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Veranstaltungen

Donnerstag, 2. Mai

Appenzell
19.30 A-Cappella-Festival in der Aula 

Gringel

Gonten
20.00 Ordentliche Waldgemeinde der 

Korporation Höhe-Kronberg im 
Restaurant Mühleggli

Freitag, 3. Mai

Appenzell
14.00 Jassnachmittag der Pro Senec-

tute im Restaurant Stossplatz
14.00 Öffentliche Gratis-Führung 

durch das Museum Appenzell
19.30 A-Cappella-Festival in der Aula 

Gringel

Brülisau
20.15 Ordentliche Rhodwaldgemeinde  

der Holzkorporation Brülisau- 
Rhodwald im Restaurant Krone

Meistersrüte
18.15 bis 20.15 Bundesprogramm 

(«Obligatorisches») im  
Schützenhaus

Weissbad
19.00 18. Daniel & Daniela-Treffen  

im Restaurant Alpenhof

Samstag, 4. Mai

Appenzell
08.00 Nachwuchswettkämpfe «de 

f lingscht Innerrhoder», UBS  
Kids Cup und Regionalfinal  
Mille Gruyère auf der Sport-
anlage Wühre

08.30 Unihockeyturnier für F-Junioren; 
anschliessend Nachtturnier des 
UH Appenzell und Unihockey-
party in der Sporthalle Wühre

18.00 1. Riedopfer der Korporation 
Stiftung Ried in der Pfarrkirche

19.30 A-Cappella-Festival in der Aula 
Gringel

Gontenbad
10.00 Goba Festival: Tag der offenen 

Türen in der Goba AG

Jakobsbad
09.00 Palotti-Einkehrtag im Kloster 

Leiden Christi

Schwende
11.00 GV der Luftseilbahn Wasserauen- 

Ebenalp AG in der Mehrzweck-
halle

Feinarbeit an Tourismus-Abgaben
Revidierte Verordnung zum Tourismusförderungsgesetz kommt in den Grossen Rat

Die Landsgemeinde 2019 hat das total 
revidierte Tourismusförderungsgesetz 
ge  nehmigt. Die Verordnung dazu kommt 
am 24. Juni in den Grossen Rat; in Kraft 
treten soll beides per 1. Januar 2020.

Rolf Rechsteiner

Das Gesetz regelt die Äufnung des Fonds 
für die Tourismusförderung neu. Einer-
seits kann der Kanton seinen Beitrag auf 
maximal 600 000 Franken jährlich erhö-
hen, andererseits werden Abgaben von Be-
herbergern und Betrieben neu geregelt. 
Die Einführung einer eigentlichen Kur-
taxe ist ein weiterer Punkt, dem grosses 
Augenmerk geschenkt wird.

Von Mehrwertsteuer befreit
Die Kurtaxe wird vom Gast geschuldet. 
Der Beherbergende zieht sie ein und lie-
fert sie mit separater Abrechnung an den 
Kanton ab. So muss er auf diesem Betrag 
keine Mehrwertsteuer entrichten. Die Hö-

he der Beiträge bleibt unverändert. Unter 
den Beitragspf lichtigen werden Jugend-
herbergen nicht mehr ausdrücklich er-
wähnt. Sie fallen je nach Ausstattung unter 
die Kategorie der Hotels oder Ferienhäu-
ser oder aber der Gruppenunterkünfte.
Als «Alphütten» gelten neu nur noch Ob-
jekte, die gemischt – also landwirtschaft-
lich und touristisch – genutzt werden. 
Hütten, die ausschliesslich Ferien- und 
Erholungszwecken dienen, werden neu als 
Ferienhäuser eingestuft. Für sie ist dem-
entsprechend eine Kurtaxe zu erheben.

Selbst genutzte Objekte
Eigentümer oder Dauermietende mit 
mehr als dreimonatigem Mietverhältnis, 
die ihr Objekt für Ferien und Erholung 
selbst nutzen oder nutzen könnten, ent-
richten unabhängig von Dauer und Häu-
figkeit eine Jahrespauschale. Wird das 
Objekt zusätzlich für jeweils weniger als 
drei Monate an Dritte vermietet, ist für 
diese Übernachtungen eine Einzelkurtaxe 
zu entrichten. Im Gegenzug soll die allge-
meine Tourismusförderungsabgabe ent-

fallen, die diesfalls als nicht angemessen 
empfunden wird.
Neu bemessen wird die Jahrespauschale 
für Ferienhäuser und -wohnungen, und 
zwar anhand der Nettowohnfläche. Sie 
beträgt pro Quadratmeter vier Franken. 
Keine Kurtaxen sind zu erheben bei Kin-
dern bis zum vollendeten 16. Altersjahr 
sowie ältere Absolventen von Berufs- und 
Mittelschulen.

Tourismusförderungsabgaben
Wie bisher werden Betriebe aller Art ver-
pf lichtet, eine Tourismusförderungsab-
gabe (TFG) zu entrichten. Je nach Sorti-
ment werden auch Hof- und Klosterläden 
abgabepf lichtig. Als Kernkriterium wird 
die landwirtschaftliche Urproduktion be-
trachtet. Keine Abgabepf licht entsteht, 
wenn nur Produkte vom eigenen Hof und 
ihre Weiterverarbeitungen zum Kauf an-
geboten werden. Als Beispiel sei die Linie 
Milch-Butter-Käse-Joghurt-Glace direkt 
ab Hof erwähnt oder Obst-Moste, aber 
auch Eier vom eigenen Hof oder rohes 
Fleisch. Sofern Urprodukte aber zuge-

kauft und /oder weiterverarbeitet werden, 
muss die Abgabe geleistet werden. Mass-
gebend ist die Situation im Einzelfall – 
auch und vor allem wegen der Definition 
des «Hofladens».
Kein Gehör fand im Entwurf die Forderung 
des VAT AI, für Saisonbetriebe eine redu-
zierte Gebühr einzuführen. Von dieser Re-
duktion würden in erster Linie Unterneh-
men profitieren, die einen direkten und 
zumeist grossen Nutzen ziehen, wie etwa 
die Berggasthäuser.
Die Kriterien zur Bemessung des Nutzens 
aus dem Tourismus für Betriebe aller 
Sparten bleiben unverändert. Nicht ab-
gabepf lichtig bleiben Vereins- und Fest-
wirtschaften, wenn sie pro Kalenderjahr 
höchstens vierzehn Tage (Fasnacht oder 
Chilbi) betrieben werden. Befreit sind 
auch Non-Profit-Organisationen nach Be-
urteilung im Einzelfall. Keine Abgabe ent-
richten auch Immobiliengesellschaften, 
deren einzige Aufgabe es ist, die mit ihr 
verbundenen Unternehmen zu verwalten.
Der Verordnungsentwurf kommt voraussichtlich am 
24. Juni in erster Lesung vor den Grossen Rat.

SP AI für Fusion  
der Bezirke  

Schwende und Rüte
Die Sozialdemokratische Partei Appen-
zell Innerrhoden (SP AI) steht den Fu-
sionsverhandlungen zwischen den Be-
zirken Schwende und Rüte positiv ge-
genüber. Sie empfiehlt ein «Ja» zum 
anstehenden Grundsatzentscheid an 
den beiden Bezirksgemeinden.

Die SP AI hat bereits die Neustrukturie-
rung des Kantons im Jahr 2017 unter-
stützt. Mit dieser geplanten Bezirksfu-
sion wird die Gelegenheit genutzt, die 
politischen Strukturen der beiden Be-
zirke in massgeschneiderten Schrit-
ten neu zu gestalten. Damit kann dem 
Problem der oftmals schwierigen Su-
che von Behördenmitgliedern begegnet 
werden. 
Auch die oft kaum nachvollziehbare 
Grenzziehung zwischen den Bezirken 
wäre behoben. Bei einer Fusion von 
Schwende und Rüte würde sich neben 
dem Bezirk Appenzell eine zweite Mög-
lichkeit zur Schaffung eines Wahlkrei-
ses für Proporzwahlen ins Kantonspar-
lament eröffnen. 
An den Bezirksgemeinden von Schwen-
de und Rüte kann nun mit einem «Ja» 
zur Grundsatzabstimmung die Basis 
für einen Zusammenschlussvertrag ge-
schaffen werden. SP AI

Gegen zentrales Urkundenregister beim Bund
Mitteilung der Standeskommission (amtlich mitgeteilt)

Die Standeskommission begrüsst die 
schweizweite Einführung einer elektro-
nischen öffentlichen Urkunde. Demge-
genüber wird die Einführung eines zent-
ralen Urkundenregisters entschieden ab-
gelehnt.  

(Rk) Nach geltendem Recht muss das Ori-
ginal der öffentlichen Urkunde als Papier-
dokument erstellt werden. Der Bund will 
mit dem Bundesgesetz über die Erstellung 
elektronischer öffentlicher Urkunden und 
elektronischer Beglaubigungen (EÖBG) 
den Schritt zur vollständigen elektroni-
schen Beurkundung vollziehen. Das Origi-

nal der öffentlichen Urkunde soll künftig 
elektronisch entstehen, wobei die Option 
der Erstellung von Papierausfertigungen 
weiter möglich sein soll. Mit einer Anpas-
sung in der Grundbuchverordnung sollen 
die Grundbuchämter künftig verpf lichtet 
werden, elektronische Anmeldungen ent-
gegenzunehmen. 
Der Standeskommission erscheint der 
Schritt zur vollelektronischen öffentli-
chen Urkunde richtig. Die schweizwei-
te Einführung und die vorgeschlagenen 
Übergangsfristen sowie die Möglichkeit, 
weiterhin öffentliche Urkunden auf Papier 
zu erstellen, hält sie für angemessen. Sie 
begrüsst die Möglichkeit, Grundbuchan-
meldungen elektronisch einzureichen. 

Entschieden abgelehnt wird hingegen die 
Einführung eines zentralen Urkunden-
registers und eines zentralen Registers 
zur Abfrage der Berechtigungen einer Ur-
kundsperson. Die vom Bundesrat im er-
läuternden Bericht aufgeführten Gründe 
überzeugen nicht. Diese Regelung wur-
de vom Bundesrat bereits im Dezember 
2012 einmal zur Vernehmlassung unter-
breitet und schon damals abgelehnt. We-
der die Langzeitsicherung noch Kostenfra-
gen rechtfertigen eine zentrale Datenbank 
beim Bund. Vielmehr zeigt sich beispiels-
weise in anderen Bereichen, dass dezent-
rale Lösungen, für die lediglich die Anfor-
derungen und Interoperabilität festgelegt 
sind, aber mit eigenen Softwarelösungen 

betrieben werden können, weniger Ab-
hängigkeiten zu einzelnen Lieferanten 
und damit tiefere Kosten bewirken. Aus 
Datenschutzgründen ist es überdies sehr 
heikel, wenn sämtliche elektronischen öf-
fentlichen Urkunden der Schweiz in einem 
zentralen Register abgelegt sind, selbst 
wenn die Zugriffsberechtigungen einge-
schränkt werden. Das Gefährdungspoten-
zial bei Missbrauch oder Hackerangriffen 
ist enorm. Für die Standeskommission ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Bund 
über das Urkundspersonenregister die 
Berechtigung einer Urkundsperson kos-
tenpf lichtig bestätigen soll, deren Beur-
kundungsbefugnis von den Kantonen er-
teilt wird. 

Appenzeller Chansons im «3 Eidgenossen»
Karin Enzler stimmte musikalisch auf die Landsgemeinde ein

Bei ihrem Auftritt am letzten Freitag im 
Kulturlokal «3 Eidgenossen» begeisterte 
Karin Enzler das zahlreich erschienene 
Publikum mit ihren unvergleichlichen 
Appenzeller Chansons. 

(rd) Seit gut fünf Jahren kennt man die 
in Appenzell aufgewachsene Schauspie-
lerin und Regisseurin Karin Enzler auch 
als Sängerin von selber geschriebenen 
Liedern im Innerrhoder Dialekt. Was im 
Rahmen der «Ledi» 2014 zaghaft begann, 
hat sich in der Zwischenzeit wunderbar 
entwickelt. 
Neben den bereits auf CD erschienenen 
und schon fast zu Hits avancierten Stü-
cken wie «Mis Tröckli», «D’Backpfiffe» 
oder «Saugoof» überraschte die quirlige 
Künstlerin mit einem ganzen Strauss neuer 
Lieder. Musikalisch spann sie dabei einen 
weiten Bogen vom eher traditionellen Ap-
penzeller Lieder- und Jodelgut über fran-
zösische Chansons und Musette bis hin zu 
Tango, Blues, jazzigen Balladen und mo-
dernem, schon fast rapmässigem Sprech-
gesang. Unterstützt wurde sie von Daniel 
Bösch am Akkordeon und Dusan Prusak 
an der akustischen Bassgitarre, die ihre 
kräftige Stimme virtuos und einfühlsam 
begleiteten und auch ausgiebig Raum für 
solistische Einlagen erhielten.
Was Karin Enzler aber bei aller musikali-
schen Vielfalt einzigartig macht, sind ihre 
Texte. Mit einfachen Bildern und Worten 

beschreibt sie Gefühle, die jeder kennt: 
Freude, Liebe, Einsamkeit, Verzweif lung 
– und dies immer in einem reinen, ja 
manchmal fast urtümlich anmutenden 
Innerrhoder Dialekt, der durch ihre lan-
ge Auslandabwesenheit von den von uns 
kaum wahrgenommenen schleichenden 
Veränderungen weitgehend verschont ge-
blieben ist. Direkt, frech und unverblümt 

sind ihre Liedertexte, selbst bei heiklen 
Themen wie dem in Innerrhoden immer 
präsenten Suizid, aber auch poetisch und 
immer wieder überraschend. 
Wenn man Karin Enzler zuhört, wünscht 
man sich insgeheim, dass ihre aus dem 
realen Leben gegriffenen Themen fernab 
jeglicher sentimentaler Verklärung auch 
im traditionellen Jodelgesang Eingang fin-

den würden, einige ihrer Lieder wie zum 
Beispiel «S’Truurig Bööschtli» hätten si-
cher schon heute das Potenzial, im «Ap-
penzeller Liederbuch» zu erscheinen. 
Das Publikum genoss das Konzert in der 
intimen Gaststube in vollen Zügen und 
verabschiedete die Sängerin und die bei-
den Musikanten mit lang anhaltendem 
Applaus.

Dusan Prusak, Karin Enzler und Daniel Bösch (v.l.). (Bild: zVg)


