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ERLÄUTERNDER BERICHT  

zum Vorentwurf des Gesetzes zur Änderung der Gesetzge-

bung über die Veröffentlichung der Erlasse (Vorrang der 

elektronischen Fassung) 

1 IN KÜRZE 

Zurzeit ist bei Abweichungen die Papierversion der Gesetze massgebend. Die Bedürfnisse der Bevöl-

kerung und die Tendenz in der Schweiz gehen klar Richtung Vorrang der im Internet veröffentlichten 

Fassung. Mehrere Kantone (AG, BE, GR, GL) und der Bund haben diesen Schritt in letzter Zeit getan. 

Die Verwirklichung dieses Wechsels zusammen mit der allfälligen Aufhebung einer oder beider ge-

druckten Gesetzessammlungen hat eine Gesamtrevision des Produktions- und Veröffentlichungssys-

tems für die Erlasse zur Folge; es handelt sich um technische, organisatorische und gesetzgeberische 

Änderungen.  

Auf technischer Ebene erscheint es notwendig, die Informatikanwendung, mit der zurzeit die Daten-

bank der freiburgischen Gesetzgebung verwaltet wird, zu einer Lösung zu entwickeln, die alle Be-

dürfnisse der Produktionskette für die Gesetzestexte berücksichtigt. Sie muss ein beständiges Format 

(grundsätzlich XML) aufweisen, eine ständige Nachführung der systematischen Gesetzessammlung 

ermöglichen und hohe Anforderungen bei der Datensicherheit erfüllen.  

Auf organisatorischer Ebene muss das Produktionsverfahren für die Erlasse geprüft werden; Syner-

gien bei den Ämtern, die sich mit dieser Tätigkeit befassen, müssen genutzt werden, und es gibt Aus-

wirkungen auf die formale Darstellung der Gesetzestexte und die gesetzestechnischen Richtlinien.  

Schliesslich hat der Übergang zum Vorrang der elektronischen Fassung eine Revision des Gesetzes 

über die Veröffentlichung der Erlasse zur Folge. In diesem Gesetz aus dem Jahr 2001 werden die 

elektronischen Veröffentlichungen bereits weitgehend berücksichtigt. Es basiert aber auf dem Vor-

rang des Papiers und wurde auf dieser Grundlage verfasst. Mit diesem Entwurf wird also das System 

umgekehrt, und dank ihm können die gedruckten Sammlungen mit der Zeit aufgegeben werden, was 

Einsparungen zur Folge hat. 

2 ALLGEMEINES 

2.1 Hintergrund des Vorentwurfs 

2.1.1. Die Veröffentlichung der Freiburger Gesetzgebung wird seit Anfang des Jahrhunderts im 

Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG, SGF 124.1) und in den 

dazugehörigen Ausführungsreglementen (Reglement vom 11. Dezember 2001 über die Veröffentli-

chung der Erlasse, VER, SGF 124.11; Verordnung vom 11. November 2008 über den Preis der amt-

lichen Veröffentlichungen, SGF 124.16, die einen Beschluss von 2001 ersetzt) geregelt.  

2.1.2. Gemäss dieser Gesetzgebung werden die Freiburger Erlasse in einer gedruckten chronologi-

schen Sammlung (Amtliche Sammlung des Kantons Freiburg, ASF), in einer gedruckten systemati-

schen Sammlung (Systematische Gesetzessammlung des Kantons Freiburg, SGF) und in elektroni-

scher Form veröffentlicht. Die elektronischen Veröffentlichungen sind das Gegenstück zu den ge-

druckten Sammlungen: Die elektronische Fassung der ASF (s. Art. 8 VER) wird unter der Adresse 

www.fr.ch/asf und die Datenbank der freiburgischen Gesetzgebung (BDLF) (Art. 9 VER) unter der 

Adresse www.fr.ch/bdlf veröffentlicht. Bei Abweichungen zwischen diesen amtlichen Veröffentli-

chungen schreibt das Gesetz vor, dass die gedruckte Fassung vor der elektronischen und diejenige 

der ASF vor der SGF Vorrang haben (Art. 21 VEG). 

http://www.fr.ch/rof
http://www.fr.ch/bdlf
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2.1.3. Innerhalb der Verwaltung ist die Tätigkeit zur Veröffentlichung der Erlasse zwischen dem 

Sektor «Amtliche Veröffentlichungen» der Staatskanzlei, der sich um die ASF kümmert, und dem 

Gesetzgebungsamt, das sich um die SGF und die BDLF kümmert, aufgeteilt. 

Mit dem Drucken der Papierversionen der ASF und der SGF werden Druckereien beauftragt. Die 

ASF erscheint jede Woche, und die SGF wird zweimal im Jahr nachgeführt.  

Die elektronische Veröffentlichung der ASF besteht in PDF-Dateien, die mit dem Verwaltungs-

instrument für Online-Inhalte des Staates (CMS Contens) ins Internet gestellt werden. Die BDLF 

wird seit 2011 mit der Anwendung LexWork Classic der Firma Sitrox verwaltet; diese Firma stellt 

auch das Hosting und den Unterhalt sicher. Sie wird häufiger nachgeführt als die SGF, ungefähr 

einmal pro Monat. 

2.1.4. Das gegenwärtige System zur Veröffentlichung der Erlasse funktioniert gut und verursacht 

relativ wenig Kosten. Trotzdem zeigt sich der Reformbedarf auf mehreren Ebenen.  

a) Zunächst einmal gibt es ein Bedürfnis, das System an die Erwartungen der Bestimmungsper-

sonen der amtlichen Veröffentlichungen anzupassen. Diese Erwartungen haben sich in den ver-

gangenen Jahren stark verändert und verändern sich weiter. Insbesondere verliert die Abfrage der 

Gesetzessammlungen in Papierform an Terrain zugunsten der elektronischen Fassung. Diese bietet 

aktuellere Texte und deutlich leistungsfähigere Suchinstrumente; das geht so weit, dass die Nütz-

lichkeit der gedruckten Fassung immer mehr diskutiert wird. Ausserdem tauchen zusätzliche An-

forderungen in Zusammenhang mit der elektronischen Fassung auf, wie zum Beispiel, dass die Ge-

setzgebung einfach über Tablets und Smartphones abgerufen werden kann, dass die systematische 

Gesetzessammlung fortlaufend nachgeführt wird und dass zusätzliche Instrumente, wie die Ge-

schichte der Erlasse und Links zu den Vorbereitungsarbeiten, angeboten werden. 

b) Es besteht auch die Notwendigkeit, die Informatikanwendung, die zur Verwaltung der BDLF 

dient, zu entwickeln. Diese wurde aus Fristen- und Geldgründen und weil es vernünftig schien, da-

mals die Entwicklung der Standards und der Angebote auf dem Markt abzuwarten, als Übergangslö-

sung konzipiert. Die Minimalversion der Anwendung LexWork, die 2010 angeschafft wurde, funkti-

oniert aber mit Dateien in den Formaten Word und PDF, die keine genügende Sicherheit beim lang-

fristigen Erhalt der Daten und bei der Anpassungsfähigkeit der BDLF an die Entwicklung der Infor-

matik bieten. Um diese Anforderungen, die von Artikel 8 Abs. 2 VEG vorgeschrieben werden, zu 

erfüllen, scheint es unumgänglich, ein System, das auf dem Format XML (Extensible Markup Langu-

age) basiert, zu verwenden; das entspricht auch einem anerkannten Standard. 

c) Die Organisation der Tätigkeit zur Verwaltung der amtlichen Veröffentlichungen in unserem 

Kanton muss ausserdem überprüft werden. Die getrennte Verwaltung der beiden Sammlungen 

durch verschiedene Einheiten lässt sich mit geschichtlichen Gründen erklären. Aufgrund der Kom-

petenzen der Personen, die derzeit dort arbeiten, funktioniert sie zur Zufriedenheit, aber sie ist nicht 

sehr rationell auf organisatorischer Ebene. Synergien scheinen deshalb möglich, wenn die Kompe-

tenzen neu zusammengefasst werden, die gemeinsame Produktion der Texte der amtlichen Samm-

lung und der systematischen Sammlung in einem einzigen Informatiksystem sichergestellt wird und 

das Verfahren zur Ausarbeitung der Erlasse von ihrem Entwurf bis zur Veröffentlichung überarbei-

tet wird. 

d) Schliesslich ist es wichtig, die jüngste Entwicklung der Situation bei den amtlichen Veröffent-

lichungen in der Schweiz zu verfolgen. Seit den 2000-er Jahren haben der Bund und die Kantone 

ein Vorgehen zur Standardisierung in Angriff genommen, mit dem ein Schweizer Datenformat für 

die Gesetzestexte geschaffen werden soll. Dieses Verfahren zeigte nicht die erwarteten Ergebnisse. 

Dank ihm wurde zwar unter Federführung des Vereins e-justice.CH das Schema CHLexML ge-

schaffen, aber dieses wurde noch immer nicht von einem Normierungsorgan abgenommen, und der 

http://www.svri.ch/de/CHLexML.html
http://www.svri.ch/de/CHLexML.html
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Bund hat beschlossen, es zugunsten eines internationalen Formats aufzugeben. Trotz diesem relati-

ven Misserfolg entwickelte sich die Situation in anderen Punkten bedeutend. So haben mehrere 

Kantone (VD seit 2005; dann ab 2011, AG, GR, BE, GL; ZH im Gang) und der Bund (ab 1.1.16) 

stillschweigend oder ausdrücklich den Vorrang der gedruckten Fassung durch den Vorrang der 

elektronischen Fassung ersetzt; die gedruckte Fassung ist sogar oft schon verschwunden (VD, AG, 

BE, GL; und OW seit 2000, aber nur für die systematische Sammlung). Ausserdem hat die Schwei-

zerische Staatsschreiberkonferenz beschlossen, die Anwendung LexFind, ein interkantonales In-

strument, das einen einheitlichen Zugang zu allen Gesetzgebungen des Bundes und der Kantone 

bietet, weiterhin zu unterstützen. 

2.1.5. Vor diesem Hintergrund beauftragte die Kanzlei das Amt für Gesetzgebung, die Probleme in 

Zusammenhang mit dem Vorrang der elektronischen Fassung der Gesetzessammlungen zu studie-

ren und ein Informatikprojekt zu starten, um die Anwendung, mit der die BDLF verwaltet wird, zu 

ersetzen oder anzupassen. Im Juni 2014 wurde ein Bericht über die Einführung des Vorrangs der 

elektronischen Fassung eingereicht, und im Januar 2015 wurde eine Vorstudie über die allfällige 

Anschaffung einer neuen Anwendung zur Verwaltung der BDLF durchgeführt. Diese Arbeiten 

zeigten die Notwendigkeit, die verschiedenen Aspekte der Modernisierung des Systems zur Veröf-

fentlichung der Erlasse zu koordinieren; dabei stützt man sich auf drei Schwerpunkte:  

a) An erster Stelle steht der Übergang von der jetzigen BDLF zu einem Gesamtsystem zur Produk-

tion und Veröffentlichung der Gesetzestexte, das sich auf ein XML-Format stützt und die gemein-

same und koordinierte Verwaltung der ASF und der BDLF sicherstellt; das System muss ausserdem 

eine grösstenteils automatische Konsolidierung der Texte, eine ständige Nachführung des Freibur-

ger Rechts, Garantien bei der Datensicherheit und ein Angebot an zusätzlichen Instrumenten wie 

Geschichte der Erlasse, Links zu den Vorbereitungsarbeiten oder automatisches Erstellen von sy-

noptischen Tabellen (namentlich für die Parlamentsarbeit) ermöglichen.  

b) An zweiter Stelle muss eine Änderung des VEG, mit welcher der Vorrang der elektronischen 

Fassung der Gesetzessammlungen und die Möglichkeit, die gedruckte Version aufzugeben, einge-

führt werden sollen, vorbereitet werden.  

c) An dritter Stelle muss das Produktionsverfahren für die Erlasse geprüft werden; Synergien bei 

den Ämtern, die sich mit dieser Tätigkeit befassen, müssen genutzt werden, und es gibt Auswirkun-

gen auf die formale Darstellung der Gesetzestexte und die gesetzestechnischen Richtlinien.  

2.1.6. In diesem Entwurf wird der zweite der drei Schwerpunkte verwirklicht. 

2.2 Grundzüge des Vorentwurfs 

2.2.1. Die bestehende Gesetzgebung berücksichtigt die elektronischen Veröffentlichungen, nament-

lich indem sie ihnen den Status als amtliche Veröffentlichungen verleiht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c VER), 

schon weitgehend. Trotzdem stützt sich diese Gesetzgebung weiterhin auf den Vorrang des Papiers. 

Es ist ausserdem ausdrücklich vorgesehen, dass bei Abweichungen die gedruckte Fassung massge-

bend ist (Art. 21 Abs. 2 VEG). Der Vorrang des Papiers kommt aber auch anders zum Ausdruck: 

Das VEG ist so verfasst, dass es vom Standpunkt ausgeht, dass die Erlasse vorrangig in den ge-

druckten Sammlungen veröffentlicht werden. Mit den elektronischen Veröffentlichungen soll 

hauptsächlich der Zweck verfolgt werden, die Abfrage der Gesetzgebung zu erleichtern (Art. 8 Abs. 

1 VEG), und sie haben grundsätzlich trotz ihrem Status als amtliche Veröffentlichung keine obliga-

torische Rechtskraft (Art. 8 Abs. 3 VEG).  

2.2.2. Für den Übergang zum Vorrang der elektronischen Fassung braucht es deshalb eine Anpas-

sung des VEG, die quantitativ ziemlich bedeutend ist. Materiell besteht die Hauptänderung im 

Übergang zum Vorrang der elektronischen Fassung; die weiteren Änderungen sind praktisch alle 
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Folgen dieses Übergangs. Die Aspekte, die nicht mehr oder weniger mit dem Vorrang der elektroni-

schen Fassung der Gesetzessammlungen verbunden sind, werden hingegen nicht geändert, und die 

allgemeine Struktur des Gesetzes wird praktisch beibehalten.  

2.2.3. Der Entwurf und dieser erläuternde Bericht lehnen sich teilweise an Lösungen an, die bereits 

woanders bestehen, namentlich an die letzte Revision des Bundesgesetzes über die amtlichen Ver-

öffentlichungen (Änderung des PublG vom 26.09.2014, BBl 2014 S. 7255; für die Vorbereitungsar-

beiten, s. die Botschaft und den Entwurf vom 28. August 2013, BBl 2013 S. 7057 ff. und 7099 ff.), 

mit der mehr oder weniger (bei allen Unterschieden) dasselbe Ziel verfolgt wurde. Diese Änderung 

tritt am 1. Januar 2016 in Kraft (nPublG).  

2.2.4. Die beantragten Änderungen betreffen rund fünfzehn Artikel. Im Entwurf:  

a) wird der Begriff «elektronische Veröffentlichungen», der insofern überflüssig wird, als die 

Sammlungen in erster Linie elektronisch veröffentlicht werden, aufgehoben (Art. 3);  

b) werden die Begriffe ASF und SGF beibehalten (Art. 3 Abs. 1, 6 und 7) und in im Wesentlichen 

elektronische Veröffentlichungen umgewandelt (Art. 3 Abs. 4 und 8 ff.);  

c) wird die Bezeichnung «BDLF» übernommen und ihr ein neuer Sinn gegeben; sie vereint die bei-

den Sammlungen in einem einzigen Informatiksystem (4. Abschnitt des 2. Kap., Art. 8 ff.);  

d) werden der allgemeine Inhalt dieser neuen BDLF (Art. 8) und die Anforderungen, die erfüllt 

werden müssen, damit ihr Rechtskraft verliehen werden kann (Art. 8a Abs. 2), einschliesslich bei 

der Archivierung (Art. 21a), festgehalten;   

e) werden das Outsourcing des Hostings und des Unterhalts der BDLF und ihrer Daten (Art. 8b) 

und die rein formale Anpassung der Erlasse an gewisse besondere Anforderungen für das elektroni-

sche Format (Art. 24a) erlaubt;  

f) wird nebenbei die Möglichkeit einer Papierversion der Sammlungen beibehalten und der Staatsrat 

beauftragt, die entsprechenden Entscheide zu treffen (Art. 3 Abs. 4);  

g) wird der Grundsatz der obligatorischen Rechtskraft der ASF und der SGF in den elektronischen, 

allenfalls in den Papierfassungen, festgehalten (Art. 21. Abs. 1, Einleitungssatz); 

h) wird dieser Grundsatz der obligatorischen Rechtskraft mit Vorrangregeln, die es unbedingt 

braucht, um mögliche Fälle von Abweichungen zu regeln, ergänzt: Übergang zum Vorrang der 

elektronischen vor einer allfälligen Papierfassung (Art. 21 Abs. 1 Bst. b) und Beibehaltung des Vor-

rangs der ASF vor der SGF (Art. 21 Abs. 1 Bst. a); 

i) werden bestimmte Massnahmen, mit denen die Abfrage der Gesetzgebung für Personen, die mit 

der Informatik noch wenig vertraut sind, erleichtert werden soll, vorgesehen (Art. 8c und 10 Abs. 1 

und 2). 

2.2.5. Wenn man den Bedarf der Öffentlichkeit zum Massstab nimmt, kann man sich fragen, ob 

man bei dieser Änderung nicht noch weiter gehen und nicht nur den Vorrang der elektronischen vor 

der Papierfassung, sondern auch noch den Vorrang der SGF vor der ASF bestätigen sollte. In der 

Tat wird die elektronische Fassung der systematischen Gesetzessammlung bei weitem am häufigsten 

verwendet, um die Gesetzgebung abzufragen, in Freiburg genauso wie anderswo.  

Die Frage wurde auch auf Bundesebene gestellt. Bei der letzten Revision des PublG hat die Frei-

burger Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel einen Änderungsantrag zu diesem Thema gestellt, 

um ihn dann zurückzuziehen und durch ein Postulat zu ersetzen (Postulat vom 7.05.2014, ange-

nommen am 26.09.2014, Dossier Curia Vista 14.3319). Die Folgen eines Übergangs zum Vorrang 

der systematischen Gesetzessammlung werden also auch vom Bund überprüft.  

Beim jetzigen Stand der Situation scheint diese Umkehrung des Vorrangs aus Gründen, die mit der 

Rechtssicherheit in Zusammenhang stehen, nicht wünschbar. Zwar ist es wichtig, die Bedürfnisse 
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und Gewohnheiten der Bestimmungspersonen der Gesetzestexte zu berücksichtigen, aber diese Be-

dürfnisse und Gewohnheiten können nicht wichtiger sein als der Ausdruck der Absicht des Verfas-

sers der Texte, die sich am direktesten in der chronologischen Sammlung äussert. Die Authentizität 

des Textes ist dort am besten sichergestellt, denn diese Fassung wurde grundsätzlich formal verab-

schiedet und dient in Freiburg als Grundlage für die Ausübung des Referendumsrechts. 

Ausserdem bietet dieser Entwurf zur Revision des VEG schon einen Fortschritt auf diesem Gebiet. 

Zurzeit ist die elektronische Fassung der systematischen Gesetzessammlung das aktuellste und am 

meisten gebrauchte Instrument zur Veröffentlichung der Gesetzgebung im Kanton, aber sie hat 

nicht obligatorische Rechtskraft. Mit dem Entwurf ist der Inhalt der elektronischen Systematischen 

Gesetzessammlung ebenso massgebend wie derjenige der Amtlichen Sammlung (Art. 21 Abs. 1). 

Nur bei Abweichungen gilt, dass die ASF Vorrang hat (Art. 21 Abs. 2 Bst. b).  

2.3 Folgen des Vorentwurfs 

2.3.1. Die direkten finanziellen und personellen Folgen des Vorentwurfs beschränken sich auf die 

nötigen Massnahmen zur Informatiksicherheit für die Einführung des Vorrangs der elektronischen 

Fassung und betragen rund 25 000 Franken (Anschaffung der Ausstattungen der Informatikanwen-

dung, die im besonderen Zusammenhang mit dem Vorrang der elektronischen Fassung stehen; dazu 

kommen die Zertifikate für die elektronische Unterschrift der Dokumente, die regelmässig erneuert 

und auf fünf Jahre berechnet werden müssen). Diese Beträge könnten ausserdem durch die Aufhe-

bung einer oder beider gedruckten Sammlungen bei weitem kompensiert werden.  

Der Vorentwurf steht im Zusammenhang mit der Modernisierung des Systems zur Veröffentlichung 

der Erlasse und mit dem Ersatz der Anwendung, mit der zurzeit die BDLF verwaltet wird. Zur In-

formation zeigen wir Ihnen unten deshalb die gesamten Folgen dieser Modernisierung und dieses 

Ersatzes, die bereits im Gang sind. Der Ersatz der Anwendung, mit der die BDLF verwaltet wird, 

wurde grundsätzlich schon gutgeheissen, denn er muss unabhängig von der Änderung des VEG 

gemacht werden, damit die derzeitigen Anforderungen an die Beständigkeit der Daten erfüllt wer-

den (s. geltender Text von Art. 8 Abs. 2 VEG). 

Die Erneuerung der BDLF hat bis jetzt folgende finanzielle Folgen (es sei darauf hingewiesen, dass 

die oben als direkte Folge des Vorentwurfs erwähnten 25 000 Franken schon durch die ersten zwei 

Rubriken unten gedeckt sind):  

> Im Voranschlagsentwurf 2016 wird ein Betrag von 213 700 Franken für den Erwerb der neuen 

Version der Anwendung, deren Implementierung und den Support für die ersten zwei Jahre ein-

getragen.  

> Ab 2017 betragen die periodischen Kosten für den Unterhalt, den Support und das Hosting un-

gefähr 50 000 Franken im Jahr, das sind rund 15 000 Franken mehr als jetzt.  

> Es besteht die Möglichkeit, die Druckkosten der Sammlungen, die im Jahr rund 100 000 bis 

150 000 Franken ausmachen, einzusparen, sobald der Staatsrat beschliesst, auf diesen Druck zu 

verzichten (wenn er auf den Druck der Amtlichen Sammlung und der Systematischen Gesetzes-

sammlung verzichtet).  

Auch unter dem Gesichtspunkt des Personals hat die Modernisierung des Systems Folgen, die lang-

fristig grundsätzlich positiv sein werden. Die Zusammenlegung der Verwaltung der Sammlungen 

und die grösstenteils automatische Konsolidierung der Texte sollten die Aufgabe der Organe, die 

mit den amtlichen Veröffentlichungen beauftragt sind, vereinfachen. Wenn der Staatsrat ausserdem 

beschliesst, auf den Druck der Sammlungen zu verzichten, werden die Aufgaben im Zusammen-

hang mit diesem Druck aufgehoben. Es ist aber schwierig, zu diesem Thema Zahlen zu liefern, denn 
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die Installation der neuen BDLF und die Zunahme ihrer Funktionalitäten erfordern einige neue Tä-

tigkeiten und Kompetenzen.  

2.3.2. Die Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht stellt kein Problem dar. Obwohl es weder in 

der Bundesverfassung noch in der Kantonsverfassung ausdrücklich erwähnt wird, ist die Veröffentli-

chung der Gesetzgebung grundsätzlich eine Pflicht für einen Rechtsstaat, denn die Veröffentlichung 

ist die nötige Voraussetzung dafür, dass die Gesetze gültig sind und angewendet werden können. Die 

Definition der Form und der Modalitäten dieser Veröffentlichung ist eine kantonale Angelegenheit, 

bei der Bundesrecht und europäisches Recht keine Rolle spielen.  

2.3.3. Der Vorentwurf hat keine Auswirkungen auf die Aufgabenteilung zwischen Staat und Ge-

meinden. Er befasst sich nicht mit der Veröffentlichung des kommunalen Rechts; für diese sind 

weiterhin ausschliesslich die Gemeinden zuständig.  

2.3.4. Der Einfluss des Vorentwurfs auf die nachhaltige Entwicklung wurde bis jetzt nicht unter-

sucht. Man kann aber darauf hinweisen, dass die Aufhebung der gedruckten Fassungen in jedem 

Fall eine positive Auswirkung auf die Umwelt hat.  

3 KOMMENTAR ZU DEN ÄNDERUNGEN DES VEG 

Art. 3 Grundsätze 

Artikel 3 wird insgesamt an die Idee, wonach die Erlasse hauptsächlich elektronisch veröffentlicht 

werden, angepasst. Der Begriff «elektronische Veröffentlichungen» verschwindet deshalb als be-

sondere Kategorie der Veröffentlichung (Aufhebung von Abs. 1 Bst. c). Die ASF und SGF sind 

künftig im Wesentlichen elektronische Veröffentlichungen, die in einem einzigen Veröffentli-

chungssystem vereint sind (Abs. 4, 1. Satz; s. auch Art. 8 Abs. 1). 

Der Entscheid, die gedruckten Sammlungen der ASF und der SGF aufzuheben, wird dem freien 

Ermessen des Staatsrats überlassen (Abs. 4). Einige Kantone haben eine radikalere Lösung gewählt 

und direkt auf das Papier verzichtet. Im Entwurf wird bei diesem Punkt erneut die Lösung des Bun-

des (s. Art. 16 nPublG), die mehr Flexibilität bietet, übernommen. Es ist klar, dass das Interesse für 

die gedruckten Sammlungen zurückgeht, während die Abfragen der elektronischen Sammlungen 

zunehmen; die Zahl der Abonnements für die Papierfassung hat aber bis jetzt nicht drastisch abge-

nommen. Der Staatsrat kann deshalb die Situation am besten beurteilen, das Auseinanderklaffen 

von tatsächlichen Bedürfnissen und Druckkosten prüfen und die geeignetste Lösung wählen (Auf-

hebung einer oder beider Sammlungen und Zeitpunkt der Aufhebung). Ausserdem muss er auch das 

Bedürfnis, eine oder mehrere gedruckte Sammlungen aufzubewahren, z. B. um einer grösseren 

technischen Panne, welche die BDLF lahmlegt, zu begegnen, beurteilen, wie das auch auf Bundes-

ebene der Fall ist (s. Art. 16 Abs. 3 nPublG und die Erläuterungen in der Botschaft).  

In Abs. 3 wird das Verhältnis zwischen der ASF und dem Amtsblatt im Wesentlichen gleich wie bis 

jetzt geregelt. Die Formulierung wurde aber an diejenige, die künftig in Artikel 6 gebraucht wird, 

angepasst. 

Art. 6 Amtliche Sammlung 

Die Begriffe «Sammlung», «Lieferungen» und «Inhaltsverzeichnis der Lieferungen», die im derzei-

tigen Text von Artikel 6 gebraucht werden, entsprechen nicht mehr der im Wesentlichen elektroni-

schen Veröffentlichung der Amtlichen Sammlung. Sie verschwinden deshalb im neuen Text.  

Da die ASF in der Datenbank veröffentlicht wird (s. Art. 3 Abs. 4 und Art. 8 Abs. 1), wird diese 

hingegen nicht nur die Texte der Erlasse (Abs. 1, dessen Wortlaut gleich ist wie im heutigen Text), 
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sondern alle ergänzenden Daten, die in der ASF stehen (Abs. 2) enthalten müssen. Man kann vor 

diesem Hintergrund darauf hinweisen, dass Freiburg seit der Verabschiedung des VEG eine origi-

nelle Lösung für die chronologische Veröffentlichung der Erlasse gewählt hat: Sie werden nur ein-

mal veröffentlicht, selbst wenn sie dem Referendum unterstellt sind, und die Veröffentlichung wird 

später mit Informationen nach der Verabschiedung ergänzt.  

In Artikel 6 steht nichts mehr darüber, wie oft die ASF erscheint. Zurzeit wird die ASF wöchentlich 

veröffentlicht, aber mit der elektronischen Veröffentlichung gibt es viel mehr Freiheiten. Auf Bun-

desebene ist beispielsweise vorgesehen, dass die wöchentliche Ausgabe durch eine ordentliche Ver-

öffentlichung nach Bedarf, die wenn nötig täglich sein könnte, ersetzt wird. Die Ausführungsregle-

mente müssen zu diesem Thema Genaueres sagen. 

Art. 7 Systematische Gesetzessammlung 

Die Definition der Systematischen Gesetzessammlung wird an ihren Status als im Wesentlichen 

elektronische Veröffentlichung angepasst. Der Begriff «Bereinigung» (Aufnahme der Änderungen 

eines Erlasses nach seiner ursprünglichen Verabschiedung in den Erlass) wird eingeführt, um nach 

dem Vorbild der Definition im Bundesgesetz (s. Art. 11 Einleitungssatz nPublG) Klarheit zu schaf-

fen.  

In Abs. 2 wird der unveränderte Inhalt des alten Abs. 4 übernommen. 

Art. 8 ff, Datenbank 

Zurzeit ist die Datenbank der freiburgischen Gesetzgebung das elektronische Gegenstück zur SGF, 

das namentlich mit einem Teil über die Geschichte der Erlasse ergänzt und mindestens sechsmal im 

Jahr gegenüber zweimal bei der SGF nachgeführt wird (s. Art. 9 VER); in der Praxis wird die 

BDLF einmal monatlich nachgeführt). Die ASF hingegen wird auf einer eigenen Website veröffent-

licht und gehört nicht zur BDLF. Die Texte, die in der ASF erschienen sind, wurden aber in die 

Anwendung, mit der die BDLF verwaltet wird, kopiert, um einfach und schnell Links zwischen den 

beiden Sammlungen zu schaffen und zu verwalten und ein leistungsfähigeres Suchinstrument als 

dasjenige, das auf der Website der ASF angeboten wird, zu haben.  

Der Entwurf übernimmt die Bezeichnung «BDLF» in einem weiteren Sinn: Sie umfasst die beiden 

Sammlungen; diese müssen in derselben Informatikanwendung vollkommen zusammengelegt wer-

den (Art. 3 Abs. 4 und 8 Abs. 1). Die Artikel 8 ff. legen die Anforderungen fest, welche die neue 

BDLF erfüllen muss:  

– Die Aufbewahrung der Geschichte der Erlasse (Art. 8 Abs. 2) ist schon in der jetzigen BDLF Rea-

lität (s. Art. 9 Abs. 1 VER: Die Geschichte existiert aber erst seit dem 1. Juli 1996 und nur für die 

Erlasse, die am 1. März 2011 oder später in Kraft waren). Mit dieser Aufbewahrung wird die Suche 

nach dem in einem genauen Moment in der Vergangenheit gültigen Recht erleichtert. Man findet 

auf Bundesebene eine ähnliche Anforderung (Art. 1a Abs. 2 und 13a Bst. c nPublG). Sie ist aber 

zeitlich beschränkt und schreibt nicht die Bildung einer Geschichte vor, die zurückgeht in die Jahre, 

in denen es noch keine Informatikfassungen gab.  

– In Artikel 8 Abs. 3 wird auf Gesetzesstufe die Anforderung, die derzeit in Artikel 10 VER steht, 

übernommen und mit der Erwähnung von Textvergleichsinstrumenten vervollständigt. Mit diesen 

Instrumenten kann der Grosse Rat namentlich über Überblickstabellen für die Kommissionsarbeit 

verfügen.  

– Die Verbreitung der BDLF im Internet muss sich in die Websites des Staates einfügen (Art. 8a 

Abs. 1) und deshalb das Corporate Design des Kantons beachten. Diese Präzisierung muss in Zu-
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sammenhang mit der Möglichkeit des Outsourcings, die in Artikel 8b angeboten wird, gesehen 

werden.  

– Der Übergang zum Vorrang der elektronischen Fassung hat besonders bedeutende Folgen für die 

Sicherheit der Informatikdaten. Wenn die elektronische Fassung massgebend ist, muss sie unbe-

dingt hohe Garantien bei der Sicherheit bieten und langfristig aufbewahrt und betrieben werden 

können. In Artikel 8a Abs. 2 werden die Anforderungen, die auf diesem Gebiet beachtet werden 

müssen, festgehalten. Die zu ergreifenden Massnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen 

und regelmässig an die Entwicklung der Technik angepasst werden. Sie müssen die Authentizität 

und die Integrität der Daten sicherstellen, was wahrscheinlich mit einem System der elektronischen 

Unterschrift geschieht; die Verfügbarkeit der Daten wird mit Präventionsmassnahmen gegen das 

Versagen des Systems und des Hostings, sogar im Katastrophenfall, gewährleistet. Die Beständig-

keit der Aufbewahrung und des Betriebs geht hauptsächlich über das Format XML, in dem die Da-

ten bearbeitet werden.  

– Die jetzige BDLF wird von der Firma, welche die Anwendung geliefert hat und die auch den Un-

terhalt und den Support sicherstellt (Sitrox AG), gehostet. Diese vernünftige Lösung, die seit 2010 

zufriedenstellend funktioniert, soll grundsätzlich beibehalten werden. Da aber nun die elektronische 

Fassung der Gesetzgebung massgebend sein wird, scheint die Verabschiedung einer gesetzlichen 

Grundlage, mit der dieses Outsourcing bewilligt wird, wünschenswert (Art. 8b).  

Art. 8c Gedruckte Texte 

Da die elektronische Veröffentlichung (BDLF) zur ordentlichen Form wird, in der die Gesetzes-

sammlungen veröffentlicht werden, wird das Bereitstellen von gedruckten Produkten zu einer zu-

sätzlichen Leistung. Der Entscheid, ob vollständige Sammlungen gedruckt werden, ist dem freien 

Ermessen des Staatsrats überlassen (Art. 3 Abs. 4). Die Möglichkeit für Private, eine Papierfassung 

von einzelnen Erlassen zu erhalten (Abs. 1), bleibt aber bestehen, wie das auch auf Bundesebene 

der Fall ist (Art. 16 Abs. 1 nPublG).  

Sie werden direkt von der BDLF aus gedruckt, und die Papierfassung entspricht deshalb einer ver-

besserten Version der Sonderdrucke, die derzeit in Artikel 3 Abs. 3 VEG vorgesehen sind. Diese 

Möglichkeit, die sich an sich schon aufgrund der Gesetzgebung über die Information und den Zu-

gang zu den Dokumenten ergibt (s. Art. 23 Abs. 1 InfoG), verkleinert die Gefahr eines «digitalen 

Grabens» ein wenig.  

Die Erhebung einer Gebühr, die im Entwurf ausdrücklich vorgesehen wird (Art. 8c Abs. 1 in fine 

und Art. 11 Abs. 1), entspricht ebenfalls den Grundsätzen in der Gesetzgebung über die Information 

(Art. 24 Abs. 2 InfoG; Art. 4 Abs. 2 Bst. b und 5 DZV). Bei geringfügigen Beträgen kann darauf 

verzichtet werden (vgl. mit Art. 6 Abs. 2 DZV, gemäss dem das öffentliche Organ auf die Erhebung 

der Gebühr verzichtet, wenn deren Betrag weniger als 30 Franken ausmacht).  

Art. 10 Abfrage 

Vom Moment an, in dem die elektronische Fassung massgebend ist, muss das Recht der Privaten, 

die Gesetzgebung bei den Organen des Staates einzusehen, diese Fassung betreffen. Mit der Ände-

rung von Artikel 10 wird dieses Element aufgenommen. Es sei ausserdem darauf hingewiesen, dass 

im neuen Text die Dokumente, auf die eine veröffentlichte Bestimmung verweist, nicht mehr er-

wähnt werden; aber die Frage wird schon in Artikel 14 geregelt. 
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Art. 12 Abs. 2 

Artikel 12 Abs. 2 hat angesichts der neuen Definition der Systematischen Sammlung, die in Artikel 

8 Abs. 1 gegeben wird und bei welcher der Begriff «Bereinigung» erwähnt wird, keine Daseinsbe-

rechtigung mehr.  

Art. 19 Abs. 4 

Zurzeit muss das Datum des Inkrafttretens der Erlasse aus offensichtlichen Gründen wenn möglich 

mit einem der Stichdaten für die gedruckte SGF zusammenfallen (1. Januar und 1. Juli, s. Art. 7 

VER). Mit dem Übergang zum Vorrang der elektronischen Fassung fallen diese Gründe dahin. Ar-

tikel 19 Abs. 4 wird deshalb aufgehoben. Wenn der Staatsrat trotzdem eine Minimalbestimmung 

auf diesem Gebiet festlegen möchte, kann er das in den Ausführungsreglementen machen.  

Art. 21 Massgebender Text 

Siehe zu Artikel 21 oben Pkt. 2.2.3 in fine und 2.2.4.  

Die Bestimmungen über die obligatorische Rechtskraft der Texte, die in den Gesetzessammlungen 

veröffentlicht werden, können nicht auf Verträge, die nicht ausschliesslich von den Kantonsbehör-

den abhängen, angewendet werden. In Absatz 3 wird dieser besondere Fall vorbehalten.  

Art. 21a und 33a Archivierung 

Die in der BDLF veröffentlichten Erlasse werden grundsätzlich im System aufbewahrt. Das löst 

aber die Frage der langfristigen Archivierung der Erlasse, die separat behandelt werden muss, nicht. 

Wenn die elektronische Fassung der Dokumente massgebend ist, ist es nicht wünschenswert, im 

historischen Archiv einfache gedruckte Versionen aufzubewahren. Die Archivierung muss deshalb 

in elektronischer Form erfolgen (Art. 21a Abs. 1), wie das auf Bundesebene vorgesehen ist (das 

nPublG spricht nicht vom Problem, aber in der Botschaft wird darauf hingewiesen, dass grundsätz-

lich nur die elektronischen Daten archiviert werden, wenn einmal der Vorrang geändert hat).  

Art. 24a Anpassung der Darstellung 

Einige Eigenschaften der kantonalen Erlasse sind schwer mit den Zwängen der Informatik kompati-

bel und lassen es nicht zu, dass das ganze Potenzial der elektronischen Instrumente genutzt werden 

kann. Um dieses Potenzial zu nutzen, wird es nötig, einige Aspekte bei der Darstellung der Erlasse 

zu prüfen, z. B. die Aufzählungen, die nur aus einfachen Bindestrichen bestehen, zu nummerieren 

oder die Terminologie und die Nummerierung, die für die rein formale Struktur der Erlasse ver-

wendet werden (Kapitel, Abschnitte, ...), so dass sie unzweideutig wird (z. B. nicht zwei Abschnitte 

mit derselben Nummer im gleichen Erlass).  Da teilweise Erlasse des Grossen Rates berührt werden 

und diese Änderungen auch Erlasse betreffen, die schon verabschiedet wurden (im Teil «Systemati-

sche Gesetzessammlung» der BDLF), ist es besser, wenn der Grosse Rat formal sein Einverständnis 

zu einer Handlung gibt, bei welcher der Sinn des Erlasses auf keinen Fall verändert wird.  

4 KOMMENTAR ZUR ÄNDERUNG DES PRG 

Die Änderung von Artikel 136h PRG führt die Tatsache ein, dass eher die Staatskanzlei als der 

Staatsrat zuständig ist, die Erlasse des Grossen Rates zu promulgieren. Die Promulgierung besteht 

darin, festzustellen, ob die Bestimmungen über die Ausübung der politischen Rechte eingehalten 

werden. Es gibt keinen wirklichen Grund, diese Feststellung dem Staatsrat zu übertragen. Die Fest-

legung des Datums des Inkrafttretens der Gesetze ist eine andere Handlung als die Promulgierung 
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(selbst wenn sie oft gleichzeitig gemacht werden) und verbleibt hingegen in der Zuständigkeit der 

Regierung (s. Art. 19 Abs. 2 VEG). 


