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Freiburg, den 7. Januar 2016 

Kreisschreiben VGA Nr. 2016 / 1 
— 
Kontrolle und Auszahlung der Gebühren gemäss HO33 an die mit der 
Gebäudenachführung beauftragten Geometer. 
 

Am 17. März 2015 verabschiedete der Grosse Rat die Revision des « Gesetzes über die amtliche 
Vermessung (AVG) ». Die Änderungen traten am 1. Januar 2016 in Kraft. Das Amt für 
Vermessung und Geomatik (VGA) beauftragt die Geometer nicht mehr anhand von Listen (Ordre 
de lever), welche auf Basis der Schatzungsanzeigen der Kantonalen Gebäudeversicherung (KGV) 
erstellt wurden, mit der Gebäudenachführung. Alle Gebäude mit einer Schatzungsanzeige von 2015 
sind noch Bestandteil eines Gebäudeauftrags nach altem System. Um Verwirrungen beim 
Übergang ins neue System zu vermeiden, werden alle mit Gebäudeaufnahmen beauftragte 
Geometer aufgefordert für die nach altem System erhaltenen Aufträge sofort einen Akt in 
DSK2 zu eröffnen.  

Im neuen System ist nicht mehr die Liste der Gebäude, welche vom VGA zugesandt wurde, die 
Auszahlungseinheit der Gebühren, sondern der DSK2-Akt in welchem die Nachführung eines 
oder mehrerer Gebäude behandelt wird. Über diese Anwendung (DSK2) nimmt das VGA 
Kenntnis von Gebäudenachführungen. Die Geometerin oder der Geometer, die oder der gemäss 
Artikel 166 Abs. 2 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) den Auftrag für die dem 
Übereinstimmungsnachweis beizufügende Erklärung erhalten hat, wird von Amtes wegen die 
Aufnahme des Gebäudes durchführen, ein Gebäudeaufnahmedossier erstellen und das Amt 
informieren (siehe Art. 86 ff AVG). 

Achtung: Für Gebiete in laufenden Vermessungsoperaten gilt das « Kreisschreiben VGA  
Nr. 2015 / 02 - Nachführungsprozess von Mutationen in laufenden Vermessungen ». 

Das VGA musste das Verfahren der Kontrolle und Auszahlung der Gebühren gemäss HO33 des 
Geometers und die Verrechnung der Gebühren an die Eigentümer überarbeiten. Es wurde 
beschlossen, in DSK2 Module zu integrieren, welche eine effiziente Bearbeitung erlauben, sicher 
sind und mit den Rechtsvorschriften der MWST und dem Finanzmanagement des Staates Freiburg 
kompatibel sind. 
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Die Gebühren gemäss HO33 betreffend, ist das folgende Verfahren anzuwenden, sobald das in der 
Entwicklung stehende Modul in DSK2 in Betrieb genommen wird: 

 Der Geometer überträgt das ordnungsgemäss ausgefüllte Formular TH33 als Excel-Datei ins 
„elektronische Dokumenten Management“ (EDM (französisch GED)) welches in DSK2 
integriert ist. Die Akt-Nummer ist der neue Name dieses Dokuments. 

 Bei der Verifikation der Gebäudemutation (BDMO und DSK2) öffnet, kontrolliert und 
korrigiert der Verifikator des VGA gegebenenfalls die Auszählung im Excel-Formular 
TH33. Danach speichert er das Dokument als « pdf » im EDM. 

 Das neue Ad-hoc Modul von DSK2 ermöglicht ihm also die Bearbeitung und das Einfügen 
als « pdf » der TH33-Rechnung im EDM. Er kann diese auch an den Geometer übermitteln 
und via Nachrichten der Anwendung die Genehmigung der Rechnung einholen. 

 Das Mehrwertsteuerrecht und die Finanzverwaltung des Staates Freiburg setzen 
voraus, dass Rechnungen eine rechtsgültige Unterschrift tragen, die bestätigt, dass 
diese vom Rechnungssteller für das entsprechende Mandat versandt wurde. Es zeigt 
sich, dass die elektronische Signatur « SwissID » der vernüftigste Weg ist diese 
Problematik zu lösen. Sie bewerkstelligt die sichere Kette der elektronischen 
Informationsverarbeitung. Jedes Büro muss deshalb auf seinen Namen eine « SwissID » 
erwerben um sich zu identifizieren und die Rechnung rechtskräftig zu unterzeichnen. 
Diese Bedingung wurde von der Finanzdirektion gefordert um DSK2 mit SAP 
(Buchhaltungssoftware des Staates Freiburg) zu verknüpfen. Eine Taste in der DSK2-
Anwendung ermöglicht die unterzeichnete Rechnung ins EDM einzufügen und die Zahlung 
zu verlangen. 

 Nach Erhalt der signierten Rechnung, kann das Sekretariat des VGA in DSK2 die Prozedur 
zur automatischen Übermittlung ins SAP aktivieren (Vorregistrierung der Auszahlung an 
den Geometer und Übermittlung der Rechnung im Format « pdf » als Beleg). 

 Bewilligung und Auszahlung der Rechnung gemäss Standardverfahren in SAP durch die 
benannten Prozessverantwortlichen des VGA. 

 

Die Ziele, die wir durch dieses Verfahren erreichen möchten, sind: 

 Vereinfachung des Verfahrens durch die elektronische Verarbeitung (papierlos; der letzte 
Schritt wäre dann das Ersetzen des « Papierverbals » durch ein « Geometergeschäft », 
welches in DSK2 gespeichert und in elektronischer Form ans Grundbuch übermittelt wird). 

 Möglichkeit, sicherzustellen, dass jeder Akt Gegenstand einer (und nur einer) Rechnung ist 
und die Gebühren gemäss TH33 bezahlt werden, nachdem der Akt durch das VGA validiert 
wurde. 

Die Version 1.9 von DSK2 ist vom Amt für Informatik und Telekommunikation (ITA) für den 
1. Februar 2016 angekündigt. Dieses Datum muss noch bestätigt werden. Nach Inbetriebnahme 
dieser Version muss das neue Verfahren angewandt werden. Die über DSK2 verrechneten und 
bezahlten Akte werden aus den (Gebäudeauftrag)-Listen entfernt werden. Die Bilanzen der 
einzelnen Listen werden unter Berücksichtigung der bereits bezahlten Vorschüsse ausgeführt. 
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Achtung: Bitte zuerst die nach alter Ordnung erstellten Gebäudeaufnahmen an das VGA senden, 
bevor Sie die nach neuem System erstellten Gebäudeaufnahmen erstellen. Dies auch, damit die neu 
vorgesehenen Änderungen in DSK2 in Betrieb genommen werden können.  

Achtung: In den DSK2-Akts der Gebäudeaufnahmen gemäss neuer Ordnung müssen Sie die 
Auswahl « □ Verbal / AV-Protokoll » nicht mehr ankreuzen. Das Titelblatt wird somit den Titel 
« Nachführungsprotokoll der AV » aufführen. Der DSK2-Akt (PDF-Datei des Verbals in der 
Anwendung) muss inklusive Mutationsplan (als Dateianhang in DSK2) komplett erfasst werden. 
Das « Nachführungsprotokoll der AV » muss anschliessend nicht mehr durch den Geometer 
ausgedruckt und verschickt werden. Das Deponieren in informatisierter Form via DSK2 ist somit 
ausreichend. Bis die Gebäudedossiers ebenfalls in informatisierter Form beim Grundbuchamt 
deponiert werden können, wird das VGA das Dossier, nach einer Kontrolle und eventuellen 
Korrekturen, ausdrucken und beim Grundbuchamt deponieren.  

Trotz dem Verzicht auf die Zusendung des « Gebäudedossiers in Papierversion » und der 
handschriftlichen Unterschrift, bleibt die Verantwortung für den Inhalt des Akts nach wie vor bei 
der Geometerin, respektive beim Geometer. Auch bleibt die allgemein übliche Kontrollpflicht des 
Dossiers vor der Deponierung durch die Geometerin, respektive den Geometer! 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme dieser Änderungen und für Ihre aktive Unterstützung zur 
Umsetzung der neuen Gesetzgebung. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüssen. 
 

 

Remo Durisch 
Kantonsgeometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilage 
Liste mit dem Stand der Gebäudenachführung der BDMO pro Geometerbüro (per Post) 


