
Lenzerheide,  den 18.  Juni  2020 

Motion  — Änderung  des  Gesetzes über  die  öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz) 

Das Stimmvolk  der  Gemeinde Vaz/Obervaz hat  am 26.  November  2017  das neue 
Ruhetagsgesetz  an der  Urne angenommen. Dieses Gesetz ersetzt  die  Verordnung über  die 
öffentlichen Ruhetage aus dem Jahr  1986. 

Das Gesetz verbietet  es an den  hohen Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, 
eidgenössischer Bettag und Weihnachtstag Geschäfte im Dorf geöffnet zu halten. Auch 
Veranstaltungen können nur mit einer Sonderbewilligung  des  Gemeindevorstandes 
durchgeführt werden. Weiter müssen  die  Geschäfte  an den  Sonntagen  in den  Monaten  Mai 
und November geschlossen bleiben. Während  die  Geschäfte im Dorf  an  diesen Tagen 
geschlossen haben müssen, ist  es  denen im Skigebiet erlaubt  den  Betrieb aufrecht zu 
erhalten.  Es  liegt eine Ungleichbehandlung vor. 

Insbesondere  die  hohen Feiertage teilweise  in die  Hochsaison. Erwiesenermassen sind  an 
diesen mit einem erhöhten Gästeaufkommen  in der  Region zu rechnen. Geschäften welche 
stark vom Tourismus leben sollte  es  freistehen, das Potential dieser Tage zu nutzen. 

In  einer Tourismusdestination müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden,  die es den 
Leistungsträgern erlauben dem Gast  den  optimalen  Service  zu erbringen.  Der  Gast möchte 
heute  an  jedem  Tag  unkompliziert zu seiner Ausrüstung (bspw. Skimiete) kommen und das  in 
seinem Sportgeschäft  des  Vertrauens. 

Mit dieser  Motion  wird  der  Gemeindevorstand gebeten, einen Vorschlag für  die  Anpassung 
des  Gesetzes auszuarbeiten. So dass... 

• ... eine Gleichbehandlung aller Geschäfte, ortsunabhängig gilt. 
• ...  es den  Geschäften  in der  Gemeinde Vaz/Obervaz frei steht  an den  hohen Feiertagen 

geöffnet zu haben oder nicht. 
• ... Veranstaltungen auch  an  hohen Feiertagen ohne Spezialbewilligung möglich sind. 
• ...  die  Gemeinde bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe gemäss  der  Rechtsgrundlage im 

Arbeitsgesetz  Art 19.  Abs.  6 in  Verbindung mit  Art 1  bis  3 der  Verordnung zum kantonalen 
Einführungsgesetz ermöglicht. 

Der Motionär: 

Maurin Malär 

Diese  Motion  unterstützt: 

Tanja  Cola 

 

Kathrin  Ott Andreas enthaler 

Dominick Büchler 

• 

Christ smer 
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