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Information zur geplanten Kurtaxenerhöhung in der Gemeinde Zernez 
 
 
Stimadas damas e stimats signuors 
 
Seit vielen Jahren besteht seitens Gäste und Beherberger in unserer Gemeinde der Wunsch nach einer Gästekarte 
mit verschiedenen inkludierten Mehrwerten, insbesondere öV. Nach mehreren an der Finanzierung 
gescheiterten Anläufen wurde im vergangenen Frühjahr unter der Leitung der regionalen Tourismusorganisation 
(TESSVM) und unter Einbezug der Branchenvertretungen und Gemeinden erneut ein Projekt lanciert. Die 
Resultate dieser breit abgestützten Arbeit wurden Anfang dieses Jahres sowohl den Beherbergern als auch den 
Gemeinden präsentiert. 
 
An seiner Sitzung vom 8. März 2021 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Zernez entschieden, die 
touristischen Abgaben im Rahmen der aktuell gültigen gesetzlichen Grundlage per 1.1.2022 anzupassen. Die 
Kurtaxenerhöhung beträgt für Erwachsene +CHF 1.30 und für Kinder +CHF 0.65 (dort wo sie abgabepflichtig sind). 
 
Die Gemeinde Zernez hat zusätzlich für die Dauer der Pilotphase (2022-24) eine Defizitgarantie gesprochen. 
Damit wird die Einführung und Finanzierung der neuen Gästekarte mit inkludiertem öV auf die Wintersaison 
2021/22 hin möglich. 
 
Diese Pilotphase soll unter anderem dazu dienen, Erfahrungen zu sammeln im Umgang, bei der Finanzierung aber 
auch zur Akzeptanz des Produktes seitens unserer Gäste. Diese Erfahrungen sollen dann in die Weiterentwicklung 
des Angebotes einfliessen und auch in das neue (im Entwurf vorhandene) und vereinheitlichte Kurtaxengesetz. 
Die Weiterentwicklung kann z. B. eine Anpassung des Perimeters oder das inkludieren weiterer Leistungen 
beinhalten. Je nachdem wie die Rückmeldungen ausfallen. 
 
Zum Perimeter noch einige Worte: Die Grundgedanken bei der Definition des Perimeters für die Gemeinde Zernez 
waren die, dass zum einen sich unsere Gäste in der Gemeinde frei bewegen können sollten und dass der 
Schweizerische Nationalpark mit dem öV erreichbar ist. Zum anderen spielten die Kosten und die Finanzierung 
eine entscheidende Rolle. Eine Erweiterung des Perimeters ist durchaus möglich. Wir wollen aber die 
Erfahrungen abwarten um dann entscheiden zu können, in welche Richtung die Ausweitung stattfinden soll. Der 
Einbezug der gesamten Region wäre zwar wünschenswert, wird aber wahrscheinlich nicht finanzierbar sein. 
 
Ein weiterer noch offener Punkt sind die Zweitwohnungen. Diese profitieren bei Einführung der Gästekarte noch 
nicht von den inkludierten Leistungen, werden aber im Moment auch nicht mit Mehrbelastungen konfrontiert. 
Der Grund für diese Tatsache ist, dass im Moment die kalkulatorische Basis fehlt. Es ist aber unser Ziel, dass in 
einem zweiten Schritt auch die Zweitwohnungsbesitzer von der Gästekarte profitieren können. 
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Die Ausgabe der neuen Gästekarte mit inkludiertem öV wird über ein durch die TESSVM betriebenes System 
erfolgen, in dem Sie Ihre Gäste registrieren. Wir informieren Sie an dieser Stelle, dass wir Ihre Kontaktdaten zu 
diesem Zweck an die TESSVM weitergeben, damit Sie den benötigten Systemzugang und die entsprechende 
Schulung erhalten (im Laufe des Herbstes). 
 
Parallel dazu werden wir prüfen, inwieweit die Meldung der Gäste bei der Gemeinde (Gästetaxe) über dieses 
System vereinfacht werden kann. Wir werden Sie zu gegebener Zeit informieren, sollte sich am bisherigen 
Meldeprozess etwas ändern.  
 
Bitte beachten Sie für weitere Informationen zur Einführung der neuen Gästekarte das beigelegte Factsheet. 
Wir freuen uns auf das neue Angebot für unsere Gäste. Für die Kenntnisnahme danken wir Ihnen und stehen bei 
Fragen gerne zur Verfügung.  
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