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Lescha e disposiziuns executivas tier la lescha davart las taxas da hosps e turissem
Procedura da consultaziun
La vischnaunca da Schluein dispona tochen oz da negina basa legala pertuccont taxas da hosps e
turissem. La suprastonza communala ha elaborau in sboz per ina lescha davart las taxas da hosps
e turissem (lescha per la promoziun dil turissem / TAG). El medem mument ein era gest las
disposiziuns corrispundentas vegnidas elaboradas. A caschun da sia sesida dils 14 da mars 2017
ha la suprastonza communala decidiu da suttametter quels decrets communals ad ina procedura
da consultaziun voluntaria.
Cheutras vegn dau la pusseivladad a tuttas persunas ed uniuns pertuccadas ed interessadas da
s’informar e prender posiziun en caussa. Las posiziuns en scret ein d’inoltrar duront il cuoz dalla
procedura da consultaziun alla Canzlia communala, Via Veglia 11, 7151 Schluein. La procedura da
consultaziun cuozza naven dils 13 d’avrel tochen ils 13 da matg 2017.
Ils sbozs dalla lescha e disposiziuns executivas san vegnir retratgs tier la canzlia communala da
Schluein ni sut www.schluein.ch.
Suenter la spiraziun dil termin vegn la suprastonza communala ad evaluar las posiziuns inoltradas
ed examinar eventualas rectificaziuns el text dalla lescha. Suenter vegn la lescha per la promoziun
dil turissem / TAG suttamessa alla radunonza communala per la votaziun.
Tier damondas stein secapescha bugen a disposiziun.
Nus supplichein da prender enconuschientscha.
Bien engraziament per la collaboraziun.
Schluein, ils 13 d’avrel 2017
Suprastonza communala Schluein

Gesetz und Ausführungsbestimmungen über Gäste- und Tourismustaxen
Vernehmlassungsverfahren
Die Gemeinde Schluein verfügt bis heute über keine gesetzlichen Grundlagen bezüglich Gästeund Tourismustaxen. Der Gesetzesentwurf bezüglich Gäste- und Tourismustaxen (Gesetz für die
Förderung des Tourismus / TAG) wurde durch den Gemeindevorstand ausgearbeitet. Gleichzeitig
zum Gesetz wurden die Ausführungsbestimmungen ausgearbeitet. Anlässlich seiner Sitzung vom
14. März 2017 hat der Gemeindevorstand entschieden, diese Gemeindeerlasse einem freiwilligen
Vernehmlassungsverfahren zu unterstellen.
Hiermit wird allen betroffenen und interessierten Personen und Verbänden die Möglichkeit zur
Information und Stellungnahme eingeräumt. Die Stellungnahmen sind schriftlich während der
Dauer des Vernehmlassungsverfahrens an die Gemeindeverwaltung Schluein, Via Veglia 11,
7151 Schluein, zu richten. Das Vernehmlassungsverfahren dauert vom 13. April bis 13. Mai 2017.
Die Entwürfe des Gesetzes über die Gäste- und Tourismustaxen sowie deren Ausführungsbestimmungen können bei der Gemeindeverwaltung Schluein oder unter www.schluein.ch
bezogen bzw. abgerufen werden.

Vischnaunca da Schluein
Via Veglia 11, 7151 Schluein GR
Tel: 081 925 36 04 / Internet: www.schluein.ch
Fax: 081 925 41 68 / E-Mail: info@schluein.ch

Nach Ablauf der Frist wird der Gemeindevorstand die eingegangenen Stellungsnahmen prüfen und
allfällige Bereinigungen des Gesetzestextes vornehmen. Im Anschluss wird das Gesetz für die
Förderung des Tourismus / TAG der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Kenntnisnahme.
Besten Dank für Ihre Mitarbeit.
Schluein, 13. April 2017
Gemeindevorstand Schluein

