlich die klarste Antwort gegeben. Die Juristen 
werden profitieren. Ich glaube, wir können diese Aufga-
be nicht einfach den Gerichten delegieren. Also dann 
sind wir nun absolut unseriös. In der Verordnung werden 
wir die Grenzen festlegen, wie ich es gesagt habe. Null 
fällt einfach weg, das haben Sie in Art. 10 entschieden. 
Aber die Grenzen werden wir festlegen. Und ich verste-
he natürlich Grossrat Fallet sehr gut. Sie haben viele 
Schreinerbetriebe, Möbelschreinereien. Die Branche ist 
relativ tourismusabhängig. Aber wenn man natürlich 
Arvenmöbel ins Unterland und ins Ausland exportiert, 
kann man doch nicht sagen, die müssen gleich viel be-
zahlen. Also hier können Sie nur Juristen beschäftigen, 
wenn Sie Grossrat Cavegn zustimmen. Möglicherweise 
für die Branche ein Gewinn. Aber für uns überhaupt 

nicht machbar. Also ich bitte Sie hier schon, sonst haben 
Sie die Kostenanlastungssteuer wirklich nicht begriffen. 
Und Sie geben hier natürlich auch Zündstoff, um dann in 
einer Referendumsdiskussion das Gesetz zu bekämpfen. 
Also hier bitte ich Sie inständig, der Botschaft zuzu-
stimmen und den Antrag Cavegn abzulehnen, weil er 
einfach nicht durchsetzbar ist und wir uns hier eine Flan-
ke öffnen, die uns nichts bringt, weil die Gerichte sowie-
so korrigieren und auch den Gemeinden nicht hilft. Wir 
müssen auch hier verhältnismässig bleiben. Die Firmen 
haben aufgrund ihrer Buchhaltung anzugeben, wo sie 
stehen. Die Gemeinde prüft die Plausibilität. Und ich 
meine, wir sprechen hier nicht über Riesenbeträge. Ob 
Sie jetzt hier einige Franken so oder so sind, nehme ich 
an, werden die Gemeinden nicht ein riesen Aufwand 
machen. Aber hier geht es darum, dem Gesetz treu zu 
bleiben und zu sagen, diejenigen bezahlen, die davon 
profitieren. Und wir können nicht Leute belasten, von 
denen wir genau wissen, dass sie überhaupt nicht davon 
profitieren. Hier bitte ich Sie, vernünftig zu bleiben und 
diesen Antrag abzulehnen.  

Cavegn: Ich habe nur eine kurze Bemerkung. Ich gehe 
davon aus, dass exportorientierte Branchen einen gerin-
geren Abgabesatz bereits erhalten als nicht exportorien-
tierte Branchen und damit eine weitere Abstufung eben 
nicht möglich ist. Sie beschäftigen nicht Juristen, wenn 
Sie Art. 14 Abs. 2 streichen. Sie beschäftigen vor allem 
die Gemeindebehörden, wenn Sie Art. 14 Abs. 2 nicht 
streichen.  

Dudli; Kommissionspräsident: Lehnen Sie diesen Antrag 
von Herrn Cavegn ab. Schauen Sie, die Berechnung der 
TAG, der variable Teil basiert ja auf der AHV-Summe 
multipliziert mit der Wertschöpfungsintensität. Die 
Wertschöpfungsintensität kommt ja davon, was ist vom 
Umsatz, wo man im Tourismus erwirtschaftet, kommt 
grundsätzlich in dieser Branche zurück. Wenn Sie expor-
tieren, ist das nicht ein Teil, wo hier dazu fällt, sondern 
der geht weg. Also bleiben Sie in diesem Sinne, dieser 
Berechnung in der Konsequenz klar. Wir wollen grund-
sätzlich die Wertschöpfung nehmen, die der Tourismus 
erwirtschaftet, nicht den anderen Umsatz. Und deshalb 
Nein. Und noch etwas: Es wäre schade, trotz der fortge-
schrittenen Zeit, wenn wir jetzt noch ein Ei in dieses 
Gesetz legen würden, das nur Juristenfutter wird.  

Standespräsident Bleiker: Kann ich davon ausgehen, 
dass wir bereinigen können? Das scheint der Fall zu sein. 
Wenn Sie dem Antrag von Kommission und Regierung 
mit dieser redaktionellen Änderung auf dem grünen 
Protokoll zustimmen möchten, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wer gemäss Antrag Cavegn Art. 14 Abs. 2 
streichen möchte, möge sich erheben. Wir haben mit 88 
zu sieben Stimmen dem Kommissionspräsidenten kein 
Ei gelegt und den Antrag Cavegn abgelehnt.  

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 88 zu 7 Stimmen. 
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Standespräsident Bleiker: Wir fahren weiter. IV. Abga-
besätze. Art. 15. Allgemeine Wortmeldungen? Art. 16. 
Wortmeldungen zu Art. 16? Art. 17. Herr Kommissions-
präsident.  

IV. Abgabesätze 
Art. 15 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 16 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 17 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
Für übrige Unternehmen (…) gelten die Prozentsätze 
gemäss Anhang 2 zu diesem Gesetz. 

Dudli; Kommissionspräsident: Art. 17 beinhaltet nur 
eine redaktionelle Änderung. 

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Art. 18. Der Kommissionsprä-
sident schüttelt den Kopf. Wortmeldungen? Art. 19. 
Ebenfalls keine Wortmeldungen. Dann Art. 20. Und nur 
Art. 20, nicht 20a. Herr Kommissionspräsident. 

Art. 18 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 19 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 
 
Angenommen 

Art. 20 
Antrag Kommission und Regierung 
Ändern wie folgt: 
1 streichen 
1 Die Regierung passt die Grundpauschale sowie sämtli-
che variablen Abgabesätze gemäss Anhang 3 bei Ver-
änderung des Landesindexes der Konsumentenpreise um 
mehr als 3 Prozent automatisch an den neuen Index an. 

2 Die Regierung teilt die Gemeinden nach Massgabe 
ihrer Tourismusabhängigkeit in die sechs Abgabeklassen 
gemäss Anhang 2 und 3 ein. 
3 Wird eine bisherige Gemeinde infolge Zusammen-
schluss nach dem 1. Januar 2012 zu einer Fraktion 
einer neuen Gemeinde, kann die Regierung 
a) für die bisherige Gemeinde (Fraktion der neuen 

Gemeinde) während maximal zehn Jahren wei-
terhin eine separate Einordnung in die Abgabe-
klassen gemäss Absatz 2 vornehmen und 

b) gemäss Artikel 23 auch einen individuellen Zu-
schlag oder Abschlag der bisherigen Gemeinde 
(Fraktion der neuen Gemeinde) während maxi-
mal zehn Jahren zulassen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Die Kommission und 
Regierung beantragen Ihnen, den Abs. 1 des Art. 20 zu 
streichen. Wir möchten nicht der Regierung die Kompe-
tenz geben, um die variablen Ansätze plus minus 20 
Prozent zu erhöhen oder anzupassen, sondern wir wollen 
diese Kompetenz nachher in Art. 20a den Gemeinden 
geben. Deshalb beantragen wir, diesen Absatz zu strei-
chen. 
Und in Art. 20 Abs. 3 möchten wir hier festhalten, dass 
keine Fusionshemmnisse gemacht werden. Deshalb diese 
Ergänzung. Wenn Gemeinden fusionieren wollen, dann 
sollen sie durch diese TAG nicht bestraft werden. Das ist 
der Grund des zusätzlichen Abs. 3.  

Standespräsident Bleiker: Wortmeldungen zu Art. 20? 
Grossrat Blumenthal. 

Blumenthal: Ich spreche zum Antrag der Kommission 
und Regierung, Art. 20 Abs. 3. In diesem Artikel wird 
von Fraktionen, von fusionierten Gemeinden gespro-
chen. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich die 
Frage der Definition der Fraktionen. Politisch gesehen 
gibt es bereits heute Gemeinden mit Nachbarschaften 
und Fraktionen. Bei uns in der Surselva kennen wir die 
Nachbarschaften unter dem schönen Ausdruck Vischina-
dis In Folge der bevorstehenden Talfusion im Lugnez 
würden z.B. die heutigen Gemeinden zu Nachbarschaf-
ten der neuen Gemeinde Lumnezia werden. Der Grund 
dafür liegt darin, dass mit dieser Benennung die heutigen 
Fraktionen weiterhin Fraktionen bleiben können. Die 
Definition der Nachbarschaft ist übrigens keine neue 
Erfindung. Die gab es im Lugnez bereits vor der Ge-
richtsreform von 1850. Wenn wir jetzt in Abs. 3 nur von 
Fraktionen einer neuen Gemeinde sprechen, vergessen 
wir die Nachbarschaften, die es offenbar gibt und die 
zudem noch politische Aufgaben ausüben. Gemäss mei-
ner Auffassung müsste man konkreter weise beide Beg-
riffe verwenden, Nachbarschaften und Fraktionen. Sollte 
das anders sein, lasse ich mich gerne eines Besseren 
belehren. Ich wäre sehr dankbar, wenn die Regierung 
etwas dazu sagen könnte. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 20? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich kann Grossrat Blumenthal 
die Antwort geben. Sie ist hier eigentlich klar umschrie-
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ben. Gemäss Definition im TAG, über das sprechen wir 
hier, sind mit Fraktionen gemeint, Gemeinden, die sich 
zusammenschliessen. Dieser Artikel wurde uns vom Amt 
für Gemeinden so vorgeschlagen und wenn Sie dann in 
einer Fusion im Lugnez die alten Gemeinden, die sich 
zusammenschliessen, als Nachbarschaften bezeichnen, 
sind die sinngemäss gemeint. Weil hier ist umschrieben 
was wir meinen unter Fraktionen. Das sind ehemalige 
Gemeinden, die durch Fusion zu einer grösseren Ge-
meinde werden und in den meisten Fällen als Fraktionen 
bezeichnet werden. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 20? In diesem Fall so nicht bestritten und beschlos-
sen. Dann kommen wir zu Art. 20a. Herr Kommissions-
präsident. 

Angenommen 

Einfügen neuer Art. 20a 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Art. 20a wie folgt: 
Marginalie: Gemeindekompetenz 
Die Gemeinde kann in einem Gesetz sämtliche vari-
ablen Abgabesätze gemäss Anhang 2 und 3 um bis zu 
20 Prozent erhöhen oder herabsetzen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Hier schlägt Ihnen die 
Kommission und Regierung vor, wie ich vorher gesagt 
habe, die Kompetenz der Anpassung der Abgabesätze 
Anhang 2 und 3 um bis zu 20 Prozent zu erhöhen oder 
herabzusetzen, der Gemeinde zu geben. Damit die Ge-
meinde ihrem regionalwirtschaftlichen Umfeld Rech-
nung tragen kann. Dem kommen wir auch so entgegen, 
dass die Flexibilität erhöht wird, auch besonders für die 
grossen Destinationen Davos Klosters und Oberengadin 
wie auch Arosa.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der Kom-
mission zu dem neuen Art. 20a? Allgemeine Diskussion? 
Grossrat Pfäffli.  

Pfäffli: Ich stelle hier den Antrag, dass wir die 20 Pro-
zent auf 75 Prozent erhöhen. Ich sage Ihnen weshalb: 
Die 20 Prozent sind meines Erachtens zu wenig flexibel. 
Sie können 20 Prozent die Hotellerie, Zweitwohnungen 
belasten. Sie können ein bisschen von den 20 Prozent bei 
der Hotellerie als Entlastung gut schreiben. Sie können 
es nicht voll, weil Sie ja durch die Abhängigkeit der 
Lohnsumme auch bei der Hotellerie, alles was Sie bei-
spielsweise beim Gewerbe als Belastung drauf packen, 
auch wieder bei der Hotellerie drauf packen. Also hier 
beisst sich der Hund immer wieder selber in den 
Schwanz. Die 20 Prozent nehmen auch nicht genug 
Rücksicht auf die völlig unterschiedlichen Verhältnisse 
in den einzelnen Gemeinden. Wenn Sie den Schlüssel 
hier sehen, wie es aufgeteilt wird in der Destination 
Oberengadin, so geht man davon aus, etwa 40 Prozent 
Hotellerie, 40 Zweitwohnungen, 20 Prozent Gewerbe. 
Wenn Sie aber beispielsweise die Gemeinde Madulain 
anschauen, die praktisch nur Zweitwohnungen hat, aber 

kein Hotel und kein Gewerbe, nun aber ein Hotelprojekt 
fördern möchte, dann muss sie die Möglichkeit haben, 
dieses beispielsweise mit einer Satzänderung von 50 
Prozent zu fördern und gleichzeitig Zweitwohnungen 
beispielsweise um fünf Prozent höher zu belasten. Ich 
bin mir bewusst, dass ich jetzt das Gegenargument der 
Verfassungsmässigkeit bekomme. Aber schauen Sie, 
wenn ich anschaue, ursprünglich wäre eigentlich ein 
Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel in der Komfortklasse mit 
1320 Franken belastet worden. Dann haben Sie die 
Grundpauschale eingeführt und sind um 15 Prozent 
runter. Sie sind auf 1147 Franken in der rosa Botschaft. 
In der grünen Botschaft sind Sie weiter zurück auf 873 
Franken. Sie haben Art. 20 geschaffen, wo Sie bei den 
Fünf-Sterne-Hotels auf 698 Franken runter können und 
Sie haben auch noch Art. 21, wo Sie auf 529 Franken 
runter können. Es ist eine Differenz von 150 Prozent von 
der ursprünglich eigentlich notwendigen Belastung eines 
Fünf-Sterne-Hotels. Ich sehe hier den Verfassungsgrund-
satz schon lange verletzt. Etwas ähnliches, in der rosa 
Botschaft war die Abgabe für nicht gewerbsmässig be-
herbergende Gästezimmer 82 Franken. In der grünen 
sind es auf einmal 156 Franken. Eine Differenz von 90 
Prozent. Und mit Art. 23, mit dem Abschlag für 100 
Prozent für Gemeinden und der Möglichkeit, gleichzeitig 
einen kommunalen Zuschlag für andere Gemeinden zu 
schaffen, da ist es mit der Verfassungsmässigkeit auch 
nicht mehr so weit her. Nehmen wir beispielsweise 
Champfèr: Eine Zweitwohnung auf der einen Seite des 
Baches, diese gehört zur Gemeinde Silvaplana. Die 
Gemeinde Silvaplana beschliesst, wir machen einen 
Abschlag von 100 Prozent und zahlen alles aus der Ge-
meindekasse. Auf der anderen Seite des Baches, die 
Gemeinde St. Moritz beschliesst, wir nehmen auch den 
kommunalen Zuschlag, also belasten die Zweitwohnung 
nochmals um 60 Prozent mehr. Das würde bedeuten, 
dass man auf der einen Seite des Baches für eine 150 
Quadratmeter grosse Zweitwohnung gar nichts bezahlen 
müsste, auf der anderen Seite des Baches eine Zweit-
wohnung mit 150 Quadratmeter 2700 Franken kosten 
würde. Also ich sehe die Verfassungsmässigkeit hier 
extrem strapaziert. 
Es geht hier um die Rahmenbedingungen. Als die eidge-
nössischen Räte die Mehrwertsteuer für die Hotellerie 
senken wollten, da haben auch die CVP und die BDP zu 
Recht gefunden, das müsste man machen. Wenn ich aber 
jetzt hier die Möglichkeiten sehe, die diese 75 Prozent 
ermöglichen, dann wären wir viel, viel weiter als mit der 
Mehrwertsteuersenkung und wir würden echt eine Hotel-
lerieförderung betreiben. Und auch bei der SP, Sie ma-
chen über Ihre Bundesparlamentarierin Vorschläge zur 
Hotelförderung. Ja treten Sie hier den Beweis an. Sind 
Sie für 75 Prozent, dann erbringen Sie den Tatbeweis. 
Schauen Sie, mir kommt dieses TAG so ein bisschen 
vor, wie ein grosser Fleischwolf. Vorne müsste eigent-
lich reines Rindfleisch, erstklassiges Rindfleisch rein, 
aber wir packen da Suppenhühner, Antilope, Krokodil 
und alles Mögliche rein. Damit man hinten nicht merkt, 
was raus kommt, werden vom Grossen Rat und der Re-
gierung kräftig noch Lebensmittelfarbstoffe, Ge-
schmacksverstärker, Konservierungsmittel rein geschüt-
tet und hinten steht dann das Gemisch bereit. Und da die 
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Tartarfreaks bereit sind, sich auf diesen Fleischberg zu 
stürzen, werden einfach diejenigen, die Fragen stellen, 
zu dem, was vorne rein getan wird, pauschal als besser-
wissende Vegetarier bezeichnet. Und wenn diese Vege-
tarier nun kommen und noch die Frechheit haben und 
vorne die Frage zu stellen, was kommt denn eigentlich 
rein, das nicht einmal kritisieren, sondern die Deklarati-
onspflicht für das, was rein kommt, verlangen, dann 
kommt man und sagt halt, das ist verfassungswidrig, das 
wird vom Kunden und von den Lieferanten nicht mehr 
getragen. Das können wir nicht verantworten. Meine 
Damen und Herren, sind Sie ehrlich, stellen Sie sich hier 
auf die Seite der 75 Prozent. Sie haben eine saubere 
Sache.  
 
Antrag Pfäffli 
Einfügen neuer Art. 20a wie folgt: 
Marginalie: Gemeindekompetenz 
Die Gemeinde kann in einem Gesetz sämtliche vari-
ablen Abgabesätze gemäss Anhang 2 und 3 um bis zu 
75 Prozent erhöhen oder herabsetzen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Kollege Pfäffli, ich glau-
be, Sie machen eine Vermischung, eben dass hinten 
schlussendlich eine Wurst herauskommt, die wir nicht 
mehr definieren können. Also wir reden einmal grund-
sätzlich vom Abschlag 100 Prozent über alle Tarife oder 
Aufschläge über alle Tarife. Also die Nutzniesser wer-
den im Quervergleich alle noch gleich behandelt. Sie 
sprechen aber jetzt von einem Abschlag innerhalb der 
Nutzniessung von plus minus 75 Prozent. Das gibt dann 
eine Bandbreite von 150 Prozent. Und wenn ich dann 
noch jetzt auch so schlau rechne wie Kollege Pfäffli, 
dann gehe ich von 100 Prozent aus, von der Tourismus-
abgabe kantonal 100 Prozent, wo ich früher gesagt habe, 
dann könnten Sie noch einem Nutzniesser 50 Prozent 
retour geben. Das ist ja auch nicht der Sinn. Nein, Spass 
bei Seite. Schauen Sie, der Grundsatz der Gleichbehand-
lung muss gegeben sein. Die Tourismusabgabe, ich sage 
es nochmals, ist eine Kostenanlastungssteuer. Wer einen 
höheren Nutzen hat, soll eine höhere Abgabe entrichten. 
Der Gesetzgeber hat eine verfassungsmässige Grundlage 
zu berücksichtigen. Das heisst das Rechtsgleichheitsge-
bot und das Willkürverbot müssen grundsätzlich ein-
gehalten werden. Also alle Nutzniesser gleich einbezie-
hen. Bei der Abgabenbemessung der Tourismusabgabe 
steht nicht bei beiden eine Hauptsteuer, das Leistungsfä-
higkeitsprinzip im Vordergrund, sondern das Vorteils- 
und Nutzungsprinzip. Deshalb müssen wir die Touris-
musabgabe nach Massgabe des gruppenmässigen Vor-
teils bemessen, welche die Abgabepflichtigen aus Mass-
nahmen ziehen, welche mit der Tourismusabgabe finan-
ziert werden. Also wir müssen ganz klar sehen, wer 
Nutzniesser ist und welchen Nutzen er im Quervergleich 
zum anderen auch ziehen kann. Das ist sehr, sehr wich-
tig. Dies ist der zentrale Punkt. Es geht hier nicht um 
eine relativ richtige Lastenverteilung unter den verschul-
deten Gruppen der Abgabepflichtigen. 
Jetzt, das hat heute Morgen schon Regierungsrat Trach-
sel gesagt, der Tarif, wie ihn die Regierung gemäss 
Anhang 2, Gewerbe, und insbesondere Anhang 3, Be-
herberger, vorschlägt, enthält bereits eine Abwägung 

hinsichtlich Ausgewogenheit und Belastung der einzel-
nen Abgabepflichtigen. Das heisst, der Rechtskonsulent, 
der Spezialist hat ganz klar gesagt, dass plus minus 20 
Prozent aufgrund den Tarifen, die wir haben, dass auf-
grund der Gerichtspraxis des Bundesgerichts der maxi-
male Spielraum nicht grösser sein kann. Ansonsten zeigt 
die Gerichtspraxis, dass das Bundesgericht anders ent-
scheidet. Wir haben diesen Spielraum in dem Sinn aus-
genützt. Wir gehen an die Grenzen. Doch wenn Sie 
nachher an die Grenze gehen und jetzt, dort wo Sie 
schon die Zweitwohnungsbesitzer schon mehr belasten 
im Quervergleich als die Hotels und jetzt denen noch 
mehr, nochmals weiss Gott wie viel rauf gehen und bei 
den Hotels runter, dann wird die Spreizung so gross, dass 
die Kostenanlastungssteuer nicht mehr funktioniert. Sie 
wird in dem Sinn anfechtungsfähig und schlussendlich 
bekommt der, der vor Gericht geht, Recht. Ich bitte Sie, 
jetzt diesen Antrag von Grossrat Pfäffli, der wirklich 
jetzt alles, was wir heute Nachmittag besprochen haben, 
wieder versanden lässt, das ist ja das Gleiche wie Art. 6 
mit einem Abschlag von 75 Prozent, machen wir das 
Gesetz auch wieder im Prinzip zu einem Papiertiger, den 
wir schlussendlich nicht umsetzen können. Das Gesetz 
bringt nichts und wir verstossen ganz klar gegen jegliche 
Rechtsgleichheit dabei, weil wir die Anlastungssteuer 
nicht korrekt anwenden. Ich bitte Sie unbedingt, diesen 
Antrag von Grossrat Pfäffli abzulehnen. Sonst sind wir 
gleich weit wie vorher bei Art. 6.  

Niederer: Ich bitte Sie auch, diesen Antrag von Grossrat 
Pfäffli abzulehnen. Die Kommission und die Regierung 
haben sich sehr intensiv mit diesem Art. 20a beschäftigt. 
Es ging uns mit diesem Artikel vor allem darum, die 
Differenzen zwischen den heutigen Tourismusförde-
rungsabgaben und dem TAG abzufedern. Also genau um 
eine Entlastung des Oberengadins und von Davos z.B. 
Es ging uns aber zweitens auch um personalintensive 
Beherbergungsunternehmungen. Und das ist genau das, 
was hier Grossrat Pfäffli fordert, um diese zu entlasten. 
Und das ist in meinen Augen, ist Ihre Forderung ist nicht 
unberechtigt. Es ist eine gute Forderung, eine gerechte 
Forderung. Nur, er ist weit überrissen, dieser Ansatz mit 
diesen 75 Prozent. Die Kommission und Regierung 
haben gegenüber der früheren, der rosaroten Botschaft, 
z.B. die Abgabesätze vor allem für die Vier- und Fünf-
Sterne-Hotellerie schon gesenkt. Für die Fünf-Sterne-
Hotellerie, der Herr Regierungsrat muss mich dann kor-
rigieren, zwischen 20 und 25 Prozent. Die Vier-Sterne-
Hotellerie um durchschnittlich zwölf Prozent. Wir haben 
auch die Abgabenspreizung, wie der Herr Kommissions-
präsident gesagt hat, zwischen Drei- und der Vier-, Fünf-
Sterne-Hotellerie gesenkt und ferner haben wir genau 
das, was Sie fordern, Herr Pfäffli, wir haben wir die 
Para-Hotellerie und die Ferienwohnung nach oben korri-
giert, wie Sie im Anhang 3 TAG sehen können. Es ist 
aber für Kommission und Regierung nicht möglich, 
Ihnen ein Gesetz vorzuschlagen, welches mit diesen 20 
Prozent schon die bundesgerichtliche Problematik an-
ritzt, also bundesgerichtlich nicht Erfolg haben wird, 
Ihnen so etwas vorzuschlagen. Was würde passieren, 
wenn wir das machen? Dann würden wir den Gemeinden 
einen Bärendienst erweisen. Die Gemeinde als Voll-
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zugsbehörde würde nachher diese Problemfälle ausbaden 
müssen. Und diese Belastung möchte ich zusätzlich den 
Gemeinden nicht aufbinden. Und schlussendlich geht es 
hier, da muss mich der Herr Regierungsrat oder der Herr 
Kommissionspräsident auch korrigieren, schlussendlich 
geht es hier um höchstens eine Hand voll Fälle. Und wir 
können mit diesem Gesetz nicht jeden Einzelfall regeln. 
Und darum bitte ich Sie, aus diesen Gründen diesen 
Antrag abzulehnen. 

Michel (Davos Monstein): Bei dieser Debatte haben wir 
lange über Eintreten diskutiert, da hat sich angebahnt, 
was nachher kommen würde. Der Art. 6 war eigentlich 
sehr richtungsweisend und ich gehörte auch zu denen, 
die unterlegen sind. Wie geht man nun mit dieser Nie-
derlage um? Es ist ja nicht eine persönliche Niederlage, 
sondern es verkompliziert die Voraussetzungen der 
grossen Destinationen, wie wir gehört haben. Ich habe 
bereits jetzt schon gehört und höre es immer wieder, die 
Drohung des fakultativen Referendums. Wir sehen auch, 
dass wir zum Teil auf destruktive Frustrationsbewälti-
gung machen und das ist nichts als natürlich. Das gehört 
dazu. Aber wir müssen uns Folgendes vor Augen halten: 
Wir sind hier, um ein Gesetz zu schaffen, damit wir 
vorankommen. Das fakultative Referendum, das ist ein 
politisches Recht, das man hat und ergreifen kann, aber 
wir sind jetzt hier um ein Gesetz zu kreieren. Wenn man 
das machen will, müssen wir oder ich jetzt auf Bezug 
von Art. 6 die Niederlage akzeptieren und für das Gute 
kämpfen, das in uns allen drin ist und ich gebe zu, nur zu 
kleinem Teil, aber immerhin wahrscheinlich, auch in der 
TAG. Wenn wir um das kämpfen wollen, dann ist es 
wieder aus meiner Sicht gesehen als Repräsentant einer 
grossen Destination wirklich wichtig, dass wir diesen 
Art. 20a verabschieden können. Also 20 Prozent plus 
minus. Sie verstehen mich, wenn ich sage, ich bin auch 
mit 75 Prozent sehr zufrieden, aber es müssen mindes-
tens 20 Prozent sein. Und mir ist es einfach wichtig, an 
dieser Stelle zu erwähnen, vielleicht ist es für viele zu 
wenig, aber dass die andere Seite versucht, wenigstens 
Rechnung zu tragen für die Problematik, die die grossen 
Destinationen haben. Ich glaube, das muss man einfach 
feststellen. 
Warum spreche ich jetzt so versöhnlich? Nicht nur weil 
ich ein guter Mensch bin. Es hat einen Hintergrund. 
Sehen Sie, wir erinnern uns vielleicht noch an das Nibe-
lungenlied, wo am Schluss nur noch Rauch und Asche 
war. Sehen Sie, wir können es jetzt fertig bringen, dass 
wir das Gesetz irgend wie durchboxen, unversöhnlich 
sind, das Referendum sofort ergreifen, mit dem Referen-
dum das Gesetz bodigen, aber in der Zwischenzeit wird 
irgend auch noch die Abstimmung kommen, ob wir dann 
Olympischen Winterspielen, ich sage es mal so, auch nur 
eine Chance geben wollen. Und dann sind wir wieder im 
gleichen Boot. Dann geht es wieder darum zu sagen, sind 
wir bereit, zusammenzuarbeiten? Sind wir bereit, uns, 
wenn es auch nicht gerade die Haupternährung ist, aber 
die Kröten zu schlucken? Und ich sage es nochmals, ich 
bin dazu bereit und zwar nicht, weil ich in allen Teilen 
an diesem Gesetz Freude habe, sondern weil ich einfach 
sehe, dass wir Bündner einen Konsens schliessen müs-
sen, wenn wir gemeinsam vorankommen wollen. Und 

ich muss jetzt nochmals sagen, ich unterstütze, ich stehe 
gerne auf bei 75 Prozent, aber meine Meinung ist, min-
destens diese 20 Prozent plus minus müssen wir drin-
gendst haben.  

Stiffler (Davos Platz): Unser Landamann aus Davos hat 
mir aus dem Herzen gesprochen. Aber irgendein Schuss 
muss ich noch auf die andere Seite geben zu meinem 
Kollegen Pfäffli. Wenn er anfängt, die Wurstmaschine 
zu vergleichen mit dem Tourismusgesetz, dann habe ich 
meine gute Mühe. Er weiss sicher nicht, was in eine 
Wurst hineinkommt und was da rauskommt. Und wenn 
er diese Zusammenstellung macht, die er vorher gemacht 
hat, dann geht es wahrscheinlich wie mit diesen 75 Pro-
zent. Da kommt nichts Gescheites heraus. Ich glaube, 
Kollege Pfäffli, bleiben Sie bei Ihrer Gärtnerei und bei 
Ihrer Aufgabe und dann sind Sie gut bedient, aber von 
Wursten haben Sie keine Ahnung. Ich möchte Ihnen 
sagen, unterstützen Sie die Kommission und die Regie-
rung. Wir haben lange diskutiert in der Kommission und 
sind zu diesen 20 Prozent gekommen und mit dem neuen 
Art. 20a, und das ist auch für die Destination Davos, mit 
dem können wir leben und können auf und ab uns bewe-
gen. Wir können auch die Hotellerie herunternehmen 
und die Beherbergungsbetriebe hinaufnehmen. Das ist 
ein guter Ansatz und mit dem können wir leben in Da-
vos. Klar wäre es schöner, wenn man es noch besser 
ausgestalten könnte, aber wir dürfen nicht übertreiben 
und ich bitte Sie, unterstützen Sie Kommission und 
Regierung. Dann haben wir einen guten Ansatz.  

Nick: Das ist der zweite wichtige Punkt in diesem Ge-
setz, zumindest für die FDP. Und ich möchte Ihnen 
darlegen, weshalb wir für eine stärkere Flexibilisierung 
sind, als die 20 Prozent. Diese genügen nicht. Mehr als 
20 Prozent sind nicht überrissen. Das Problem liegt 
darin, dass Sie mit 20 Prozent das bisherige nicht abbil-
den können. Ich mache Ihnen ein Beispiel. In einer Tou-
rismusdestination haben Sie jetzt Einnahmen aus den 
Zweitwohnungen von acht Millionen. Bei den Beherber-
gern generieren Sie drei Millionen und ebenfalls drei 
Millionen bei Handel und Gewerbe. Das gibt 14 Millio-
nen, acht plus drei plus drei. Neu, nach der einfachen 
Tourismusabgabe gerechnet, nach der Modellrechnung, 
bekommt diese Region für die Zweitwohnungen anstatt 
acht auf vier, bei den Beherbergern auf drei, bei Handel 
und Gewerbe auf eine, das gibt Total acht, vier plus drei 
plus eins. Nun, wenn Sie den 100 Prozentzuschlag ma-
chen und dann 20 Prozent dazunehmen, dann genügt das 
einfach nicht. Sie können die bisherigen Einnahmen von 
14 Millionen Franken mit 20 Prozent nicht abbilden. Das 
genügt nicht. Sie brauchen mehr. Und das ist auch der 
Grund, weshalb wir verlangen, dass es 75 Prozent sind. 
Nur wenn Sie diese Flexibilität haben von 75 Prozent, 
können Sie das bisherige neu abbilden. Das bisherige 
System mit 20 Prozent wird in der Praxis nicht funktio-
nieren. Und darum werden dann diese Destinationen 
auch dagegen sein. 
Noch ein Wort zur Verfassungsmässigkeit. Ich mache 
Ihnen ein Beispiel von einer Villa. Gehen wir mal weg 
von den Prozentzahlen. Sprechen wir von Zahlen. Eine 
Villa, 300 Quadratmeter, TAG 100 Prozent, gibt 300 
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Quadratmeter mal zehn Franken, das ist ja der Ansatz, 
gibt 3000 Franken. Gehen wir auf 120 Prozent. Das gibt 
dann 300 mal 12 gibt 3600. Also mit einem Aufschlag 
von 20 Prozent also einem Zuschlag von 20 Prozent 
haben Sie 3600 Franken. Bei 175 Prozent ergibt das 
5250. Ist denn das verfassungsmässig derart problema-
tisch, bei einem Steuerwert einer Villa von zwölf Millio-
nen Franken, diese 0,4 Promille? Ich bin nicht Jurist. 
Aber wenn man in Prozentzahlen operiert, dann wird das 
nachvollziehbar, dass das Bundesgericht allenfalls das in 
Erwägung zieht zu prüfen. Aber wenn Sie in Zahlen 
rechnen, kann doch nicht sein, dass wenn Sie anstatt 
3000 Franken 5250 Franken bezahlen müssen, dass das 
nicht verfassungsmässig sein sollte. Und darum unter-
stützen Sie den Antrag Pfäffli. Der geht genau in die 
richtige Richtung, bildet neu das ab, was notwendig ist 
und die Destinationen, die dann das TAG einführen 
müssen, die können dann das auch tun. 

Tscholl: Herr Nick hat mich doch ein bisschen herausge-
fordert. Derjenige, der eine Villa hat von zwölf Millio-
nen Franken, der bezahlt auch viel Vermögenssteuer plus 
Eigenmietwert. Ich schätze mal, dass der mindestens 
noch 50000 Franken über Steuern in die Kasse hinein-
bringt. Und das sind wieder diese fünf Millionen oder 
was ein Klacks dagegen.  

Baselgia-Brunner: Grossrat Pfäffli bringt einen wirklich 
absurden Antrag. Er betont immer wieder, wie konse-
quent die Kostenanlastung zu verfolgen sei. Dabei hat 
die FDP nichts anderes getan, als dauernd dieses Prinzip 
zu durchbrechen. Die SP ist da deutlich sauberer. Und 
ich muss sagen, bis zu diesem Artikel. Da waren wir 
nämlich nicht konsequent, sondern sehr kompromissbe-
reit. Uns geht eigentlich schon die Möglichkeit, diese 
Abgabesätze 20 Prozent hinauf respektive 20 Prozent 
hinunter zu schrauben zu weit. Aber im Gegensatz zu der 
FDP sind wir auch zu Kompromissen bereit. Und darum 
stehen wir, ich und wie ich annehme auch verschiedene 
meiner Fraktionsmitglieder, hinter dem Kompromiss von 
20 plus und 20 minus. Wenn Sie jetzt aber kommen und 
75 plus und minus, notabene für alle Branchen, verlan-
gen, dann können Sie uns das nicht schmackhaft machen 
mit der Hotelförderung. Dann hätten Sie einen Antrag 
bei den Hotels bringen müssen. Mit 75 plus oder minus 
irgendwo kaufen wir eine Blackbox. Das könnte sogar 
dazu führen, dass die Hotels mit 75 Prozent mehr be-
lastet werden. Ja, das wollen wir jetzt wirklich nicht. Für 
mich und vielleicht auch für andere Leute ist das wirk-
lich ein absurder Antrag, der das ganze Gesetz einfach 
weiter aushöhlen möchte. Ich bitte Sie wirklich, hier bei 
der Kommission und bei der Regierung zu bleiben.  

Pfäffli: Zuerst zu Ratskollege Niederer: Also es handelt 
sich nicht um Einzelfälle, sondern es ist ein Systemfeh-
ler, der hier korrigiert werden möchte oder sollte. Rats-
kollege Nick hat das klar aufgezeigt. 
Zu Kollegin Baselgia: Absurd ist dieser Vorschlag über-
haupt nicht. Ich werde es Ihnen erklären, weshalb. Die 
Berechnungsgrundlage, ob die berechtigt ist, wurde nie 
überprüft. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Ein Flaggschiff 
der St. Moritzer Hotellerie hat eine eigene Buslinie ins 

Zentrum, entlastet den öffentlichen Verkehr, hat einen 
eigenen Zubringer zum Skigebiet, hat eine Sommersai-
son, die mit vollem Angebot gefahren wird, hat eine 
eigene, sehr gut ausgebildete Stammkundschaftsbetreu-
ung, macht ein eigenes ausgezeichnetes Marketing, soll 
mit 250 000 Franken neu belastet werden. Eine Villa 
nebenan, 300 Quadratmeter, permanent von zehn Leuten 
bewohnt, Skilehrer aus Cortina d’Ampezzo, Kindermäd-
chen aus Thailand, jeweils am Wochenende der Le-
bensmitteleinkauf aus Italien, wird mit 3000 Franken 
belastet. Nun korrigieren wir die Ansätze und sagen, die 
die schon viel machen in der Hotellerie sollen beispiels-
weise 50 Prozent weniger bezahlen. Das wären einfach 
neu 125 000 statt 250 000 Franken. Auf der anderen 
Seite wollen wir nicht, dass die Destination weniger 
Geld kriegt, entsprechend müssen wir bei den Zweit-
wohnungen beispielsweise um 60 Prozent korrigieren. 
Sie zahlen also neu statt 3000 4800 Franken. Das ist 
einfach die Widerspiegelung der bestehenden Be-
lastungs- und Berechnungsgrundlage. Und deshalb kön-
nen Sie weiss Gott, wenn Sie diese Ansätze flexibler 
ausgestalten wollen, nicht von absurd sprechen. 

Dudli; Kommissionspräsident: Einfach noch zum Bei-
spiel von Herrn Pfäffli. Also Sie können jetzt mit dem 
ausgewogenen, meine ich, wo wir die ganze Bandbreite 
nützen, die uns rechtlich zusteht, mit 20 Prozent an die-
sem Beispiel das Hotel entlasten. Minus 20 Prozent. Sie 
können nochmals 20 Prozent in diesem Luxushotel mit 
dem All-inclusive-Artikel Art. 21 runter, also können wir 
40 Prozent runter, wo nachher grundsätzlich nachvoll-
ziehbar die Nutzniessung abgedeckt werden kann. Also 
bis auf 40 kommen wir. Wenn Sie denn noch mehr wol-
len, dann müssen Sie schauen, so machen wir das grund-
sätzlich beim Abschlag über die gesamte, über die ge-
samte TAG. Aber dann fehlen Ihnen Einnahmen wahr-
scheinlich. Also man kann nicht beliebig einfach beim 
einen rauf, beim anderen runter. Wir geben Ihnen für Ihr 
Beispiel aus dem Gesetz 40 Prozent, wo Sie grundsätz-
lich beim Hotel runter können und Sie können wieder 20 
Prozent bei den Ferienwohnungen und den Ferienhäu-
sern hinauf. Ich meine, das ist ein grosser Spielraum.  

Schucan: Ich will Sie nicht nochmals mit Beispielen im 
Detail belästigen. Die Probleme wurden aufgezeigt. Sie 
haben anlässlich der Debatte zu Art. 6 entschieden, dass 
die Destinationen die heutigen Lösungen nicht beibehal-
ten dürfen und können. Es geht nun darum, und Sie 
haben es in der Hand zu entscheiden, ob zusätzlicher 
Spielraum gewährleistet wird, dass die heutigen Lösun-
gen wenigstens einigermassen nachgebildet werden 
können. Wenn Sie dem Antrag Pfäffli folgen, tun Sie 
dies, andernfalls haben Sie auch dies abgelehnt.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen? 
Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Trachsel: Ich weiss nicht genau, wieso 
Herr Pfäffli diesen Hüftschuss macht. Ob er das Gesetz 
überladen will, um es dann zu bekämpfen, oder ob er das 
Gesetz nicht studiert hat. Er hat das Beispiel Hotel Suv-
retta angeführt. Und wenn er den Art. 21 Abs. 1 lit. b 
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liest, sieht er, dass wir dort einen Spezialartikel geschaf-
fen haben, um dieses Problem zu lösen. Wenn er ihn 
nicht gelesen hat, verstehe ich, dass er dieses Beispiel 
nennt. 
Zweitens: Ich bitte Sie, Botschaft Seite 4437, Tabelle 13 
anzuschauen. Sie haben dort die Aufteilung auf die drei 
Gruppen Handel, Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, 
Beherbergungsunternehmen, das ist Hotellerie plus Mas-
senunterkünfte und Ferien- und Zweitwohnungen. Und 
Sie sehen bei einer 100-prozentigen Abgabe würde Han-
del, Gewerbe und Landwirtschaft 8,7 Millionen Franken 
bezahlen, Hotellerie 21,5 Millionen Franken, Ferien-
wohnungen 31,3 Millionen Franken. Nehmen Sie 75 
Prozent dazu bei den Ferienwohnungen, dann sind Sie 
bei 51 Millionen Franken und Sie können dann bei der 
Hotellerie null sagen. Und Sie sind immer noch der 
Meinung, dass das dem Bundesgericht genügt? 
Grossrat Nick hat die Möglichkeit angesprochen, man 
könnte doch auch den Steuerwert als Vergleich hinzu-
ziehen. Da hat auch die Gemeinde St. Moritz eine Erfah-
rung gemacht. Bei der Wasser- und Kanalisationsgebühr. 
Sie hat diese ja aufgrund der Steuerwerte bemessen und 
in einem Bundesgerichtsentscheid verloren, weil die 
Verhältnismässigkeit nicht mehr gegeben ist. Weil kein 
Villenbesitzer so viel Wasser verbrauchen kann, dass der 
Betrag gerechtfertigt ist, der hier rauskommt. Wir haben 
dies in der Vernehmlassung als Variante auch gehört, 
haben es geprüft und es geht nach Steuerwert nicht. Das 
Bundesgericht vergleicht nicht Fünf-Sterne-Hotels mit 
Ferienwohnungen. Sondern es nimmt die durchschnittli-
che Belastung einer Logiernacht im Hotel und vergleicht 
sie mit den Ferienwohnungen. Und die Praxis bis jetzt 
war, dass acht Wochen in einer Ferienwohnung, also 
rund 56 Kurtaxen, dem entsprechen, was im Durch-
schnitt ein Hotelbett bezahlt. Wir sind mit der Botschaft 
von 100 Prozent auf etwa 65 Übernachtungen gegangen, 
weil wir auch der Meinung sind, da hat das Bundesge-
richt konservativ entschieden und sie würden mögli-
cherweise heute ein bisschen grosszügiger entscheiden. 
Und wenn Sie jetzt noch 20 Prozent dazu nehmen, sind 
Sie dann bei etwa 80. Und mehr kann ich Ihnen sagen, 
wird das Bundesgericht nicht abdecken. Und wenn 
Grossrat Nick sagt, das bisherige System ist nicht in 
jedem Fall abbildbar, kann ich Ihnen auch sagen, wieso, 
ich wollte es eigentlich nicht sagen: Weil diese Gesetze 
dem Bundesgericht nicht genügen. Wenn jemand klagt, 
geht es nicht mehr. Ich möchte niemanden auffordern 
zum Klagen. Aber wenn ich es so klar sagen muss, dann 
ist es halt so. Und wir können nicht Gesetze empfehlen, 
die dann nicht genügen. Und mit 75 Prozent sind Sie so 
weit von jeder Bundesgerichtspraxis weg, dass es jetzt 
schon klar ist, dass Sie den Gemeinden etwas empfehlen, 
was wir jetzt schon wissen. Es wird 100-prozentig ange-
fochten und 100-prozentig vom Bundesgericht nicht 
geschützt. Sie können all das übergehen und sagen, das 
muss man nicht berücksichtigen, man hätte das ja schon 
verletzt, meistens auf Anträge aus Ihrer Reihe. Frau 
Baselgia hat das nicht zu Unrecht gesagt. Aber wir haben 
folgende Grundsätze gefällt. Wir haben gesagt, die Ge-
meinden bestimmen. Folglich, Grossrat Pfäffli, nehmen 
Sie in Kauf, dass in Champfèr, wo Sie zwei Gemeinden 
haben, Sie unterschiedliche Sätze haben. Wenn Sie das 

hätten vermeiden wollen, hätten Sie die kantonale Lö-
sung gebraucht. Aber innerhalb der Gemeinde müssen 
Sie zwischen Hotelübernachtung und Belastung der 
Zweitwohnung die Bundesgerichtsentscheide einhalten. 
Zwischen den Gemeinden nicht. Weil wenn die Gemein-
de alles aus Steuern bezahlt, bezahlt der Unternehmer 
nichts, der Hotelier nichts und der Ferienwohnungsbesit-
zer nichts. Dann ist das bundesgerichtskonform. Weil 
innerhalb der Gemeinde, die ja hier zuständig ist für die 
Gesetzgebung, das gleiche System angewendet wird. 
Also Ungleichheiten zwischen Gemeinden haben wir in 
Kauf genommen. Aber Sie können jetzt nicht plötzlich 
solche Hüftschüsse machen und hoffen, dass dann das 
Gesetz besser wird. Sie können es nur machen, wenn Sie 
wollen, dass das Gesetz nicht funktioniert. Darum bitte 
ich Sie, bei diesen 20 Prozent zu bleiben. Ich möchte 
auch diese 20 Prozent verteidigen. Diese 20 Prozent sind 
entstanden mit den grossen Destinationen, weil sie uns 
gesagt haben, mit diesen 20 Prozent und einer Über-
gangsfrist, über die wir noch sprechen werden von fünf 
Jahren, können wir leben. Weil damit können wir das in 
etwa abbilden. Weil auch sie natürlich wissen, dass sie 
an eine Bundesgerichtsrechtsprechung gebunden sind 
und nicht übertreiben können. Umso mehr, dass wir ja 
separat neben der Anlastungssteuer dann möglicherweise 
irgendwann über eine Zweitwohnungssteuer sprechen. 
Das ist dann eine andere Geschichte, hat aber nichts 
damit zu tun, dass wir hier Destinationen finanzieren, 
also Marketing und Infrastruktur und hier ein Gleichge-
wicht der Lasten sein muss. Dort geht es dann darum, 
dass wir ganz bewusst Zweitwohnungen belasten wollen, 
weil wir sagen, wir wollen daraus einen höheren Steuer-
ertrag. Aber das ist dann auch nicht zweckgebunden. Das 
ist die Frage, ob man dafür dann eine rechtliche Grund-
lage schaffen kann. Wir werden ja sehen, der erste Fall 
liegt jetzt vor dem Verwaltungsgericht. Darum bitte ich 
Sie, hier vernünftig zu bleiben. Die Kommission hat sich 
sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und wenn alle 
Kommissionsmitglieder, auch die Vertreter der grossen 
Destinationen, hier zum Schluss gekommen sind, dass 20 
Prozent richtig sind, dann kann ich Ihnen nur sagen, 75 
Prozent sind wirklich absurd. 

Nick: Ich will die Diskussion nicht verlängern. Es sind 
zwei Ansichten, meine Damen und Herren. Es ist die 
juristische Sicht, man hat da Angst vor Gerichten und 
vor Gerichtsentscheiden. Ich habe dafür ein gewisses 
Verständnis. Auf der anderen Seite gibt es die praktische 
Seite, die Praktikabilität dieses Gesetzes und die ist nicht 
gegeben. Die ist einfach nicht gegeben. Sie können mit 
diesem Gesetz die Realitäten heute nicht abbilden, wenn 
Sie das über eine Region stülpen. Und das haben Sie ja 
bei Art. 6 so bestimmt.  
Ich möchte noch meinem Ratskollegen Dudli etwas 
entgegnen. Ich mache das sehr ungern, aber in diesem 
Fall muss ich es. Ihr Beispiel stimmt nicht. Sie haben 
gesagt, wir gehen, wenn ich Sie richtig verstanden ha-
ben, wir gehen bei der Hotellerie um 20 Prozent hinauf 
und bei den Zweitwohnungen um 20 hinunter. Habe ich 
Sie falsch verstanden? Möchten Sie einfach bei den 
Zweitwohnungen zwei Mal 20, wie kommen Sie auf 40 
Prozent? Das habe ich nicht verstanden. Wenn Sie nur 
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bei den Zweitwohnungen 20 oder 40 Prozent herauf 
schlagen, können Sie das nicht alleine. Denn Sie haben 
das mehrmals betont, wenn Sie einen Prozentsatz dann 
anwählen, auswählen und erhöhen oder abziehen, dann 
knüpft das an einen höheren Tourismusnutzen. Denken 
Sie an Art. 21 lit. a. Dort steht im letzten Satz typischer-
weise einen, ich zitiere: „typischerweise einen nachweis-
bar höheren oder tieferen Tourismusnutzen erzielen.“ 
Dann können Sie die 20 Prozent zuschlagen oder ab-
schlagen. Und Sie können nicht bei den Zweitwohnun-
gen 20 hinauf und bei der Hotellerie 20 hinunter. Das 
geht eben nicht. Und darum funktioniert dieses System, 
wenn man das zu Ende denkt, funktioniert es nicht für 
gewisse Tourismusdestinationen, insbesondere für jene 
Tourismusdestinationen, die ein funktionierendes System 
haben. Und vor diesem Problem stehen wir.  

Regierungsrat Trachsel: Ja, Grossrat Nick, Sie können 
nicht Artikel vermischen. Sie müssen das Gesetz genau 
lesen. Im Art. 20a können Sie jeden Tarif um 20 Prozent 
anheben oder um 20 Prozent reduzieren. Das heisst, Sie 
können bei den Ferienwohnungen um 20 Prozent hinauf 
und bei den Hotels um 20 Prozent hinab. Die 40 Prozent 
Differenz können Sie schaffen. Im Art. 21 Abs. 1 lit. a, 
den Sie angeschnitten haben, geht es um die so genann-
ten All-inclusive-Angebote. Wenn Sie jetzt, das ist auch 
für Davos wichtig, in Davos haben die Hotelgäste, wenn 
sie mehr als zwei Nächte im Sommer sind, die Bergbah-
nen gratis, Die Ferienwohnungspauschalisierten aber 
nicht, weil die Bergbahnen dort lieber eine Saisonkarte 
verkaufen, nachvollziehbar, und darum haben wir diesen 
Artikel geschaffen, weil dann die pauschalisierte Ferien-
hotellerie davon nicht profitieren kann, können Sie die 
nicht belasten, aber Sie können einem Zuschlag von 20 
Prozent machen. Und wenn Sie eine durchschnittliche 
Kurtaxe jetzt nehmen, sind wir etwa bei fünf, sechs 
Franken, also mit einem Franken Zuschlag können Sie 
dann dem Hotelgast All-inclusive bieten und er kann 
weiterhin gratis die Bergbahn im Sommer benützen. Das 
ist aber ein anderer Artikel und es hat mit 20a nichts zu 
tun. Sie können bei den Ferienwohnungen um 20 Prozent 
erhöhen, d.h. von rund 32 Millionen der 61 Millionen 
mit 20 Prozent auf 37,5 Millionen und Sie können bei 
der Hotellerie entsprechend zurückfahren von 21,5 auf 
17 und dann bleibt Ihnen sogar noch ein Restbetrag, dass 
Sie auch beim Gewerbe eine Reduktion machen können. 
Und das ist das System, das wir mit dem Art. 20a wol-
len. Und mehr liegt einfach von der Bundesgerichtspra-
xis nicht drin und Sie machen sonst den Gemeinden 
etwas vor, das einfach nicht geht. Ich bitte Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. 

Standespräsident Bleiker: Können wir bereinigen? Wir 
können. Es ist vorgeschlagen, einen neuen Art. 20a 
einzuführen. Kommission und Regierung möchte diesen 
Satz auf 20 Prozent festlegen. Antrag Pfäffli auf 75 
Prozent. Wenn Sie bei diesem neuen Art. 20a Kommis-
sion und Regierung folgen möchten, mögen Sie sich bitte 
erheben. Wenn Sie Antrag Pfäffli unterstützen möchten, 
mögen Sie sich erheben. Sie sind mit 75 zu 16 Stimmen 
Kommission und Regierung gefolgt. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat folgt dem Antrag der Kommission und 
Regierung mit 75 zu 16 Stimmen. 

Standespräsident Bleiker: Bevor ich hier unterbreche, 
möchte ich noch einen kleinen Moment um Aufmerk-
samkeit bitten. Es sind eingegangen eine Anfrage von 
Grossrätin Noi betreffend Akut- und Übergangspflege 
und ihre Finanzierung. Eine Anfrage von Grossrat Claus 
betreffend Anforderungen der gymnasialen Ausbildung. 
Ein Auftrag von Grossrat Blumenthal betreffend Mass-
nahmen zur freiwilligen Eindämmung des Energie-
verbrauchs im Gebäudebereich. Und ein Auftrag von 
Grossrat Felix betreffend volkswirtschaftliche Bedeu-
tung des öffentlichen Beschaffungswesens. Ich wünsche 
den Fraktionen der SP, BDP und FDP einen schönen 
Fraktionsabend. Geniessen Sie ihn. Vielleicht gibt es ja 
Wurst.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr 
 
 
 
 
Es sind folgende Vorstösse eingegangen: 
− Auftrag Blumenthal betreffend Massnahmen zur 

freiwilligen Eindämmung des Energieverbrauchs im 
Gebäudebereich 

− Auftrag Felix betreffend volkswirtschaftliche Bedeu-
tung des öffentlichen Beschaffungswesens 

− Anfrage Claus betreffend Anforderungen der gymna-
sialen Ausbildung 

− Anfrage Noi-Togni betreffend Akut- und Über-
gangspflege und ihre Finanzierung 
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