
Auszug über Kurtaxen in der  
Gemeinde Lauterbrunnen
Bezirk Mürren

Gemäss dem Kurtaxenreglement der Gemeinde Lauterbrunnen unterliegt jeder Gast der Kurtaxenpflicht. Gast 
im Sinne des Reglements ist jede Person, welche, ohne steuerrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde Lauter-
brunnen zu haben, in dieser übernachtet. 

Es ergeben sich folgende Optionen:

Falls Sie neu Vermieten oder ein Eigentümer- oder Dauermieterwechsel stattfindet, ist Mürren Tourismus auf die 
Information angewiesen.

Falls sie Fragen zu den Kurtaxen in der Gemeinde haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Das vollständige Kurtaxen Reglement finden Sie auf www.lauterbrunnen.ch unter der Rubrik Reglemente.
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Wohnungs- / Grundeigentümer & Dauermieter

 » Bezahlen die Kurtaxe in Form einer Jahrespauschale = Pauschalkurtaxe. Diese wird jährlich von Mürren 
Tourismus in Rechnung gestellt. 

 » Mit der Pauschalkurtaxe sind die Kurtaxen der Angehörigen ebenfalls beglichen:
 » Verwandte in gerader Linie
 » Voll- und halbbürtige Geschwister, Adoptiveltern und -kinder
 » Ehegatten und Personen, die mit den Eigentümern / Dauermietern im gleichen Haushalt leben
 » weitere Personen, die mit den Gennanten gleichzeitig in der gleichen Ferienwohnung übernachten

 » Wohnungs- / Grundeigentümer sowie Dauermieter erhalten die Gästekarte Mürren / Gimmelwald und 
das Pauschalkurtaxenabonnement.

 » Wird die Wohnung kommerziell vermietet, müssen diese Gäste die Kurtaxe pro Nacht bezahlen.  
(siehe unten)

 » Wer seine Wohnung kommerziell vermietet, wird von der Pauschalkurtaxe nur befreit, wenn dargelegt 
werden kann, dass man als Eigentümer selbst keine freien Übernachtungszeiten mehr hat.

Beherberger / Vermieter der Ferienwohnung

 » Alle Vermieter, welche kommerziell vermieten, sind zum Inkasso der Kurtaxe und der Kantonalen  
Beherbergungsabgabe verpflichtet. 

 » Die einkassierten Taxen sind monatlich mit Mürren Tourismus abzurechnen.
 » Die Gäste erhalten die Goldencard Mürren / Gimmelwald.
 » Wird das Objekt nicht kommerziell vermietet, zum Beispiel an Freunde, welche keine Miete bezahlen 

müssen, muss die Kurtaxe, nicht aber die kantonale Beherbergungsabgabe abgerechnet werden.  
(Eigenbedarf)



Excerpt from the visitor’s tax in the 
municipality of Lauterbrunnen
District Mürren

According to the visitor’s tax regulations of the municipality of Lauterbrunnen, every guest is subject to the 
visitor’s tax obligation. A guest within the meaning of the regulations is any person who spends the night in the 
municipality of Lauterbrunnen without tax residence.

The following options are available:

If you start to rent out your apartment or if there is a change of owner or permanent tenant, Mürren Tourism 
needs the information.

If you have any questions about visitor’s tax in the municipality, please do not hesitate to contact us.
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Property owners / Permanent Tenants

 » Pay the visitor’s tax in the form of an annual flat rate = flat rate visitor’s tax. This is invoiced annually by 
Mürren Tourism. 

 » The visitor’s tax of the relatives is also paid with the flat-rate tax:
 » Relatives in a straight line
 » Full and half-born siblings, adoptive parents and - children
 » Spouses and persons living in the same household as the owners/permanent tenants
 » other persons staying in the same apartment at the same time as the owners

 » Apartment/landowners and long-term tenants receive the Mürren/Gimmelwald guest card and the  
flat-rate visitor’s tax subscription.

 » If the apartment is rented commercially, these guests must pay the visitor’s tax per night. (see below)
 » Those who rent out their flat commercially will only be exempted from the flat-rate tax if it can be shown 

that the owner himself no longer has overnight possibilities.

Accommodator / Landlord of holiday apartments

 » All landlords who rent commercially are obliged to collect the visitor’s tax and the cantonal  
accommodation tax. 

 » The collected taxes are to be settled monthly with Mürren Tourism.
 » The guests receive the Goldencard Mürren / Gimmelwald.
 » If the property is not commercially rented, for example for friends who do not have to pay rent, the 

visitor’s tax must be settled, but not the cantonal accommodation tax.




