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Entwurf vom 21.01.2014Projet du 21.01.2014

Loi

du 

modifiant la loi sur la pêche

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 21 janvier 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1) est modifiée comme il suit:

Art. 35a (nouveau) Frais résultant de mesures de sécurité 
ou du rétablissement de l’état antérieur 
a) Atteinte nuisible aux eaux régaliennes

1 Lorsque les eaux régaliennes subissent une atteinte nuisible occasion-
nant un dommage piscicole, les frais résultant de ce dommage sont mis 
à la charge du ou des perturbateurs, conformément à l’article 59 de la loi 
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.
2 Le calcul des frais du dommage piscicole tient compte en particulier:

a) le cas échéant, du coût des mesures préventives que les autorités ont 
prises pour éviter l’effet préjudiciable;

b) de la diminution de la capacité du rendement piscicole des eaux 
affectées;

c) des dépenses à engager pour rétablir l’état antérieur (frais de repeu-
plement et frais annexes);

d) des autres inconvénients occasionnés par le dommage piscicole.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über die Fischerei

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 21. Januar 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 15. Mai 1979 über die Fischerei (SGF 923.1) wird wie folgt 
geändert:

Art. 35a (neu) Kosten von Sicherungs- und Behebungsmassnahmen 
a) Nachteilige Einwirkung auf Regalgewässer

1 Liegt eine nachteilige Einwirkung auf Regalgewässer mit Schäden 
am Fischbestand vor, so werden die Kosten für diesen Schaden gemäss 
Artikel 59 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umwelt-
schutz dem Verursacher oder den Verursachern auferlegt.
2 Bei der Berechnung der Kosten eines Fischschadens werden insbeson-
dere berücksichtigt:

a) gegebenenfalls die Kosten der vorbeugenden Massnahmen, welche 
die Behörden zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen ge-
troffen haben;

b) die Verminderung des Ertragsvermögens der geschädigten Fischge-
wässer;

c) die Aufwendungen für die Behebungsmassnahmen (Kosten für die 
Wiederbevölkerung und Nebenausgaben);

d) die übrigen Nachteile, die sich aus dem Schaden am Fischbestand 
ergeben.
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3 Le Service [des forêts et de la faune] fait valoir les prétentions de 
l’Etat contre le ou les perturbateurs au moyen d’une décision; le cas 
échéant, il statue sur la répartition des frais proportionnellement à leur 
part de responsabilité.

Art. 36 titre médian et al. 1 et 2, 1re phr.

b) Bénéficiaires d’un droit de pêche
1 Abrogé
2 Remplacer les mots «qui ont été polluées» par «en cas d’atteinte nui-
sible».

Art. 43 al. 1

Remplacer les mots «à la législation sur la pêche, sur l’aménagement 
des eaux ou sur la protection des eaux contre la pollution» par «aux 
législations sur la pêche et sur les eaux».

Art. 50 al. 1
1 Toute décision prise par une autorité pénale en application de la pré-
sente loi est communiquée au Service dès qu’elle est exécutoire.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

3 Das Amt [für Wald, Wild und Fischerei] macht den Anspruch des Staa-
tes gegenüber den Verursachern anhand einer Verfügung geltend; gege-
benenfalls entscheidet es über die Aufteilung der Kosten entsprechend 
ihren Verursacheranteilen.

Art. 36 Artikelüberschrift und Abs. 1 und 2, 1. Satz

b) Inhaber eines Fischereirechts
1 Aufgehoben
2 Den Ausdruck «der verunreinigten Gewässer» durch «der Gewässer 
im Falle einer nachteiligen Einwirkung» ersetzen.

Art. 43 Abs. 1

Den Ausdruck «Gesetze über die Fischerei, über den Wasserbau und 
über den Gewässerschutz» durch «Fischerei- und die Gewässergesetz-
gebung» ersetzen.

Art. 50 Abs. 1
1 Jeder Entscheid, den eine Strafbehörde in Anwendung dieses Gesetzes 
gefällt hat, wird dem Amt mitgeteilt, sobald er rechtskräftig ist.

Art. 2
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.




