
 

Vieles neu ab 1. Januar 2018 

Seit 45 Jahren bewertet das Amt 

für Schätzungswesen (ASW) die 

Immobilien im Kanton. 

Pro Jahr werden rund 21'000 Ge-

bäude bewertet. Die Bewertungen 

dienen den Eigentümern für die 

Finanzierung und einen möglichen 

Verkauf ihrer Liegenschaft. Die 

Werte werden auf kantonaler und 

kommunaler Ebene für Steuer-

zwecke benötigt sowie für das Er-

heben von kommunalen Gebühr-

en. Die Gebäudeversicherung 

verwendet die Werte als Grund-

lage für die Bestimmung des 

Versicherungswerts. 

Per 1. Januar 2018 erhält das Amt 

ein neues Gesetz, das Gesetz 

über die amtlichen Immobilien-

bewertungen (IBG; 850.100) 

sowie einen neuen Namen, 

nämlich Amt für Immobilien-

bewertung (AIB). Gleichzeitig tritt 

die neue Verordnung über die 

amtlichen Immobilienbewertungen 

(VAIB; 850.110) in Kraft. 

Das Amt wird im ersten Quartal 

2018 die vierte gemeindeweise 

Revision beenden und zeitgleich 

mit dem fünften Revisionsturnus 

starten. D.h. Gebäude die vor 1972 

erbaut wurden, werden somit ab 

2018 bereits zum fünften Mal 

bewertet. 

Was ändert mit dem Beginn des 

fünften Revisionsturnus und mit 

dem neuen Gesetz für Sie als 

Gemeindevertreterin oder 

Gemeindevertreter? 

Neu ist: 

 Bei Ihrer Gemeinde werden nur 
noch Gebühren für Revisions-
bewertungen erhoben und 

nicht wie bis anhin auch für 
Antragsbewertungen.  

 Die Gebührenansätze für 

Revisionsbewertungen 
basieren neu auf dem Neuwert  

 

und nicht mehr auf dem 
Steuerwert. 

 Neubauten unter 20'000 

Franken sind nicht mehr 
bewertungspflichtig. 

 Bei Transportanlagen erfolgt 

die Revisionsbewertung der 
Grundstücke i.d.R. jeweils bei 
derjenigen Gemeinde mit dem 
höchsten Ertragswert.  

 Bei wesentlichen Anlagen der 
Energieproduktion, -über- 
tragung und -verteilung (v.a.  
Wasserkraft) erfolgt die 

Ermittlung des Neu- und Zeit-
werts mit der jeweiligen 
Gemeinderevision. Die Wert-
ermittlung für den Ertrags- und 
Verkehrswert erfolgt über den 
ganzen Kanton im gleichen 
Zeitraum für alle Anlagen. 

 Die Gemeinden sind mit dem 
neuen Gesetz verpflichtet, das 
Amt umgehend über erfolgte 
Bauabnahmen zu orientieren.  

 Mit der Namensänderung wird 
auch die Organisation an die 
neuen Gegebenheiten ange-
passt. Neu sind die zuständigen 
Teamleiter Ihre Ansprech-
partner. 

 Die Gemeinde kann schriftlich 
auf eigene Kosten eine 
Bewertung einer Liegenschaft 
beantragen. 

 Es werden keine Gemeinde-
schätzer mehr eingesetzt.  

 

Bitte melden Sie per E-Mail erfolgte 

Bauabnahmen an die entsprech-

ende Aussenstelle. Die Meldungen 

sind für das Amt wichtig, als Impuls 

für das Bewerten von Neu- oder 

Umbauten. 

Melden Sie weiterhin der GVG die 

erteilten Baubewilligungen, weil 

damit die Bauarbeiten automatisch 

versichert sind. 

Im IBG wurde festgelegt, dass die 

Grundbuchämter Handänderung-

en dem AIB innert Monatsfrist seit 

deren Eintragung in das Haupt-

buch melden. Diese Meldung ist 

wichtig für die zeitnahe Überprüf-

ung von Marktpreisen sowie für 

das Kennen der neuen Eigen-

tümer und Eigentümerinnen.  

Mit dem fünften Revisionsturnus 

werden gegenüber dem vierten 

Revisionsturnus rund doppelt so 

viele Liegenschaften besichtigt, 

nämlich knapp 80%. Im Gegenzug 

wurde die Wesentlichkeit für eine 

Antragsbewertung bei Neu-, Um- 

und Anbauten für die Eigentümer-

schaft vereinfacht. 

Ab 1. Juni 2018 werden die 

Gemeinden Felsberg, Flims, 

Rhäzüns, Tamins und Trin  durch 

die Aussenstelle Thusis betreut. 

Was bleibt gleich: 

 An den bestehenden Aussen-
stellen wird festgehalten 

 Die Zuteilung der Gemeinden 
auf die Aussenstellen wird bis 
auf fünf Gemeinden die Gleiche 
bleiben. 

 Der 10-Jahresturnus für die 
gemeindeweise Revision wird 
beibehalten. 

 

Im Januar 2019 wird das Amt die 

neue Bewertungssoftware GemDat 

Rubin einführen. Mit der neuen 

Software wird das Layout der 

Verfügungen verständlicher und 

übersichtlicher gestaltet sein. 

Weiter wird es technisch möglich 

sein, den Gemeinden die Verfüg-

ungen elektronisch bereitzustellen. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen 

und Ihrer Gemeinde und wünschen 

Ihnen frohe Festtage. 

Freundliche Grüsse 

Romano Kunz  

Dienststellenleiter 

 

www.aib.gr.ch  


