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Entwurf vom 08.09.2014Projet du 08.09.2014

Loi

du 

modifiant la loi sur la justice et d’autres lois

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 8 septembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Modifications 
a) Justice

La loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1) est modifiée comme il suit:

Art. 3 al. 1 let. a et c

[1 La juridiction civile est exercée par:]

a) abrogée

c) les justices de paix, les tribunaux civils, les tribunaux des 
prud’hommes et les tribunaux des baux;

Art. 7 al. 2
2 Les assesseur‑e‑s doivent être domiciliés dans la circonscription judi‑
ciaire concernée, à l’exception des assesseur‑e‑s de justices de paix.

Art. 10a (nouveau) Juge itinérant‑e
1 Le Grand Conseil peut élire des juges professionnels amenés à officier, 
selon les besoins, auprès des autorités de première instance.
2 Le Conseil de la magistrature décide de l’affectation des personnes 
ainsi élues, à la demande des autorités judiciaires concernées et sur le 
préavis du Tribunal cantonal.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Justizgesetzes und anderer Gesetze

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg,

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 8. September 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1 Änderungen 
a) Justizgesetz

Das Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (SGF 130.1) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1 Bst. a und c

[1 Die Zivilrechtspflege wird ausgeübt:]

a) aufgehoben

c) von den Friedensgerichten, den Zivilgerichten und den Arbeits‑ und 
Mietgerichten;

Art. 7 Abs. 2
2 Die Beisitzenden haben ihren Wohnsitz im betreffenden Gerichtskreis; 
ausgenommen sind die Beisitzenden der Friedensgerichte.

Art. 10a (neu) Gerichtsunabhängige Richterinnen und Richter
1 Der Grosse Rat kann Berufsrichterinnen und Berufsrichter wählen, die 
je nach Bedarf bei den erstinstanzlichen Behörden eingesetzt werden.
2 Über den Einsatz dieser Richterinnen und Richter entscheidet der 
Justizrat auf Antrag der betroffenen Gerichtsbehörden und nach 
Stellungnahme des Kantonsgerichts.
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beschliesst:

Art. 1 Änderungen 
a) Justizgesetz

Das Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (SGF 130.1) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1 Bst. a und c

[1 Die Zivilrechtspflege wird ausgeübt:]

a) aufgehoben

c) von den Friedensgerichten, den Zivilgerichten und den Arbeits‑ und 
Mietgerichten;

Art. 7 Abs. 2
2 Die Beisitzenden haben ihren Wohnsitz im betreffenden Gerichtskreis; 
ausgenommen sind die Beisitzenden der Friedensgerichte.

Art. 10a (neu) Gerichtsunabhängige Richterinnen und Richter
1 Der Grosse Rat kann Berufsrichterinnen und Berufsrichter wählen, die 
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2 Über den Einsatz dieser Richterinnen und Richter entscheidet der 
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Art. 16 al. 4

Supprimer les mots «, en particulier lorsqu’ils accomplissent un stage 
auprès de l’autorité judiciaire concernée».

Art. 18 al. 1bis (nouveau), 2 et 2bis (nouveau)
1bis En cas de récusation d’office non contestée, le Tribunal cantonal 
désigne la ou les personnes appelées à remplacer le ou la juge unique 
ou l’autorité collégiale récusée.
2 Supprimer, in fine, la phrase «Les dispositions spéciales du code de 
procédure pénale demeurent réservées.».
2bis Les dispositions spéciales du code de procédure pénale demeurent 
réservées.

Art. 21 al. 2bis (nouveau)
2bis Le Conseil de la magistrature, en accord avec le Conseil d’Etat, peut 
prévoir la régionalisation ou la gestion centralisée de certaines tâches 
administratives. Il peut donner aux autorités judiciaires des directives 
contraignantes, générales ou spécifiques.

Art. 22 al. 1 et 4 et al. 5 (nouveau)
1 Remplacer les mots «d’un suppléant ou d’une suppléante ordinaire» 
par «d’un ou plusieurs suppléants ou d’une ou plusieurs suppléantes 
ordinaires».
4 Si tous les juges professionnels entrant en ligne de compte sont empê‑
chés et qu’il ne soit pas non plus possible de trouver des suppléants et 
suppléantes parmi les juges suppléants du Tribunal cantonal, le Conseil 
de la magistrature désigne, jusqu’à l’issue définitive de la procédure 
concernée, le nombre requis de juges ad hoc et les assermente. Peuvent 
entrer en ligne de compte les juges du canton ou extérieurs au canton ou 
toute autre personne ayant les capacités requises.
5 Si, à la suite d’empêchements, un tribunal ne peut pas être régulière‑
ment constitué, le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance corres‑
pondante d’un autre arrondissement judiciaire, laquelle traite le dossier 
au nom du tribunal compétent à raison du lieu.

Art. 35 Rang
1 Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale 
et administrative.

Art. 16 Abs. 4

Den Ausdruck «, insbesondere wenn sie bei der betreffenden Gerichts‑
behörde ein Praktikum absolvieren» streichen.

Art. 18 Abs. 1bis (neu), 2 und 2bis (neu)
1bis Im Fall eines nicht strittigen Ausstandes von Amtes wegen bestimmt 
das Kantonsgericht eine oder mehrere Stellvertreterinnen oder Stellver‑
treter für das in den Ausstand getretene Einzel‑ oder Kollegialgericht.
2 Den Satz in fine «Die besonderen Vorschriften der Strafprozessord‑
nung bleiben vorbehalten.» streichen.
2bis Die besonderen Vorschriften der Strafprozessordnung bleiben vor‑
behalten.

Art. 21 Abs. 2bis (neu)
2bis Der Justizrat kann im Einverständnis mit dem Staatsrat Regionali‑
sierungen oder die zentralisierte Verwaltung bestimmter administrativer 
Aufgaben vorsehen. Er kann den Gerichtsbehörden verbindliche, allge‑
meine oder spezifische, Richtlinien erlassen.

Art. 22 Abs. 1 und 4 und Abs. 5 (neu)
1 Den Ausdruck «eine ordentliche Stellvertretung» durch «eine oder 
mehrere ordentliche Stellvertreterinnen oder Stellvertreter» ersetzen.
4 Sind alle in Frage kommenden Berufsrichterinnen und Berufsrichter 
verhindert und kann auch aus der Mitte der Ersatzrichterinnen und Er‑
satzrichter des Kantonsgerichts keine hinreichende Stellvertretung be‑
stellt werden, so bezeichnet der Justizrat ad hoc die notwendige Anzahl 
Richterinnen und Richter und vereidigt sie bis zum rechtskräftigen Ab‑
schluss des entsprechenden Verfahrens. Es können dabei sowohl kan‑
tonale als auch ausserkantonale Richterinnen oder Richter sowie alle 
weiteren Personen, die über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, 
beigezogen werden.
5 Kann ein Gericht infolge von Verhinderungen nicht mehr ordnungsge‑
mäss bestellt werden, so überweist das Kantonsgericht die Angelegen‑
heit dem gleichen Gericht eines anderen Gerichtskreises, welches das 
Dossier im Namen des örtlich zuständigen Gerichts behandelt.

Art. 35 Stellung
1 Das Kantonsgericht ist die oberste Behörde in Zivil‑, Straf‑ und Ver‑
waltungssachen.
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2 Il peut donner des recommandations et directives contraignantes aux 
autorités judiciaires en vue de procédés coordonnés et unifiés.

Art. 35a (nouveau) Compétence
1 Le Tribunal cantonal juge en dernière instance cantonale toutes les 
contestations que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une 
autre autorité.
2 Dans les cas prévus par la loi, il statue en qualité d’instance cantonale 
unique.
3 Il est compétent si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral 
ou international n’est pas assuré par une autre autorité.

Art. 41 al. 1
1 Le Tribunal cantonal dispose d’une commission administrative, dont il 
détermine la composition par voie réglementaire.

Art. 42

Abrogé

Art. 43 al. 2, 3 et 4

Abrogés

Art. 44 al. 2
2 Elles [les cours] siègent à cinq juges lorsqu’il s’agit de constater 
la non‑conformité du droit cantonal au droit supérieur, notamment 
la Constitution fédérale ou la Convention européenne des droits de 
l’homme; le règlement du Tribunal cantonal peut prévoir d’autres cas.

Art. 45 c) Prononcé présidentiel
1 En procédure civile et administrative et en dérogation à l’article 44, le 
président ou la présidente de la cour statue comme juge unique:

a) sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou 
achevées par un retrait du recours;

b) sur les recours manifestement irrecevables;

2 Es kann den Gerichtsbehörden im Hinblick auf ein koordiniertes und 
einheitliches Vorgehen Empfehlungen machen und verbindliche Richt‑
linien erlassen.

Art. 35a (neu) Zuständigkeit
1 Das Kantonsgericht ist letzte kantonale Rechtsmittelinstanz in allen 
Streitigkeiten, sofern eine Streitigkeit nicht durch Gesetz in die endgül‑
tige Zuständigkeit einer anderen Behörde gelegt wird.
2 Es urteilt als einzige kantonale Instanz in Fällen, in denen die Gesetz‑
gebung dies vorsieht.
3 Es ist zuständig, wenn die vom Bundesrecht oder vom internationalen 
Recht verlangte richterliche Überprüfung nicht schon von einer anderen 
Behörde wahrgenommen wird.

Art. 41 Abs. 1
1 Das Kantonsgericht verfügt über eine Verwaltungskommission, deren 
Zusammensetzung es in einer Verordnung festlegt.

Art. 42

Aufgehoben

Art. 43 Abs. 2, 3 und 4

Aufgehoben

Art. 44 Abs. 2
2 Die Gerichtshöfe entscheiden in Fünferbesetzung, ob kantonales 
Recht höherrangigem Recht widerspricht, insbesondere der Bundesver‑
fassung oder der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Regle‑
ment des Kantonsgerichts kann weitere Fälle vorsehen.

Art. 45 c) Präsidialentscheid
1 In Zivil‑ und Verwaltungsverfahren und in Abweichung von Artikel 44 
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Gerichtshofs als Ein‑
zelgericht:

a) über die Abschreibung der Verfahren, die gegenstandslos geworden 
sind oder bei denen das Rechtsmittel zurückgezogen wurde;

b) bei offensichtlich unzulässigen Beschwerden;
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sind oder bei denen das Rechtsmittel zurückgezogen wurde;
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c) dans les autres domaines que la loi place dans sa compétence.
2 Il ou elle peut confier cette tâche à un ou une autre juge.
3 L’arrêt est motivé sommairement.

Art. 47 al. 2, 2e phr.
2 (…). 2e phrase abrogée

Art. 51 al. 2 et 3
2 Les compétences du Tribunal cantonal, des tribunaux des prud’hommes, 
… (suite inchangée).
3 Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement connaît des 
mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de requête commune 
avec accord complet, il ou elle connaît également des procédures de 
divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregis‑
tré ou de modifications de jugement de divorce ou de séparation de 
corps. Il ou elle est par ailleurs compétent‑e pour la conciliation prévue 
à l’article 291 CPC.

Art. 53 al. 3

Abrogé

Art. 53a (nouveau) c) Compétences du ou de la juge délégué‑e 
à l’instruction

Le ou la juge délégué‑e à l’instruction connaît des causes soumises à la 
procédure sommaire (art. 248ss CPC), notamment de l’effet suspensif 
d’une voie de droit, même si le Tribunal cantonal est compétent pour 
statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours.

Art. 55 al. 1 et 2
1 Remplacer les mots «de deux assesseur‑e‑s et de quatre assesseur‑e‑s 
suppléants» par «d’au moins deux assesseur‑e‑s et d’au moins quatre 
assesseur‑e‑s suppléants».
2 Les assesseur‑e‑s et les assesseur‑e‑s suppléants sont choisis paritai‑
rement au sein des organisations patronales et au sein des organisations 
de travailleurs.

c) in allen anderen Bereichen, die das Gesetz vorsieht.
2 Sie oder er kann diese Aufgabe einer anderen Richterin oder einem 
anderen Richter übertragen.
3 Das Urteil wird summarisch begründet.

Art. 47 Abs. 2, 2. Satz
2 (...). 2. Satz aufgehoben

Art. 51 Abs. 2 und 3
2 Vorbehalten bleiben die Zuständigkeiten des Kantonsgerichts, der Ar‑
beitsgerichte, … (Rest unverändert).
3 Die Präsidentin oder der Präsident des Bezirksgerichts entscheidet 
über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft. Bei ge‑
meinsamer Eingabe und umfassender Einigung erkennt sie oder er 
zudem  bei Verfahren betreffend Ehescheidungen, Ehetrennungen, 
Auflösungen von eingetragenen Partnerschaften und Änderungen von 
Scheidungs‑ und Ehetrennungsurteilen. Sie oder er führt ausserdem die 
Einigungsverhandlung nach Artikel 291 ZPO durch.

Art. 53 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 53a (neu) c) Befugnisse der Instruktionsrichterin 
oder des Instruktionsrichters

Bei summarischen Verfahren (Art. 248 ff. ZPO), insbesondere über die 
aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels, entscheidet die Instrukti‑
onsrichterin oder der Instruktionsrichter als einzige Instanz, auch wenn 
in der Hauptsache als einzige Instanz oder als Beschwerdeinstanz das 
Kantonsgericht zuständig ist.

Art. 55 Abs. 1 und 2
1 Den Ausdruck «zwei Beisitzenden und vier Ersatzbeisitzenden» durch 
«mindestens zwei Beisitzenden und mindestens vier Ersatzbeisitzen‑
den» ersetzen.
2 Die Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden werden paritätisch aus den 
Arbeitgeberorganisationen und den Arbeitnehmerorganisationen ge‑
wählt.
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Art. 57 al. 1 et 2
1 Remplacer les mots «de deux assesseur‑e‑s et de quatre assesseur‑e‑s 
suppléants» par «d’au moins deux assesseur‑e‑s et d’au moins quatre 
assesseur‑e‑s suppléants».
2 Les assesseur‑e‑s et les assesseur‑e‑s suppléants sont choisis paritaire‑
ment au sein des organisations représentant les propriétaires et au sein 
des organisations assurant la défense des locataires.

Art. 59 al. 2 (nouveau)
2 Les qualifications spéciales requises des membres de la justice de 
paix sont déterminées conformément à la législation sur la protection 
de l’enfant et de l’adulte.

Art. 60 al. 1 et 2
1 Un président ou une présidente du tribunal compétent pour juger de 
l’affaire au fond est l’autorité de conciliation au sens des articles 197 
et suivants CPC.
2 Remplacer les mots «un autre président ou une autre présidente» par 
«un ou une autre juge».

Art. 61 titre médian, al. 1 à 3 et al. 5 (nouveau)

b) Commissions de conciliation en matière de bail
1 Pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitation ou 
de locaux commerciaux, il existe trois commissions de conciliation, à 
savoir:

a) une commission pour le district de la Sarine, avec siège à Fribourg;

b) une commission pour les districts de la Singine et du Lac, avec siège 
à Tafers;

c) une commission pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la 
Broye et de la Veveyse, avec siège à Bulle.

2 Remplacer les mots «de six assesseur‑e‑s» par «d’au moins six asses‑
seur‑e‑s».
3 Les assesseur‑e‑s et les assesseur‑e‑s suppléants sont choisis paritaire‑
ment au sein des organisations représentant les propriétaires et au sein 
des organisations assurant la défense des locataires.
5 L’autorité peut tenir séance à son siège ou dans un des autres districts 
qui relèvent de sa compétence.

Art. 57 Abs. 1 und 2
1 Den Ausdruck «zwei Beisitzenden und vier Ersatzbeisitzenden» durch 
«mindestens zwei Beisitzenden und mindestens vier Ersatzbeisitzen‑
den» ersetzen.
2 Die Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden werden paritätisch aus Orga‑
nisationen, welche die Eigentümerseite vertreten, und aus Organisatio‑
nen, welche die Mieterseite vertreten, gewählt.

Art. 59 Abs. 2 (neu)
2 Die besonderen Anforderungen an die Mitglieder des Friedensgerichts 
werden nach der Gesetzgebung über den Kindes‑ und Erwachsenen‑
schutz festgelegt.

Art. 60 Abs. 1 und 2
1 Schlichtungsbehörde im Sinne der Artikel 197 ff. ZPO ist eine Präsi‑
dentin oder ein Präsident des in der Hauptsache zuständigen Gerichts.
2 Den Ausdruck «eine andere Präsidentin oder ein anderer Präsident» 
durch «eine andere Richterin oder ein anderer Richter» ersetzen.

Art. 61 Artikelüberschrift, Abs. 1–3 und Abs. 5 (neu)

b) Schlichtungskommissionen für Mietsachen
1 Für Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn‑ und Geschäftsräu‑
men gibt es drei Schlichtungskommissionen, nämlich:

a) Kommission für den Saanebezirk mit Sitz in Freiburg;

b) Kommission für den Sense‑ und den Seebezirk mit Sitz in Tafers;

c) Kommission für den Greyerz‑, den Glane‑, den Broye‑ und den Vi‑
visbachbezirk mit Sitz in Bulle.

2 Den Ausdruck «sechs Beisitzenden» durch «mindestens sechs Beisit‑
zenden» ersetzen.
3 Die Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden werden paritätisch aus Orga‑
nisationen, welche die Eigentümerseite vertreten, und aus Organisatio‑
nen, welche die Mieterseite vertreten, gewählt.
5 Die Behörde kann die Sitzungen an ihrem Sitz oder in einem anderen 
Bezirk, für den sie zuständig ist, abhalten.
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1 Schlichtungsbehörde im Sinne der Artikel 197 ff. ZPO ist eine Präsi‑
dentin oder ein Präsident des in der Hauptsache zuständigen Gerichts.
2 Den Ausdruck «eine andere Präsidentin oder ein anderer Präsident» 
durch «eine andere Richterin oder ein anderer Richter» ersetzen.

Art. 61 Artikelüberschrift, Abs. 1–3 und Abs. 5 (neu)

b) Schlichtungskommissionen für Mietsachen
1 Für Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn‑ und Geschäftsräu‑
men gibt es drei Schlichtungskommissionen, nämlich:

a) Kommission für den Saanebezirk mit Sitz in Freiburg;

b) Kommission für den Sense‑ und den Seebezirk mit Sitz in Tafers;

c) Kommission für den Greyerz‑, den Glane‑, den Broye‑ und den Vi‑
visbachbezirk mit Sitz in Bulle.

2 Den Ausdruck «sechs Beisitzenden» durch «mindestens sechs Beisit‑
zenden» ersetzen.
3 Die Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden werden paritätisch aus Orga‑
nisationen, welche die Eigentümerseite vertreten, und aus Organisatio‑
nen, welche die Mieterseite vertreten, gewählt.
5 Die Behörde kann die Sitzungen an ihrem Sitz oder in einem anderen 
Bezirk, für den sie zuständig ist, abhalten.

Art. 62 Artikelüberschrift und Abs. 2 und 3

c) Schlichtungsstelle für Gleichstellungsfragen
2 Zweimal den Ausdruck «vier» durch «mindestens vier» ersetzen.
3 Die Beisitzenden und Ersatzbeisitzenden werden zur Hälfte aus Ar‑
beitgeberinnen‑ und Arbeitgeberkreisen, die übrigen Beisitzenden und 
Ersatzbeisitzenden je zu einem Viertel aus Arbeitnehmerinnen‑ und 
Arbeitnehmerkreisen und aus Vertreterinnen der Frauenorganisationen 
gewählt.

Art. 66 Abs. 3

Den Ausdruck «einmal» durch «zweimal» ersetzen.

Art. 71 Abs. 1, 3. Satz (neu)
1 (…). Sie [die Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte] können ins‑
besondere gegen Strafbefehle Einsprache erheben und Nichtanhand‑
nahme‑, Sistierungs‑ und Einstellungsverfügungen genehmigen.

Art. 74

Den Ausdruck «als einzige kantonale Instanz auch» durch «erstinstanz‑
lich» ersetzen.

 Art. 75 Abs. 2, Einleitungssatz (betrifft nur den französischen Text) 
und Bst. b

[2 Sofern das Gesetz keine andere Behörde als zuständig bezeichnet, 
beurteilt die Polizeirichterin oder der Polizeirichter erstinstanzlich:]

b) Verbrechen und Vergehen, mit Ausnahme derer, für welche die 
Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als 18 Monaten, 
eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB, eine Behandlung nach Ar‑
tikel 59 Abs. 3 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufender be‑
dingter Sanktion, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren 
beantragt.

Art. 76 Abs.1, 3 und 4
1 Betrifft nur den französischen Text.
3 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 62 titre médian et al. 2 et 3

c) Commission de conciliation en matière d’égalité
2 Remplacer deux fois les mots «de quatre» par «d’au moins quatre».
3 Une moitié des assesseur‑e‑s et assesseur‑e‑s suppléants est choisie 
parmi les employeurs ou employeuses, un quart parmi les travailleurs ou 
travailleuses et un quart parmi les organisations féminines.

Art. 66 al. 3

Remplacer les mots «une fois» par «deux fois».

Art. 71 al. 1, 3e phr. (nouvelle)
1 (…). Ils [les procureur-e-s des mineurs] peuvent notamment former 
opposition contre les ordonnances pénales et approuvent les ordon‑
nances de non‑entrée en matière, de suspension et de classement.

Art. 74

Remplacer les mots «, en qualité d’instance cantonale unique,» par «en 
première instance».

Art. 75 al. 2, phr. intr. (ne concerne que le texte français) et let. b
2 Dans la mesure où la loi ne désigne pas d’autre autorité compétente, le 
ou la juge de police statue en première instance sur:

…

b) tous crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le Ministère 
public requiert une peine privative de liberté supérieure à dix‑huit 
mois, un internement au sens de l’article 64 CP, un traitement au 
sens de l’article 59 al. 3 CP ou une privation de liberté de plus de 
deux ans lors de la révocation d’un sursis.

 Art. 76 al. 1 (ne concerne que le texte français), al. 3 (ne concerne 
que le texte français) et al. 4
1 Remplacer les mots «du juge de police» par «du ou de la juge de 
police».
3 Remplacer les mots «le juge de police» par «le ou la juge de police» 
et «il transmet» par «il ou elle transmet».
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4 Die Verfahrensleitung des Strafgerichts kann die Sache an die Poli‑
zeirichterin oder den Polizeirichter überweisen, wenn das Strafgericht 
offensichtlich unzuständig ist und die beschuldigten Personen und die 
Staatsanwaltschaft zustimmen.

Art. 91 Abs. 1 Bst. d

[1 Der Justizrat hat folgende Befugnisse:]

d) Er kann ausnahmsweise in dringenden Fällen eine Richterin oder 
einen Richter für höchstens sechs Monate ernennen. Bei voraus‑
sichtlich längerer Verhinderung einer Richterin oder eines Richters 
kann er für höchstens zwölf Monate eine Ersatzperson ernennen. 
Schliesslich kann er im besonderen Bedarfsfall eine Richterin oder 
einen Richter ernennen für die Behandlung aussergewöhnlich um‑
fangreicher, wichtiger oder besonderer Fälle. Er teilt dies der Justiz‑
kommission unverzüglich mit.

Art. 102 Abs. 3

Den Ausdruck «die Kanzleien der Gerichte, der Staatsanwaltschaft» 
durch «die Gerichtsbehörden» ersetzen.

Art. 112 Abs. 2
2 Der Justizrat kann dem Kantonsgericht die administrative Aufsicht über 
diese Behörden [die Gerichtsbehörden] übertragen. Das Kantonsgericht 
erstattet Bericht über die von ihm durchgeführten Inspektionen und 
weist auf allfällige Rückstände und andere Missstände hin.

Art. 113 Abs. 1 Bst. a

[1 Der Justizrat übt seine Aufsicht namentlich wie folgt aus:]

a) Er prüft die Berichte der Gerichtsbehörden.

Art. 118 Abs. 1 und Abs. 2 (neu)
1 Das Wort «oder» durch «und» ersetzen.
2 Bei Abweichungen nach Abs. 1 kann die Staatsanwaltschaft das Straf‑
gericht oder die Polizeirichterin oder den Polizeirichter eines anderen 
Gerichtskreises anstelle des an sich zuständigen Gerichts anrufen, damit 
das Verfahren in der gleichen Sprache weitergeführt werden kann. Bei 
Streitigkeiten erfolgt der Entscheid gemäss Artikel 135 Abs. 1.

4 La personne qui dirige la procédure au sein du Tribunal pénal peut 
transmettre l’affaire au ou à la juge de police lorsque le Tribunal pénal 
est manifestement incompétent, à la condition que les prévenu‑e‑s et le 
Ministère public aient donné leur accord.

Art. 91 al. 1 let. d

[1 Le Conseil de la magistrature a les attributions suivantes:]

d) exceptionnellement, en cas d’urgence, il peut nommer un ou une juge 
pour une période de six mois au maximum; de même, lorsqu’il est 
vraisemblable qu’un ou une juge sera empêché‑e pour une période 
plus longue, il peut pourvoir à son remplacement pour douze mois 
au maximum; enfin, il peut nommer, en cas de besoin particulier, un 
ou une juge pour traiter d’une ou plusieurs affaires extraordinaires 
par leur volume, leur importance ou leur caractère particulièrement 
spécifique. Il en informe immédiatement la Commission de justice;

Art. 102 al. 3

Remplacer les mots «des greffes des tribunaux, du Ministère public» 
par «des autorités judiciaires».

Art. 112 al. 2
2 Le Conseil de la magistrature peut déléguer au Tribunal cantonal la 
surveillance administrative de ces autorités [les autorités judiciaires]. 
Ce dernier lui adresse un rapport de ses inspections en indiquant, le cas 
échéant, les retards ou autres carences constatées.

Art. 113 al. 1 let. a

[1 Le Conseil de la magistrature exerce sa surveillance notamment 
comme il suit:]

a) il examine les rapports des autorités judiciaires;

Art. 118 al. 1 et al. 2 (nouveau)
1 Remplacer les mots «ou si,» par «et si,».
2 Lorsque le Ministère public fait usage de la dérogation prévue à l’ali‑
néa 1, il saisit le Tribunal pénal ou le ou la juge de police d’un autre 
arrondissement que celui où les faits principaux se sont produits afin 
que la procédure se poursuive dans la langue de l’instruction. En cas de 
conflit, il est statué conformément à l’article 135 al. 1.
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4 Die Verfahrensleitung des Strafgerichts kann die Sache an die Poli‑
zeirichterin oder den Polizeirichter überweisen, wenn das Strafgericht 
offensichtlich unzuständig ist und die beschuldigten Personen und die 
Staatsanwaltschaft zustimmen.

Art. 91 Abs. 1 Bst. d

[1 Der Justizrat hat folgende Befugnisse:]

d) Er kann ausnahmsweise in dringenden Fällen eine Richterin oder 
einen Richter für höchstens sechs Monate ernennen. Bei voraus‑
sichtlich längerer Verhinderung einer Richterin oder eines Richters 
kann er für höchstens zwölf Monate eine Ersatzperson ernennen. 
Schliesslich kann er im besonderen Bedarfsfall eine Richterin oder 
einen Richter ernennen für die Behandlung aussergewöhnlich um‑
fangreicher, wichtiger oder besonderer Fälle. Er teilt dies der Justiz‑
kommission unverzüglich mit.

Art. 102 Abs. 3

Den Ausdruck «die Kanzleien der Gerichte, der Staatsanwaltschaft» 
durch «die Gerichtsbehörden» ersetzen.

Art. 112 Abs. 2
2 Der Justizrat kann dem Kantonsgericht die administrative Aufsicht über 
diese Behörden [die Gerichtsbehörden] übertragen. Das Kantonsgericht 
erstattet Bericht über die von ihm durchgeführten Inspektionen und 
weist auf allfällige Rückstände und andere Missstände hin.

Art. 113 Abs. 1 Bst. a

[1 Der Justizrat übt seine Aufsicht namentlich wie folgt aus:]

a) Er prüft die Berichte der Gerichtsbehörden.

Art. 118 Abs. 1 und Abs. 2 (neu)
1 Das Wort «oder» durch «und» ersetzen.
2 Bei Abweichungen nach Abs. 1 kann die Staatsanwaltschaft das Straf‑
gericht oder die Polizeirichterin oder den Polizeirichter eines anderen 
Gerichtskreises anstelle des an sich zuständigen Gerichts anrufen, damit 
das Verfahren in der gleichen Sprache weitergeführt werden kann. Bei 
Streitigkeiten erfolgt der Entscheid gemäss Artikel 135 Abs. 1.

4 La personne qui dirige la procédure au sein du Tribunal pénal peut 
transmettre l’affaire au ou à la juge de police lorsque le Tribunal pénal 
est manifestement incompétent, à la condition que les prévenu‑e‑s et le 
Ministère public aient donné leur accord.

Art. 91 al. 1 let. d

[1 Le Conseil de la magistrature a les attributions suivantes:]

d) exceptionnellement, en cas d’urgence, il peut nommer un ou une juge 
pour une période de six mois au maximum; de même, lorsqu’il est 
vraisemblable qu’un ou une juge sera empêché‑e pour une période 
plus longue, il peut pourvoir à son remplacement pour douze mois 
au maximum; enfin, il peut nommer, en cas de besoin particulier, un 
ou une juge pour traiter d’une ou plusieurs affaires extraordinaires 
par leur volume, leur importance ou leur caractère particulièrement 
spécifique. Il en informe immédiatement la Commission de justice;

Art. 102 al. 3

Remplacer les mots «des greffes des tribunaux, du Ministère public» 
par «des autorités judiciaires».

Art. 112 al. 2
2 Le Conseil de la magistrature peut déléguer au Tribunal cantonal la 
surveillance administrative de ces autorités [les autorités judiciaires]. 
Ce dernier lui adresse un rapport de ses inspections en indiquant, le cas 
échéant, les retards ou autres carences constatées.

Art. 113 al. 1 let. a

[1 Le Conseil de la magistrature exerce sa surveillance notamment 
comme il suit:]

a) il examine les rapports des autorités judiciaires;

Art. 118 al. 1 et al. 2 (nouveau)
1 Remplacer les mots «ou si,» par «et si,».
2 Lorsque le Ministère public fait usage de la dérogation prévue à l’ali‑
néa 1, il saisit le Tribunal pénal ou le ou la juge de police d’un autre 
arrondissement que celui où les faits principaux se sont produits afin 
que la procédure se poursuive dans la langue de l’instruction. En cas de 
conflit, il est statué conformément à l’article 135 al. 1.

Art. 119 al. 4 (nouveau)
4 La personne qui dirige la procédure peut autoriser l’usage d’une langue 
autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les personnes 
qui participent à la procédure la maîtrisent.

 Art. 123 titre médian, al. 1, al. 1bis (nouveau), 
al. 3, 2e phr. (nouvelle), et al. 3bis (nouveau)

Assistance judiciaire 
a) En général
1 L’assistance judiciaire est régie par le code de procédure applicable. 
Elle peut être accordée lorsque la personne ne dispose pas des res‑
sources suffisantes pour assumer les frais de son procès et que sa cause 
ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, pour un plaideur ou 
une plaideuse raisonnable.
1bis L’octroi de l’assistance judiciaire peut être combiné avec l’obliga‑
tion de verser une participation mensuelle valant remboursement anti‑
cipé des prestations de l’Etat.
3 [Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est compé‑
tent pour exiger le remboursement de l’assistance judiciaire.] Il reçoit 
à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions d’octroi de 
l’assistance judiciaire et de fixation de listes de frais des avocats ou 
avocates nommés d’office.
3bis Les autorités judiciaires sont tenues d’informer le service chargé 
des relations avec le Pouvoir judiciaire de tous les événements dont 
elles ont connaissance qui pourraient avoir une influence sur la situation 
financière de la personne bénéficiaire et donner lieu au remboursement 
de l’assistance judiciaire.

Art. 124 titre médian, al. 1 et al. 3 et 4 (nouveaux)

b) Frais de procédure, dépens et indemnisation
1 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de pro‑
cédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas 
d’assistance judiciaire ou de défense d’office. Il fixe également le tarif 
des indemnités accordées par les autorités de la juridiction pénale en 
vertu des articles 429 et suivants CPP.

Art. 119 Abs. 4 (neu)
4 Ist allen Beteiligten des Verfahrens eine andere Sprache als die Ver‑
fahrenssprache verständlich, so kann die Verfahrensleitung deren Ver‑
wendung zulassen.

 Art. 123 Artikelüberschrift, Abs. 1, Abs. 1bis (neu), 
Abs. 3, 2. Satz (neu), und Abs. 3bis (neu)

Unentgeltliche Rechtspflege 
a) Im Allgemeinen
1 Die unentgeltliche Rechtspflege richtet sich nach dem anwendbaren 
Verfahrensgesetz. Sie kann gewährt werden, wenn jemand nicht über 
die notwendigen Mittel verfügt, um die Verfahrenskosten zu bezahlen, 
und wenn das Verfahren aus Sicht einer vernünftigen Prozesspartei 
nicht von vornherein aussichtslos scheint.
1bis Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann von einer 
monatlichen Beteiligung, die einer vorzeitigen Rückerstattung der Leis‑
tungen des Gemeinwesens gleichkommt, abhängig gemacht werden.
3 [Das für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Amt 
fordert gegebenenfalls die im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege 
erbrachten Leistungen zurück.] Es erhält zu diesem Zweck eine Kopie 
der Aufstellung aller Entscheide, mit denen die unentgeltliche Rechts‑
pflege gewährt wurde und mit denen die Entschädigungen der amtlich 
bestellten Anwältinnen und Anwälte festgesetzt wurden.
3bis Die Gerichtsbehörden sind angehalten, das für die Beziehungen zur 
richterlichen Gewalt zuständige Amt über alle Ereignisse, von denen 
sie Kenntnis erhalten haben und die einen Einfluss auf die finanzielle 
Situation der begünstigten Person haben und Anlass zu einer Rücker‑
stattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege geben könnten, 
zu informieren.

Art. 124 Artikelüberschrift, Abs. 1 und Abs. 3 und 4 (neu)

b) Verfahrenskosten, Parteientschädigung und Entschädigung
1 Der Staatsrat legt durch Verordnung den Tarif für die Verfahrenskos‑
ten und Gebühren, die Parteientschädigungen sowie die Entschädigun‑
gen bei unentgeltlicher Rechtspflege oder amtlicher Verteidigung fest.  
Ausserdem legt er den Tarif für die von der Strafrechtspflege gewährten 
Entschädigungen gemäss Artikel 429 ff. StPO fest.
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3 Chaque autorité perçoit les frais de procédure qu’elle a fixés, une fois 
que leur fixation est entrée en force.
4 L’autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente 
pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de 
procédure.

Art. 129 titre médian et al. 1bis (nouveau)

Mandataires professionnellement qualifiés en matière de bail et de 
prud’hommes (art. 68 al. 2 let. d CPC)
1bis Les parties peuvent également se faire assister devant l’autorité de 
conciliation en matière de bail par un ou une mandataire professionnel‑
lement qualifié‑e au sens de l’alinéa 1; l’article 204 CPC s’applique à la 
représentation devant l’autorité de conciliation.

Art. 130 titre médian et al. 3 (nouveau)

Frais en matière de bail et de prud’hommes (art. 116 CPC)
3 Lorsque l’objet du bail constitue le logement principal du ou de la 
locataire et qu’il n’est pas luxueux, ou en matière de prud’hommes, il 
n’est pas alloué de dépens pour les causes dont la valeur litigieuse est 
inférieure à 8000 francs.

Art. 131a (nouveau) Entraide (art. 196 CPC)
1 Les demandes d’entraide sont adressées au président ou à la présidente 
du tribunal dans la juridiction duquel se trouve la personne ou l’objet de 
la demande d’entraide.
2 Le traitement de la demande d’entraide peut être confié à un greffier 
ou une greffière, sous la responsabilité du président ou de la présidente 
compétent‑e.

Art. 134a (nouveau) Responsabilité civile de droit fédéral
1 Lorsque la responsabilité civile des collectivités publiques ou de leurs 
agents ou agentes est régie par le droit fédéral, avant d’ouvrir action 
contre la collectivité publique, la personne lésée peut faire valoir par 
écrit:

a) auprès du Conseil d’Etat, ses prétentions contre l’Etat qui dépassent 
le montant de 10 000 francs, et auprès des Directions du Conseil 
d’Etat ses prétentions d’un montant inférieur;

3 Jede Behörde zieht die von ihr auferlegten, rechtskräftig festgesetzten 
Prozesskosten ein.
4 Die Behörde, die als letzte kantonale Instanz entscheidet, kann Verfah‑
renskosten stunden oder erlassen.

Art. 129 Artikelüberschrift und Abs. 1bis (neu)

Beruflich qualifizierte Vertreter/innen vor den Miet‑ und Arbeitsgerich‑
ten (Art. 68 Abs. 2 Bst. d ZPO)
1bis Vor der Schlichtungsbehörde in Mietsachen können sich die Par‑
teien auch durch eine gemäss Absatz 1 beruflich qualifizierte Vertreterin 
oder einen beruflich qualifizierten Vertreter verbeiständen lassen; Arti‑
kel 204 ZPO gilt für die Vertretung.

Art. 130 Artikelüberschrift und Abs. 3 (neu)

Kosten bei miet‑ und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten (Art. 116 ZPO)
3 Liegt der Streitwert unter 8000 Franken so werden bei arbeitsrechtli‑
chen Streitigkeiten oder bei mietrechtlichen Streitigkeiten, wenn diese 
Hauptwohnung der Mieterin oder des Mieters betreffen und diese keine 
Luxuswohnung darstellt, keine Gerichtskosten erhoben.

Art. 131a (neu) Rechtshilfe (Art. 196 ZPO)
1 Begehren um Rechtshilfe müssen an die Präsidentin oder den Prä‑
sidenten des Gerichts desjenigen Gerichtskreises gerichtet werden, in 
dem sich die vom Rechtshilfebegehren betroffene Person oder Sache 
befindet.
2 Die Behandlung des Rechtshilfebegehrens kann einer Gerichtsschrei‑
berin oder einem Gerichtsschreiber unter der Verantwortung der zustän‑
digen Präsidentin oder des zuständigen Präsidenten übertragen werden.

Art. 134a (neu) Haftung gemäss Bundesrecht
1 Wird die Haftung des Gemeinwesens und seiner Amtsträgerinnen und 
Amtsträger im Bundesrecht geregelt, so kann die geschädigte Person 
ihre Ansprüche vor der Einreichung einer Klage gegen das Gemeinwe‑
sen schriftlich geltend machen:

a) beim Staatsrat für Ansprüche von über 10 000 Franken gegen den 
Staat und bei den Direktionen des Staatsrats für einen kleineren Be‑
trag;
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3 Chaque autorité perçoit les frais de procédure qu’elle a fixés, une fois 
que leur fixation est entrée en force.
4 L’autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente 
pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de 
procédure.

Art. 129 titre médian et al. 1bis (nouveau)

Mandataires professionnellement qualifiés en matière de bail et de 
prud’hommes (art. 68 al. 2 let. d CPC)
1bis Les parties peuvent également se faire assister devant l’autorité de 
conciliation en matière de bail par un ou une mandataire professionnel‑
lement qualifié‑e au sens de l’alinéa 1; l’article 204 CPC s’applique à la 
représentation devant l’autorité de conciliation.

Art. 130 titre médian et al. 3 (nouveau)

Frais en matière de bail et de prud’hommes (art. 116 CPC)
3 Lorsque l’objet du bail constitue le logement principal du ou de la 
locataire et qu’il n’est pas luxueux, ou en matière de prud’hommes, il 
n’est pas alloué de dépens pour les causes dont la valeur litigieuse est 
inférieure à 8000 francs.

Art. 131a (nouveau) Entraide (art. 196 CPC)
1 Les demandes d’entraide sont adressées au président ou à la présidente 
du tribunal dans la juridiction duquel se trouve la personne ou l’objet de 
la demande d’entraide.
2 Le traitement de la demande d’entraide peut être confié à un greffier 
ou une greffière, sous la responsabilité du président ou de la présidente 
compétent‑e.

Art. 134a (nouveau) Responsabilité civile de droit fédéral
1 Lorsque la responsabilité civile des collectivités publiques ou de leurs 
agents ou agentes est régie par le droit fédéral, avant d’ouvrir action 
contre la collectivité publique, la personne lésée peut faire valoir par 
écrit:

a) auprès du Conseil d’Etat, ses prétentions contre l’Etat qui dépassent 
le montant de 10 000 francs, et auprès des Directions du Conseil 
d’Etat ses prétentions d’un montant inférieur;

3 Jede Behörde zieht die von ihr auferlegten, rechtskräftig festgesetzten 
Prozesskosten ein.
4 Die Behörde, die als letzte kantonale Instanz entscheidet, kann Verfah‑
renskosten stunden oder erlassen.

Art. 129 Artikelüberschrift und Abs. 1bis (neu)

Beruflich qualifizierte Vertreter/innen vor den Miet‑ und Arbeitsgerich‑
ten (Art. 68 Abs. 2 Bst. d ZPO)
1bis Vor der Schlichtungsbehörde in Mietsachen können sich die Par‑
teien auch durch eine gemäss Absatz 1 beruflich qualifizierte Vertreterin 
oder einen beruflich qualifizierten Vertreter verbeiständen lassen; Arti‑
kel 204 ZPO gilt für die Vertretung.

Art. 130 Artikelüberschrift und Abs. 3 (neu)

Kosten bei miet‑ und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten (Art. 116 ZPO)
3 Liegt der Streitwert unter 8000 Franken so werden bei arbeitsrechtli‑
chen Streitigkeiten oder bei mietrechtlichen Streitigkeiten, wenn diese 
Hauptwohnung der Mieterin oder des Mieters betreffen und diese keine 
Luxuswohnung darstellt, keine Gerichtskosten erhoben.

Art. 131a (neu) Rechtshilfe (Art. 196 ZPO)
1 Begehren um Rechtshilfe müssen an die Präsidentin oder den Prä‑
sidenten des Gerichts desjenigen Gerichtskreises gerichtet werden, in 
dem sich die vom Rechtshilfebegehren betroffene Person oder Sache 
befindet.
2 Die Behandlung des Rechtshilfebegehrens kann einer Gerichtsschrei‑
berin oder einem Gerichtsschreiber unter der Verantwortung der zustän‑
digen Präsidentin oder des zuständigen Präsidenten übertragen werden.

Art. 134a (neu) Haftung gemäss Bundesrecht
1 Wird die Haftung des Gemeinwesens und seiner Amtsträgerinnen und 
Amtsträger im Bundesrecht geregelt, so kann die geschädigte Person 
ihre Ansprüche vor der Einreichung einer Klage gegen das Gemeinwe‑
sen schriftlich geltend machen:

a) beim Staatsrat für Ansprüche von über 10 000 Franken gegen den 
Staat und bei den Direktionen des Staatsrats für einen kleineren Be‑
trag;

b) auprès du conseil communal ou du comité de direction, ses 
prétentions contre la commune ou l’association de communes;

c) auprès de l’organe exécutif, ses prétentions contre une autre 
corporation de droit public;

d) auprès de l’organe supérieur, ses prétentions contre un établissement 
de droit public.

2 L’organe saisi se détermine par écrit dans le délai de six mois à comp‑
ter du jour où la personne lésée a fait valoir sa prétention. Ce délai 
peut être prolongé par accord exprès des parties. Sans détermination 
de l’organe saisi dans le délai, les prétentions sont présumées refusées.
3 La procédure prévue à cet article n’interrompt ni la prescription, ni la 
péremption de l’action en responsabilité.

Art. 134b (nouveau) Projets pilotes (art. 401 CPC)

Le Conseil d’Etat peut, par voie d’ordonnance, édicter des dispositions 
concernant la réalisation de projets pilotes.

Art. 135 al. 2, 2e phr.
2 (…). Il ou elle [le ou la procureur-e général-e] peut déléguer cette 
attribution à l’autorité provisoirement saisie de la cause, ou au ou à la 
procureur‑e en charge de l’affaire.

Art. 139 al. 5 (nouveau)
5 L’autorité saisie informe la police ou la préfecture de la suite donnée 
à une dénonciation émanant d’un de ses membres.

Art. 145 titre médian et al. 1, 2e phr.

Auditions 
a) par un greffier ou une greffière (art. 142 al. 1 CPP)
1 (…). 2e phrase abrogée

Art. 145a (nouveau) b) par la police (art. 142 al. 2 CPP)

Le Ministère public peut confier l’audition des témoins ainsi que des 
victimes à la police.

b) beim Gemeinderat oder beim Vorstand des Gemeindeverbandes für 
Ansprüche gegen die Gemeinde oder gegen den Gemeindeverband;

c) beim vollziehenden Organ einer anderen öffentlich‑rechtlichen 
Körperschaft für Ansprüche gegen diese;

d) beim obersten Organ einer öffentlich‑rechtlichen Anstalt für An‑
sprüche gegen diese.

2 Das angegangene Organ nimmt innerhalb von sechs Monaten ab dem 
Tag, an dem die geschädigte Person ihren Anspruch geltend gemacht 
hat, schriftlich Stellung. Diese Frist kann durch ausdrückliche Vereinba‑
rung unter den Beteiligten verlängert werden. Ohne fristgerechte Stel‑
lungnahme des angegangenen Organs gilt der Anspruch als abgelehnt.
3 Das Vorgehen gemäss diesem Artikel unterbricht weder die Verjäh‑
rung noch die Verwirkung der Verantwortlichkeitsklage.

Art. 134b (neu) Pilotprojekte (Art. 401 ZPO)

Der Staatsrat kann auf dem Verordnungsweg Bestimmungen über die 
Durchführung von Pilotprojekten erlassen.

Art. 135 Abs. 2, 2. Satz
2 (…). Sie oder er [die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaats-
anwalt] kann diese Befugnis der Behörde, die vorläufig mit der Sache 
befasst ist, oder der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt, die oder der 
mit der Angelegenheit beauftragt wurde, übertragen.

Art. 139 Abs. 5 (neu)
5 Die Polizei und das Oberamt werden von der zuständigen Behörde da‑
rüber informiert, welche Folge einer Anzeige, die von einer oder einem 
ihrer Mitarbeitenden gemacht wurde, gegeben wurde.

Art. 145 Artikelüberschrift und Abs. 1, 2. Satz

Einvernahmen 
a) durch eine Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber 
(Art. 142 Abs. 1 StPO)
1 (…). 2. Satz aufgehoben

Art. 145a (neu) b) durch die Polizei (Art. 142 Abs. 2 StPO)

Die Polizei kann im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zeuginnen und 
Zeugen sowie Opfer einvernehmen.
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Art. 146 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Das Gleiche gilt für Personen, die ausserhalb eines Verfahrens 
gefährdet sind.

Art. 148 Abs. 3 (neu)
3 Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.

Art. 149 Abs. 1, 1. Satz

Den Ausdruck «nützlich» durch «massgebend» ersetzen.

Art. 154a (neu) gbis) Aussonderung von Informationen 
(Art. 271 StPO)

Die Informationen werden unter der Leitung des Zwangsmassnahmen‑
gerichts gemäss Artikel 271 stopp ausgesondert.

Art. 156 Anzeigepflicht (Art. 302 StPO)
1 Die Mitglieder richterlicher Behörden, die nicht mit der Strafjustiz 
beauftragt sind, sind zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft verpflichtet, 
wenn ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit konkrete Verdachtsgründe für 
ein Verbrechen oder Vergehen bekannt werden. Sie sind insoweit vom 
Amtsgeheimnis entbunden.
2 In Bagatellfällen oder aus Opportunitätsgründen können sie auf eine 
Anzeige verzichten.
3 Die Anzeigepflicht entfällt, wenn ein Zeugnisverweigerungsrecht 
nach Artikel 168 ff. StPO besteht.
4 Die Anzeigepflicht der Mitglieder anderer Behörden ist in der Spezi‑
algesetzgebung geregelt.

Art. 159 Abs. 1
1 Die zuständige Direktion für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt 
ist die zuständige Behörde für den Rückgriff nach Artikel 420 StPO; der 
direkte Entscheid der mit der Sache befassten Gerichtsbehörde bleibt 
vorbehalten.

Art. 163 Abs. 2
2 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 146 al. 1, 2e phr. (nouvelle)
1 (…). Il en va de même pour les personnes menacées en dehors d’une 
procédure.

Art. 148 al. 3 (nouveau)
3 La législation spéciale est réservée.

Art. 149 al. 1, 1re phr.

Remplacer le mot «utile» par «décisive».

Art. 154a (nouveau) gbis) Tri des informations (art. 271 CPP)

Le Tribunal des mesures de contrainte dirige le tri des informations 
conformément à l’article 271 CPP.

Art. 156 Obligation de dénoncer (art. 302 CPP)
1 Lorsque, dans l’exercice de leur fonction, les membres des autorités 
judiciaires qui ne sont pas chargées de la justice pénale ont des motifs 
concrets de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit pour‑
suivi d’office, ils le dénoncent au Ministère public. Ils sont déliés du 
secret de fonction dans cette mesure.
2 Dans les cas de peu de gravité ou pour des motifs d’opportunité, ils 
peuvent renoncer à cette dénonciation.
3 La personne qui a le droit de refuser de témoigner au sens des articles 
168 et suivants CPP n’est pas soumise à l’obligation de dénoncer.
4 L’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités 
est réglée par la législation spéciale.

Art. 159 al. 1
1 La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire est 
l’autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de 
l’article 420 CPP, sous réserve d’une décision directe de l’autorité judi‑
ciaire.

Art. 163 al. 2 (ne concerne que le texte français)
2 Pour l’exécution des peines et des mesures, … (suite inchangée).
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Art. 146 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Das Gleiche gilt für Personen, die ausserhalb eines Verfahrens 
gefährdet sind.

Art. 148 Abs. 3 (neu)
3 Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.

Art. 149 Abs. 1, 1. Satz

Den Ausdruck «nützlich» durch «massgebend» ersetzen.

Art. 154a (neu) gbis) Aussonderung von Informationen 
(Art. 271 StPO)

Die Informationen werden unter der Leitung des Zwangsmassnahmen‑
gerichts gemäss Artikel 271 stopp ausgesondert.

Art. 156 Anzeigepflicht (Art. 302 StPO)
1 Die Mitglieder richterlicher Behörden, die nicht mit der Strafjustiz 
beauftragt sind, sind zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft verpflichtet, 
wenn ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit konkrete Verdachtsgründe für 
ein Verbrechen oder Vergehen bekannt werden. Sie sind insoweit vom 
Amtsgeheimnis entbunden.
2 In Bagatellfällen oder aus Opportunitätsgründen können sie auf eine 
Anzeige verzichten.
3 Die Anzeigepflicht entfällt, wenn ein Zeugnisverweigerungsrecht 
nach Artikel 168 ff. StPO besteht.
4 Die Anzeigepflicht der Mitglieder anderer Behörden ist in der Spezi‑
algesetzgebung geregelt.

Art. 159 Abs. 1
1 Die zuständige Direktion für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt 
ist die zuständige Behörde für den Rückgriff nach Artikel 420 StPO; der 
direkte Entscheid der mit der Sache befassten Gerichtsbehörde bleibt 
vorbehalten.

Art. 163 Abs. 2
2 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 146 al. 1, 2e phr. (nouvelle)
1 (…). Il en va de même pour les personnes menacées en dehors d’une 
procédure.

Art. 148 al. 3 (nouveau)
3 La législation spéciale est réservée.

Art. 149 al. 1, 1re phr.

Remplacer le mot «utile» par «décisive».

Art. 154a (nouveau) gbis) Tri des informations (art. 271 CPP)

Le Tribunal des mesures de contrainte dirige le tri des informations 
conformément à l’article 271 CPP.

Art. 156 Obligation de dénoncer (art. 302 CPP)
1 Lorsque, dans l’exercice de leur fonction, les membres des autorités 
judiciaires qui ne sont pas chargées de la justice pénale ont des motifs 
concrets de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit pour‑
suivi d’office, ils le dénoncent au Ministère public. Ils sont déliés du 
secret de fonction dans cette mesure.
2 Dans les cas de peu de gravité ou pour des motifs d’opportunité, ils 
peuvent renoncer à cette dénonciation.
3 La personne qui a le droit de refuser de témoigner au sens des articles 
168 et suivants CPP n’est pas soumise à l’obligation de dénoncer.
4 L’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités 
est réglée par la législation spéciale.

Art. 159 al. 1
1 La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire est 
l’autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de 
l’article 420 CPP, sous réserve d’une décision directe de l’autorité judi‑
ciaire.

Art. 163 al. 2 (ne concerne que le texte français)
2 Pour l’exécution des peines et des mesures, … (suite inchangée).

Art. 163a (nouveau) Frais d’exécution (art. 45 PPMin)

Le président ou la présidente du Tribunal pénal des mineurs peut re‑
mettre les frais d’exécution ou les adapter au changement de circons‑
tances.

Art. 164 et art. 166 à 169

Abrogés

Art. 2 b) Application de la loi fédérale sur les étrangers

La loi du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers 
(RSF 114.22.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4 al. 2

Abrogé

Art. 7 al. 1

Supprimer les mots «, sous réserve de l’article 4 al. 2».

Art. 3 c) Personnel de l’Etat

La loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (RSF 122.70.1) est modi‑
fiée comme il suit:

Art. 128 al. 1
1 Dans le cadre du droit à la consultation et à l’information par l’intermé‑
diaire des associations de personnel, tel qu’il est prévu à l’article 123, 
l’Etat reconnaît comme partenaires la Fédération des associations du 
personnel des services publics du canton de Fribourg, l’Association des 
magistrats et cadres supérieurs, l’Association fribourgeoise des magis‑
trats de l’ordre judiciaire, les associations professionnelles et les orga‑
nisations syndicales.

Art. 4 d) Profession d’avocat

La loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat (RSF 137.1) est modi‑
fiée comme il suit:

Art. 163a (neu) Vollzugskosten (Art. 45 JStPO)

Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstrafgerichts kann die 
Vollzugskosten erlassen oder veränderten Verhältnissen anpassen.

Art. 164 und Art. 166–169

Aufgehoben

Art. 2 b) Ausführung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen 
und Ausländer

Das Ausführungsgesetz vom 13. November 2007 zum Bundesgesetz über die 
Ausländerinnen und Ausländer (SGF 114.22.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 7 Abs. 1

Den Ausdruck «vorbehalten bleibt Artikel 4 Abs. 2» streichen.

Art. 3 c) Staatspersonal

Das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (SGF 122.70.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 128 Abs. 1
1 Im Rahmen des in Artikel 123 vorgesehenen Rechts auf Konsultation 
und Information über die Personalverbände anerkennt der Staatsrat den 
Dachverband des Personals öffentlicher Dienste des Kantons Freiburg, 
die Vereinigung der Magistraten und höheren Beamten der Kantons‑
verwaltung Freiburg, die Freiburger Vereinigung der Richterinnen und 
Richter sowie die Berufsverbände und Gewerkschaften als Partner.

Art. 4 d) Anwaltsberuf

Das Gesetz vom 12. Dezember 2002 über den Anwaltsberuf (SGF 137.1) wird 
wie folgt geändert:
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Art. 23 Abs. 2bis und 2ter (neu)
2bis Der Staatsrat kann auf dem Verordnungsweg die Zulassung zur 
Prüfung vom vorgängigen Abschluss einer besonderen Ausbildung ab‑
hängig machen; diese Ausbildung muss unter der Federführung einer 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät absolviert werden und einen genü‑
genden Einbezug der Gerichts‑ und Anwaltspraxis gewährleisten. Der 
Staatsrat regelt die Rahmenbedingungen einer solchen Ausbildung und 
die Einzelheiten des Zulassungsverfahrens.
2ter Der Staatsrat kann ausserdem Massnahmen zur Koordination der 
Prüfung mit den Examen auf Masterstufe an den Universitäten treffen. 
Zu diesem Zweck kann er insbesondere mit rechtswissenschaftlichen 
Fakultäten schweizerischer Universitäten Vereinbarungen abschliessen 
und darin die Fächer bezeichnen, die unter bestimmten Voraussetzun‑
gen als Teil der Prüfung anerkannt werden. Der Staatsrat regelt die 
Rahmenbedingungen solcher Vereinbarungen. Eine Anerkennung ist 
für höchstens ein Drittel der schriftlichen Prüfung möglich.

Art. 5 e) Verwaltungsrechtspflege

Das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (SGF 150.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 29 Abs. 2bis (neu)
2bis Die neue Frist beginnt am Tag nach Ablauf der vorhergehenden Frist.

Art. 30 Abs. 3 (neu)
3 Enden die Fristen an einem bestimmten Termin (genauer Tag), so be‑
steht kein Stillstand.

Art. 66 Abs. 3 (neu)
3 Das Kantonsgericht kann seine Urteile durch blosse Mitteilung der 
Entscheidformel abgeben. Es informiert die Parteien darüber, dass die 
Redaktion der gesamten Begründung innert 30 Tagen nach der Eröff‑
nung verlangt werden kann.

Art. 84 Abs. 3
3 Die Beschwerdeinstanz oder bei einer Kollegialbehörde der Instrukti‑
onsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene … (Rest unverändert).

Art. 23 al. 2bis et 2ter (nouveaux)
2bis Le Conseil d’Etat peut, par voie d’ordonnance, subordonner l’ad‑
mission à l’examen du barreau à une formation particulière préalable, 
accomplie sous la responsabilité d’une faculté de droit et garantissant 
une pratique suffisante des tribunaux et du barreau. Il détermine les 
conditions cadre d’une telle formation et la procédure d’admission.
2ter Le Conseil d’Etat peut coordonner l’examen du barreau avec les 
examens universitaires du niveau master. Il peut en particulier conclure 
des conventions avec les facultés de droit des universités suisses et y 
déterminer les conditions auxquelles certaines branches peuvent être 
reconnues dans le cadre de l’examen du barreau. Il règle les conditions 
cadre de telles conventions. Une reconnaissance n’est possible qu’au 
plus pour un tiers de l’examen écrit.

Art. 5 e) Procédure et juridiction administrative

Le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 
150.1) est modifié comme il suit:

Art. 29 al. 2bis (nouveau)
2bis La prolongation prend effet le lendemain qui suit le jour de l’échéance 
du délai précédent.

Art. 30 al. 3 (nouveau)
3 Il n’y a pas de suspension lorsque les délais sont fixés en terme (jour 
précis).

Art. 66 al. 3 (nouveau)
3 Le Tribunal cantonal peut rendre ses jugements en ne communiquant 
que le dispositif. Il informe les parties que la rédaction de la motivation 
intégrale peut être demandée dans les trente jours dès la notification de 
celui‑ci.

Art. 84 al. 3
3 L’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la 
juge délégué‑e à l’instruction peut restituer… (suite inchangée).
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Art. 23 Abs. 2bis und 2ter (neu)
2bis Der Staatsrat kann auf dem Verordnungsweg die Zulassung zur 
Prüfung vom vorgängigen Abschluss einer besonderen Ausbildung ab‑
hängig machen; diese Ausbildung muss unter der Federführung einer 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät absolviert werden und einen genü‑
genden Einbezug der Gerichts‑ und Anwaltspraxis gewährleisten. Der 
Staatsrat regelt die Rahmenbedingungen einer solchen Ausbildung und 
die Einzelheiten des Zulassungsverfahrens.
2ter Der Staatsrat kann ausserdem Massnahmen zur Koordination der 
Prüfung mit den Examen auf Masterstufe an den Universitäten treffen. 
Zu diesem Zweck kann er insbesondere mit rechtswissenschaftlichen 
Fakultäten schweizerischer Universitäten Vereinbarungen abschliessen 
und darin die Fächer bezeichnen, die unter bestimmten Voraussetzun‑
gen als Teil der Prüfung anerkannt werden. Der Staatsrat regelt die 
Rahmenbedingungen solcher Vereinbarungen. Eine Anerkennung ist 
für höchstens ein Drittel der schriftlichen Prüfung möglich.

Art. 5 e) Verwaltungsrechtspflege

Das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (SGF 150.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 29 Abs. 2bis (neu)
2bis Die neue Frist beginnt am Tag nach Ablauf der vorhergehenden Frist.

Art. 30 Abs. 3 (neu)
3 Enden die Fristen an einem bestimmten Termin (genauer Tag), so be‑
steht kein Stillstand.

Art. 66 Abs. 3 (neu)
3 Das Kantonsgericht kann seine Urteile durch blosse Mitteilung der 
Entscheidformel abgeben. Es informiert die Parteien darüber, dass die 
Redaktion der gesamten Begründung innert 30 Tagen nach der Eröff‑
nung verlangt werden kann.

Art. 84 Abs. 3
3 Die Beschwerdeinstanz oder bei einer Kollegialbehörde der Instrukti‑
onsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene … (Rest unverändert).

Art. 23 al. 2bis et 2ter (nouveaux)
2bis Le Conseil d’Etat peut, par voie d’ordonnance, subordonner l’ad‑
mission à l’examen du barreau à une formation particulière préalable, 
accomplie sous la responsabilité d’une faculté de droit et garantissant 
une pratique suffisante des tribunaux et du barreau. Il détermine les 
conditions cadre d’une telle formation et la procédure d’admission.
2ter Le Conseil d’Etat peut coordonner l’examen du barreau avec les 
examens universitaires du niveau master. Il peut en particulier conclure 
des conventions avec les facultés de droit des universités suisses et y 
déterminer les conditions auxquelles certaines branches peuvent être 
reconnues dans le cadre de l’examen du barreau. Il règle les conditions 
cadre de telles conventions. Une reconnaissance n’est possible qu’au 
plus pour un tiers de l’examen écrit.

Art. 5 e) Procédure et juridiction administrative

Le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF 
150.1) est modifié comme il suit:

Art. 29 al. 2bis (nouveau)
2bis La prolongation prend effet le lendemain qui suit le jour de l’échéance 
du délai précédent.

Art. 30 al. 3 (nouveau)
3 Il n’y a pas de suspension lorsque les délais sont fixés en terme (jour 
précis).

Art. 66 al. 3 (nouveau)
3 Le Tribunal cantonal peut rendre ses jugements en ne communiquant 
que le dispositif. Il informe les parties que la rédaction de la motivation 
intégrale peut être demandée dans les trente jours dès la notification de 
celui‑ci.

Art. 84 al. 3
3 L’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la 
juge délégué‑e à l’instruction peut restituer… (suite inchangée).

Art. 88 c) Befugnisse der beauftragten Behörde
1 Die mit der Instruktion beauftragte Behörde (Art. 86 Abs. 2 und 87 
Abs. 1) trifft alle zweckmässigen Verfahrensentscheide. Die Zustän‑
digkeit im Bereich der aufschiebenden Wirkung und der vorsorglichen 
Massnahmen kann nur an einen Richter übertragen werden.
2 Ihre Entscheide können durch Beschwerde bei der Behörde, für die sie 
die Beschwerde instruiert, angefochten werden.

Art. 91 Abs. 1bis (neu)
1bis Mündliche Verhandlungen können nicht verlangt werden, wenn die 
Sache offensichtlich begründet oder unbegründet erscheint, sowie bei 
rein technischen Fragen und Fragen der unentgeltlichen Rechtspflege 
und des Ausstands.

Art. 137 Abs. 3 (neu)
3 Die Parteientschädigung wird gemäss einem vom Staatsrat beschlos‑
senen Tarif festgesetzt.

Art. 142 Abs. 2
2 Die unentgeltliche Rechtspflege wird nicht gewährt, wenn das Ver‑
fahren für eine vernünftige Prozesspartei von vornherein aussichtslos 
erscheint.

Art. 145 Abs. 4 und 5
4 Aufgehoben
5 Im Rechtsmittelverfahren und in Angelegenheiten, die vom Zivilge‑
richt für Sozialversicherungssachen überwiesen wurden, muss die un‑
entgeltliche Rechtspflege neu beantragt werden.

Art. 145b Abs. 1bis (neu) und 4, 2. Satz (neu)
1bis Die Entschädigungen, die dem bezeichneten Rechtsbeistand aus‑
gerichtet werden, werden gemäss den in Zivilverfahren anwendbaren 
Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege festgesetzt. Es 
wird derselbe Stundenansatz angewendet wie bei der unentgeltlichen 
Rechtspflege in Zivil‑ und Strafsachen.

Art. 88 c) Attributions de l’autorité déléguée
1 L’autorité déléguée à l’instruction (art. 86 al. 2 et 87 al. 1) prend toutes 
les décisions procédurales utiles. En matière d’effet suspensif et de me‑
sures provisionnelles, la compétence ne peut être déléguée qu’à un juge.
2 Ces décisions font l’objet d’un recours auprès de l’autorité au nom de 
laquelle le recours est instruit.

Art. 91 al. 1bis (nouveau)
1bis Des débats ne peuvent être requis lorsque la cause semble manifes‑
tement bien fondée ou mal fondée, pour les questions purement tech‑
niques, les questions d’assistance judiciaire ou de récusation.

Art. 137 al. 3 (nouveau)
3 L’indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le 
Conseil d’Etat.

Art. 142 al. 2
2 L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée 
vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable.

Art. 145 al. 4 et 5
4 Abrogé
5 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la 
procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en 
matière d’assurances sociales.

Art. 145b al. 1bis (nouveau) et 4, 2e phr. (nouvelle)
1bis Les indemnités allouées au défenseur désigné sont fixées conformé‑
ment aux dispositions applicables à l’assistance judiciaire en matière 
civile. Le tarif horaire est identique à celui qui est appliqué pour l’assis‑
tance judiciaire civile et pénale.
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4 [Das für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Amt 
entscheidet über die Rückerstattung der Entschädigungen, die von den 
Behörden nach Artikel 2 Bst. a und von den Verwaltungsjustizbehörden 
festgesetzt worden sind.] Es erhält zu diesem Zweck eine Kopie aller 
Entscheide über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und 
die Festsetzung der Kostenlisten der bezeichneten Rechtsbeistände.

Art. 6 f) Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Das Gesetz vom 16. September 1986 über die Haftung der Gemeinwesen und 
ihrer Amtsträger (SGF 16.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4, 2. Satz (neu)

(…). Das Verfahren richtet sich nach der Zivilprozessordnung und dem 
Justizgesetz.

Art. 13 Entscheid über die Ansprüche 
a) Mitglieder des Personals des Gemeinwesens

Über Ansprüche nach den Artikeln 10 und 11, die Mitglieder des Perso‑
nals des Gemeinwesens im Sinne des vorliegenden Gesetzes betreffen, 
entscheidet die Anstellungsbehörde.

Art. 14 b) Andere Fälle
1 Der Entscheid über die Ansprüche nach den Artikeln 10 und 11 ob‑
liegt:

a) dem Grossen Rat für die Ansprüche des Staates gegen die Mitglie‑
der des Grossen Rates, des Staatsrats und des Kantonsgerichts;

b) der Gemeindeversammlung oder dem Generalrat für die Ansprüche 
der Gemeinde gegen die Mitglieder dieser Organe und des Gemein‑
derats;

c) dem obersten Organ der anderen Körperschaften für die Ansprüche 
gegen seine Mitglieder und die Mitglieder eines anderen Organs;

d) dem Staatsrat für die Ansprüche einer kantonalen Anstalt gegen die 
Mitglieder eines ihrer Organe;

e) dem Gemeinderat für die Ansprüche einer Anstalt der Gemeinde 
gegen die Mitglieder eines Organs dieser Anstalt.

4 [Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est com‑
pétent pour demander le remboursement des indemnités fixées par les 
autorités de l’article 2 let. a et les autorités de la juridiction administra‑
tive.] Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions 
d’octroi de l’assistance judiciaire et de fixation des listes de frais des 
défenseurs désignés.

Art. 6 f) Responsabilité civile des collectivités publiques 
et de leurs agents

La loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités pu‑
bliques et de leurs agents (RSF 16.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4, 2e phr. (nouvelle)

(…). La procédure est régie par le code de procédure civile et la loi sur 
la justice.

Art. 13 Décisions sur les prétentions 
a) Membres du personnel des collectivités

Les prétentions découlant des articles 10 et 11 concernant des membres 
du personnel des collectivités publiques au sens de la présente loi font 
l’objet de décisions prises par l’autorité d’engagement.

Art. 14 b) Autres cas
1 La décision sur les prétentions découlant des articles 10 et 11 appar‑
tient:

a) au Grand Conseil, s’agissant de prétentions de l’Etat contre les 
membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et du Tribunal 
cantonal;

b) à l’assemblée communale ou au conseil général, s’agissant de 
prétentions de la commune contre leurs membres ou les membres 
du conseil communal;

c) à l’organe supérieur des autres corporations, s’agissant de prétentions 
contre ses membres ou les membres d’un autre organe;

d) au Conseil d’Etat, s’agissant de prétentions d’un établissement 
cantonal contre les membres de l’un de ses organes;

e) au conseil communal, s’agissant de prétentions d’un établissement 
communal contre les membres de l’un de ses organes.



65 65
22 d

écem
b

re 2011

4 [Das für die Beziehungen zur richterlichen Gewalt zuständige Amt 
entscheidet über die Rückerstattung der Entschädigungen, die von den 
Behörden nach Artikel 2 Bst. a und von den Verwaltungsjustizbehörden 
festgesetzt worden sind.] Es erhält zu diesem Zweck eine Kopie aller 
Entscheide über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und 
die Festsetzung der Kostenlisten der bezeichneten Rechtsbeistände.

Art. 6 f) Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Das Gesetz vom 16. September 1986 über die Haftung der Gemeinwesen und 
ihrer Amtsträger (SGF 16.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4, 2. Satz (neu)

(…). Das Verfahren richtet sich nach der Zivilprozessordnung und dem 
Justizgesetz.

Art. 13 Entscheid über die Ansprüche 
a) Mitglieder des Personals des Gemeinwesens

Über Ansprüche nach den Artikeln 10 und 11, die Mitglieder des Perso‑
nals des Gemeinwesens im Sinne des vorliegenden Gesetzes betreffen, 
entscheidet die Anstellungsbehörde.

Art. 14 b) Andere Fälle
1 Der Entscheid über die Ansprüche nach den Artikeln 10 und 11 ob‑
liegt:

a) dem Grossen Rat für die Ansprüche des Staates gegen die Mitglie‑
der des Grossen Rates, des Staatsrats und des Kantonsgerichts;

b) der Gemeindeversammlung oder dem Generalrat für die Ansprüche 
der Gemeinde gegen die Mitglieder dieser Organe und des Gemein‑
derats;

c) dem obersten Organ der anderen Körperschaften für die Ansprüche 
gegen seine Mitglieder und die Mitglieder eines anderen Organs;

d) dem Staatsrat für die Ansprüche einer kantonalen Anstalt gegen die 
Mitglieder eines ihrer Organe;

e) dem Gemeinderat für die Ansprüche einer Anstalt der Gemeinde 
gegen die Mitglieder eines Organs dieser Anstalt.

4 [Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est com‑
pétent pour demander le remboursement des indemnités fixées par les 
autorités de l’article 2 let. a et les autorités de la juridiction administra‑
tive.] Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions 
d’octroi de l’assistance judiciaire et de fixation des listes de frais des 
défenseurs désignés.

Art. 6 f) Responsabilité civile des collectivités publiques 
et de leurs agents

La loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités pu‑
bliques et de leurs agents (RSF 16.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4, 2e phr. (nouvelle)

(…). La procédure est régie par le code de procédure civile et la loi sur 
la justice.

Art. 13 Décisions sur les prétentions 
a) Membres du personnel des collectivités

Les prétentions découlant des articles 10 et 11 concernant des membres 
du personnel des collectivités publiques au sens de la présente loi font 
l’objet de décisions prises par l’autorité d’engagement.

Art. 14 b) Autres cas
1 La décision sur les prétentions découlant des articles 10 et 11 appar‑
tient:

a) au Grand Conseil, s’agissant de prétentions de l’Etat contre les 
membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et du Tribunal 
cantonal;

b) à l’assemblée communale ou au conseil général, s’agissant de 
prétentions de la commune contre leurs membres ou les membres 
du conseil communal;

c) à l’organe supérieur des autres corporations, s’agissant de prétentions 
contre ses membres ou les membres d’un autre organe;

d) au Conseil d’Etat, s’agissant de prétentions d’un établissement 
cantonal contre les membres de l’un de ses organes;

e) au conseil communal, s’agissant de prétentions d’un établissement 
communal contre les membres de l’un de ses organes.

2 Der Entscheid des Grossen Rates ist definitiv. Andere in Anwendung 
von Absatz 1 getroffene Entscheide können mit Beschwerde an das 
Kantonsgericht angefochten werden; nur das geschädigte Gemeinwe‑
sen und der betroffene Amtsträger sind berechtigt, Beschwerde einzu‑
reichen.

Art. 17

Aufgehoben

Art. 18

Den Ausdruck «vor dem Kantonsgericht» streichen.

Art. 20 Klage von Dritten 
a) Entschädigungsantrag

1 Die geschädigte Person muss ihre Ansprüche schriftlich geltend ma‑
chen:

a) beim Staatsrat für Ansprüche von über 10 000 Franken gegen den 
Staat und bei den Direktionen des Staatsrats für einen kleineren Be‑
trag;

b) beim Gemeinderat oder beim Vorstand des Gemeindeverbandes für 
Ansprüche gegen die Gemeinde oder gegen den Gemeindeverband;

c) beim vollziehenden Organ einer anderen öffentlich‑rechtlichen 
Körperschaft für Ansprüche gegen diese;

d) beim obersten Organ einer öffentlich‑rechtlichen Anstalt für An‑
sprüche gegen diese.

2 Ist das angegangene Organ nicht zuständig, so leitet es den Antrag von 
Amtes wegen an die zuständige Behörde weiter.
3 Der Entschädigungsantrag muss kurz begründet und im Rahmen des 
Möglichen mit den verfügbaren Dokumenten ergänzt werden. Gegebe‑
nenfalls verlangt das angegangene Organ vom Antragsteller, den Antrag 
zu vervollständigen.

Art. 20a (neu) abis) Entscheid
1 Das angegangene Organ muss innerhalb von zwölf Monaten ab dem 
Tag, an dem die geschädigte Person ihren Anspruch geltend gemacht 
hat, schriftlich einen Entscheid fällen. Diese Frist kann ausnahmsweise 
überschritten werden, insbesondere bei Beweisverfahren.

2 La décision du Grand Conseil est définitive. Les autres décisions ren‑
dues en application de l’alinéa 1 sont sujettes à un recours auprès du Tri‑
bunal cantonal et seuls la collectivité publique lésée et l’agent concerné 
ont qualité pour recourir.

Art. 17

Abrogé

Art. 18

Supprimer les mots «devant le Tribunal cantonal».

Art. 20 Prétentions d’un tiers 
a) Demande d’indemnité

1 Le lésé doit faire valoir par écrit:

a) auprès du Conseil d’Etat, ses prétentions contre l’Etat qui dépassent 
le montant de 10 000 francs, et auprès des Directions du Conseil 
d’Etat ses prétentions d’un montant inférieur;

b) auprès du conseil communal ou du comité de direction, ses 
prétentions contre la commune ou l’association de communes;

c) auprès de l’organe exécutif, ses prétentions contre une autre 
corporation de droit public;

d) auprès de l’organe supérieur, ses prétentions contre un établissement 
de droit public.

2 Si l’organe saisi n’est pas compétent, il transmet d’office la demande 
à l’autorité compétente.
3 La demande d’indemnité doit être brièvement motivée et accompa‑
gnée, dans la mesure du possible, des documents disponibles. Le cas 
échéant, l’organe saisi requiert du demandeur qu’il complète sa de‑
mande.

Art. 20a (nouveau) abis) Décision
1 L’organe saisi doit rendre sa décision par écrit dans le délai de douze 
mois à compter du jour où le lésé a fait valoir sa prétention. Ce délai peut 
exceptionnellement être dépassé, notamment si des preuves doivent être 
administrées.
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2 Si l’organe saisi entend rejeter totalement ou partiellement la demande 
ou ne pas entrer en matière, il en indique le motif au lésé et lui fixe un 
délai pour se déterminer.

Art. 21 b) Recours

Un recours peut être interjeté contre la décision de l’organe saisi auprès 
du Tribunal cantonal selon le code de procédure et de juridiction admi‑
nistrative.

Art. 23 d) Information et intervention de l’agent
1 La collectivité publique informe l’agent par écrit dès qu’un lésé fait 
valoir une prétention, puis, le cas échéant, dès qu’un recours est inter‑
jeté.
2 L’agent a le droit de se constituer intervenant dans la procédure.

Art. 23a (nouveau) e) Transaction
1 Si la demande d’indemnité semble fondée dans son principe, l’organe 
saisi et le lésé s’efforcent de transiger.
2 La transaction peut également porter sur des points externes au litige, 
dans la mesure où ils servent au règlement à l’amiable.
3 La transaction a les effets d’une décision entrée en force.

Art. 24 al. 2

Abrogé

Art. 42 Droit transitoire
1 La procédure est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de 
la révision du … même si le dommage est antérieur à cette date.
2 L’ancien droit s’applique aux procédures pendantes au moment de 
l’entrée en vigueur de la révision du …, si une action a déjà été intro‑
duite devant le Tribunal cantonal ou si le délai pour l’intenter selon 
l’article 21 de la loi dans sa version en vigueur jusque‑là court déjà.

2 Will das angegangene Organ den Antrag ganz oder teilweise ablehnen 
oder nicht darauf eintreten, so gibt es der geschädigten Person einen 
Grund an und setzt eine Frist für die Stellungnahme.

Art. 21 b) Beschwerde

Gegen den Entscheid des angegangenen Organs kann beim Kantonsge‑
richt gemäss dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege Beschwerde 
eingereicht werden.

Art. 23 d) Benachrichtigung und Intervention des Amtsträgers
1 Das Gemeinwesen benachrichtigt den Amtsträger schriftlich, sobald 
eine geschädigte Person einen Anspruch geltend gemacht hat und wenn 
allenfalls eine Beschwerde eingereicht worden ist.
2 Der Amtsträger hat das Recht, im Verfahren als Intervenient aufzu‑
treten.

Art. 23a (neu) e) Vergleich
1 Scheint der Entschädigungsantrag grundsätzlich begründet, so kön‑
nen das angegangene Organ und die geschädigte Partei einen Vergleich 
anstreben.
2 Der Vergleich kann auch Punkte ausserhalb der Streitigkeit umfassen, 
sofern sie zur gütlichen Einigung im Streitfall beitragen.
3 Der Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids.

Art. 24 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 42 Übergangsrecht
1 Für das Verfahren gilt die neue Gesetzgebung ab Inkrafttreten der 
Änderung vom ..., auch wenn der Schaden vor diesem Datum einge‑
treten ist.
2 Die frühere Gesetzgebung gilt für Verfahren, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderung vom ... hängig waren, wenn bereits eine 
Klage beim Kantonsgericht eingereicht worden ist oder die Frist für 
die Einreichung der Klage gemäss Artikel 21 dieses Gesetzes in seiner 
geltenden Fassung schon läuft.

Art. 43 Abs. 2, 2. Satz
2 (...). 2. Satz aufgehoben

Art. 7 g) Einführung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch

Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 10. Feb‑
ruar 2012 (SGF 210.1) wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 5 und 6 (neu)
5 Die Aufsichtsbehörde kann Stiftungen, die nach Mahnung einem 
Entscheid nicht entsprechen, eine Busse von 4000 Franken auferlegen. 
Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann diese Busse den Organen der 
Stiftung persönlich auferlegt werden.
6 Der Staatsrat setzt die Gebühren der Aufsicht auf dem Verordnungs‑
weg fest.

Einfügen eines Artikels vor dem Artikel 10 (3. Kapitel)

Art. 9a (neu) Berufliche Vorsorge – ZGB 122, 123; 
ZPO 281 Abs. 3

Das Kantonsgericht ist zuständig für Entscheide über die Teilung von 
Austrittsleistungen gemäss Artikel 281 Abs. 3 der Zivilprozessordnung.

Art. 14 Abs. 3, 1. Satz
3 Die Durchführung gewisser Verrichtungen kann an das Kanzleiperso‑
nal oder an Beisitzende delegiert werden. (...).

Art. 28 Abs. 2, 2. Satz
1 (…). Die Verwalterin oder der Verwalter ist persönlich haftbar und 
trägt dieselbe Verantwortung wie die Beiständinnen und Beistände.

Art. 8 h) Ausführung über den Mietvertrag 
und den nichtlandwirtschaftlichen Pachtvertrag

Das Ausführungsgesetz vom 9. Mai 1996 über den Mietvertrag und den nicht‑
landwirtschaftlichen Pachtvertrag (SGF 222.3.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 43 al. 2, 2e phr.
2 (…). 2e phrase abrogée

Art. 7 g) Application du code civil suisse

La loi du 10 février 2012 d’application du code civil suisse (RSF 210.1) est 
modifiée comme il suit:

Art. 9 al. 5 et 6 (nouveaux)
5 L’autorité de surveillance peut infliger une amende de 4000 francs au 
plus à la fondation qui, après avoir reçu une sommation, ne se conforme 
pas, dans le délai fixé, à une décision. Lorsque les circonstances le jus‑
tifient, cette amende peut aussi être infligée aux organes de la fondation 
à titre personnel.
6 Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les émoluments de sur‑
veillance.

Insertion d’un article avant l’article 10 (Chapitre 3)

Art. 9a (nouveau) Prévoyance professionnelle – CCS 122, 123; 
CPC 281 al. 3

Le Tribunal cantonal est compétent pour trancher les litiges en matière 
de partage des prestations de sortie conformément à l’article 281 al. 3 
du code de procédure civile.

Art. 14 al. 3, 1re phr.
3 La réalisation de certaines opérations peut être déléguée au personnel 
du greffe ou à des assesseur‑e‑s. (…).

Art. 28 al. 2, 2e phr.
1 (…). L’administrateur ou l’administratrice engage sa propre respon‑
sabilité et a les mêmes responsabilités que les curateurs ou curatrices.

Art. 8 h) Application relative au bail à loyer et au bail à ferme 
non agricole

La loi du 9 mai 1966 d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non 
agricole (RSF 222.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4 al. 3

Abrogé
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Art. 43 Abs. 2, 2. Satz
2 (...). 2. Satz aufgehoben

Art. 7 g) Einführung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch

Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 10. Feb‑
ruar 2012 (SGF 210.1) wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 5 und 6 (neu)
5 Die Aufsichtsbehörde kann Stiftungen, die nach Mahnung einem 
Entscheid nicht entsprechen, eine Busse von 4000 Franken auferlegen. 
Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann diese Busse den Organen der 
Stiftung persönlich auferlegt werden.
6 Der Staatsrat setzt die Gebühren der Aufsicht auf dem Verordnungs‑
weg fest.

Einfügen eines Artikels vor dem Artikel 10 (3. Kapitel)

Art. 9a (neu) Berufliche Vorsorge – ZGB 122, 123; 
ZPO 281 Abs. 3

Das Kantonsgericht ist zuständig für Entscheide über die Teilung von 
Austrittsleistungen gemäss Artikel 281 Abs. 3 der Zivilprozessordnung.

Art. 14 Abs. 3, 1. Satz
3 Die Durchführung gewisser Verrichtungen kann an das Kanzleiperso‑
nal oder an Beisitzende delegiert werden. (...).

Art. 28 Abs. 2, 2. Satz
1 (…). Die Verwalterin oder der Verwalter ist persönlich haftbar und 
trägt dieselbe Verantwortung wie die Beiständinnen und Beistände.

Art. 8 h) Ausführung über den Mietvertrag 
und den nichtlandwirtschaftlichen Pachtvertrag

Das Ausführungsgesetz vom 9. Mai 1996 über den Mietvertrag und den nicht‑
landwirtschaftlichen Pachtvertrag (SGF 222.3.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 43 al. 2, 2e phr.
2 (…). 2e phrase abrogée

Art. 7 g) Application du code civil suisse

La loi du 10 février 2012 d’application du code civil suisse (RSF 210.1) est 
modifiée comme il suit:

Art. 9 al. 5 et 6 (nouveaux)
5 L’autorité de surveillance peut infliger une amende de 4000 francs au 
plus à la fondation qui, après avoir reçu une sommation, ne se conforme 
pas, dans le délai fixé, à une décision. Lorsque les circonstances le jus‑
tifient, cette amende peut aussi être infligée aux organes de la fondation 
à titre personnel.
6 Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les émoluments de sur‑
veillance.

Insertion d’un article avant l’article 10 (Chapitre 3)

Art. 9a (nouveau) Prévoyance professionnelle – CCS 122, 123; 
CPC 281 al. 3

Le Tribunal cantonal est compétent pour trancher les litiges en matière 
de partage des prestations de sortie conformément à l’article 281 al. 3 
du code de procédure civile.

Art. 14 al. 3, 1re phr.
3 La réalisation de certaines opérations peut être déléguée au personnel 
du greffe ou à des assesseur‑e‑s. (…).

Art. 28 al. 2, 2e phr.
1 (…). L’administrateur ou l’administratrice engage sa propre respon‑
sabilité et a les mêmes responsabilités que les curateurs ou curatrices.

Art. 8 h) Application relative au bail à loyer et au bail à ferme 
non agricole

La loi du 9 mai 1966 d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non 
agricole (RSF 222.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4 al. 3

Abrogé
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Art. 9 i) Notariatsberuf

Das Notariatsgesetz vom 20. September 1967 (SGF 261.1) wird wie folgt ge‑
ändert:

Art. 37 Abs. 3 (neu)
3 Der Staatsrat setzt die Gebühren der Inspektion auf dem Verordnungs‑
weg fest.

Art. 10 j) Einführung zum Strafgesetzbuch

Das Einführungsgesetz vom 6. Oktober 2006 zum Strafgesetzbuch (SGF 31.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 2, 2. Satz (neu)
2 (…). Vorbehalten bleiben die Gesetze, die ein Ordnungsbussenverfah‑
ren vorsehen.

Art. 10 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Vorbehalten bleiben die Gesetze, die ein Ordnungsbussenverfah‑
ren vorsehen.

Art. 11 k) Schutz der Kulturgüter

Das Gesetz vom 7. November 1991 über den Schutz der Kulturgüter (SGF 
482.1) wird wie folgt geändert:

Art. 43a (neu) Unerlaubte Prospektion
1 Mit Busse bis zu 5000 Franken wird bestraft, wer auf Kantonsgebiet 
vorsätzlich oder fahrlässig ohne Bewilligung Prospektionen durchführt, 
namentlich mit Objektdetektoren, insbesondere Metalldetektoren.
2 Die Busse wird von der Oberamtsperson ausgesprochen.
3 Widerhandlungen werden nach dem Justizgesetz verfolgt und beur‑
teilt.

Art. 12 l) Erbschafts‑ und Schenkungssteuer

Das Gesetz vom 14. September 2007 über die Erbschafts‑ und Schenkungs‑
steuer (SGF 635.2.1) wird wie folgt geändert:

Art. 9 i) Notariat

La loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1) est modifiée comme 
il suit:

Art. 37 al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les émoluments d’ins‑
pection.

Art. 10 j) Application du code pénal

La loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (RSF 31.1) est modifiée 
comme il suit:

Art. 9 al. 2, 2e phr. (nouvelle)
2 (…). Les lois prévoyant une procédure d’amendes d’ordre sont réser‑
vées.

Art. 10 al. 1, 2e phr. (nouvelle)
1 (…). Les lois prévoyant une procédure d’amendes d’ordre sont réser‑
vées.

Art. 11 k) Protection des biens culturels

La loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (RSF 482.1) 
est modifiée comme il suit:

Art. 43a (nouveau) Prospection non autorisée
1 Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs la personne qui, in‑
tentionnellement ou par négligence, aura prospecté sans autorisation 
sur le territoire cantonal, notamment au moyen d’appareils détecteurs 
d’objets, en particulier de métaux.
2 L’amende est prononcée par le préfet.
3 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à 
la loi sur la justice.

Art. 12 l) Impôt sur les successions et les donations

La loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les successions et les donations 
(RSF 635.2.1) est modifiée comme il suit:
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Art. 33 Abs. 1, 1. Satz
1 Die Veranlagung erfolgt auf der Grundlage eines amtlichen Nachlass‑
inventars, das innert zwei Wochen nach dem Tod erstellt wird, und unter 
Berücksichtigung der letztwilligen Verfügungen. (…).

Art. 13 m) Natur‑ und Landschaftsschutz

Das Gesetz vom 12. September 2012 über den Natur‑ und Landschaftsschutz 
(SGF 721.0.1) wird wie folgt geändert:

Art. 58 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Für die vom Staatsrat bestimmten Übertretungen gelten hinge‑
gen die Bestimmungen von Artikel 54a ff. des Gesetzes vom 14. No‑
vember 1996 über die Jagd sowie den Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel und ihrer Lebensräume über das Ordnungsbussenverfahren 
sinngemäss.

Art. 14 n) Hundehaltung

Das Gesetz vom 2. November 2006 über die Hundehaltung (SGF 725.3) wird 
wie folgt geändert:

Art. 44 Übertretungen
1 Wer absichtlich gegen die Bestimmungen der Artikel 16, 19 Abs. 1–3, 
20 Abs. 1, 21 Abs. 1, 25 Abs. 1, 26 Abs. 3, 31, 34 Abs. 1, 35 Abs. 1 und 
39 verstösst, wird mit Busse bestraft.
2 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 44a (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 33 al. 1, 1re phr.
1 La taxation se fait sur la base d’un inventaire officiel de la succession 
établi dans les deux semaines qui suivent le décès, compte tenu des 
dispositions pour cause de mort. (…).

Art. 13 m) Protection de la nature et du paysage

La loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (RSF 
721.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 58 al. 1, 2e phr. (nouvelle)
1 (…). Toutefois, pour les contraventions définies par le Conseil d’Etat, 
les dispositions des articles 54a et suivants de la loi du 14 novembre 
1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sau‑
vages et de leurs biotopes relatifs à la procédure d’amendes d’ordre 
s’appliquent par analogie.

Art. 14 n) Détention des chiens

La loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (RSF 725.3) est modifiée 
comme il suit:

Art. 44 Contraventions
1 Est passible de l’amende la personne qui contrevient intentionnelle‑
ment aux dispositions des articles 16, 19 al. 1 à 3, 20 al. 1, 21 al. 1, 25 
al. 1, 26 al. 3, 31, 34 al. 1, 35 al. 1 et 39.
2 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 44a (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.
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Art. 44b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 44c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Mitgliedern der Kantonspolizei stellen die Kantonstierärz‑
tin oder der Kantonstierarzt, die amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte 
und das Aufsichtspersonal des für Wald, Wild und Fischerei zuständi‑
gen Amts die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängen diese Personen Ordnungsbussen mit offi‑
ziellem Formular.

Art. 44d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 44e (neu) Verfahren und Widerhandlungen 
gegen Ausführungsbestimmungen

1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.
2 Der Staatsrat kann die strafrechtliche Verfolgung von Widerhandlun‑
gen gegen Ausführungsbestimmungen dieses Gesetzes vorsehen.

Art. 15 o) Strassenverkehr

Das Gesetz vom 12. November 1981 zur Ausführung der Bundesgesetzgebung 
über den Strassenverkehr (SGF 781.1) wird wie folgt geändert:

Art. 23 Artikelüberschrift und Abs. 1bis (neu)

1. Kanton

Art. 44b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 44c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les membres de la Police cantonale, le ou la vétérinaire canto‑
nal‑e, les vétérinaires officiels ainsi que le personnel de surveillance du 
service chargé des forêts et de la faune constatent les contraventions.
2 Le cas échéant, ces personnes infligent les amendes d’ordre au moyen 
de formules officielles.

Art. 44d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre im‑
médiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 44e (nouveau) Procédure et infractions aux dispositions 
d’exécution

1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.
2 Le Conseil d’Etat est autorisé à prévoir la répression d’infractions aux 
dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 15 o) Circulation routière

La loi du 12 novembre 1981 d’application de la loi fédérale sur la circulation 
routière (RSF 781.1) est modifiée comme il suit:

Art. 23 titre médian et al. 1bis (nouveau)

1. Canton
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Art. 44b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 44c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Mitgliedern der Kantonspolizei stellen die Kantonstierärz‑
tin oder der Kantonstierarzt, die amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte 
und das Aufsichtspersonal des für Wald, Wild und Fischerei zuständi‑
gen Amts die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängen diese Personen Ordnungsbussen mit offi‑
ziellem Formular.

Art. 44d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 44e (neu) Verfahren und Widerhandlungen 
gegen Ausführungsbestimmungen

1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.
2 Der Staatsrat kann die strafrechtliche Verfolgung von Widerhandlun‑
gen gegen Ausführungsbestimmungen dieses Gesetzes vorsehen.

Art. 15 o) Strassenverkehr

Das Gesetz vom 12. November 1981 zur Ausführung der Bundesgesetzgebung 
über den Strassenverkehr (SGF 781.1) wird wie folgt geändert:

Art. 23 Artikelüberschrift und Abs. 1bis (neu)

1. Kanton

Art. 44b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 44c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les membres de la Police cantonale, le ou la vétérinaire canto‑
nal‑e, les vétérinaires officiels ainsi que le personnel de surveillance du 
service chargé des forêts et de la faune constatent les contraventions.
2 Le cas échéant, ces personnes infligent les amendes d’ordre au moyen 
de formules officielles.

Art. 44d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre im‑
médiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 44e (nouveau) Procédure et infractions aux dispositions 
d’exécution

1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.
2 Le Conseil d’Etat est autorisé à prévoir la répression d’infractions aux 
dispositions d’exécution de la présente loi.

Art. 15 o) Circulation routière

La loi du 12 novembre 1981 d’application de la loi fédérale sur la circulation 
routière (RSF 781.1) est modifiée comme il suit:

Art. 23 titre médian et al. 1bis (nouveau)

1. Canton

1bis Pour les routes d’exploitation agricole ou forestière interdites à la 
circulation, cette compétence [celle de percevoir les amendes d’ordre] 
est également attribuée aux ingénieurs forestiers d’arrondissement, aux 
forestiers de triage ainsi qu’au personnel de surveillance du service 
chargé des forêts et de la faune.

Art. 16 p) Lutte contre l’alcoolisme

La loi du 7 mai 1965 sur la lutte contre l’alcoolisme (RSF 821.44.1) est modi‑
fiée comme il suit:

Art. 8 let. d

[Les mesures qui peuvent être imposées sont:]

d) le placement à des fins d’assistance;

Art. 12 al. 2

Remplacer les mots «privation de liberté» par «placement».

Art. 16 al. 2

Remplacer les mots «conformément à la loi du 26 novembre 1998 
concernant la privation de liberté à des fins d’assistance» par «confor‑
mément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la 
protection de l’adulte».

Art. 17 q) Fonds pour la lutte contre les toxicomanies

La loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la lutte contre les toxicoma‑
nies (RSF 821.44.4) est modifiée comme il suit:

Art. 4 al. 1
1 Le Conseil d’Etat décide de l’affectation des montants disponibles, 
sur la proposition de la Direction chargée des relations avec le Pouvoir 
judiciaire et après avoir pris l’avis de la ou des Directions concernées 
par la demande adressée au fonds. Il définit par voie d’ordonnance les 
dispositions d’exécution.

Art. 18 r) hôpital fribourgeois

La loi du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (RSF 822.0.1) est modifiée 
comme il suit:

1bis Diese Befugnis [für die Verhängung von Ordnungsbussen] steht bei 
land‑ und forstwirtschaftlichen Strassen, auf denen der Verkehr verbo‑
ten ist, auch den Kreisforstingenieuren, den Revierförstern sowie dem 
Aufsichtspersonal des für Wald, Wild und Fischerei zuständigen Amts 
zu.

Art. 16 p) Kampf gegen den Alkoholmissbrauch

Das Gesetz vom 7. Mai 1965 über den Kampf gegen den Alkoholmissbrauch 
(SGF 821.44.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8 Bst. d

[Folgende Massnahmen können getroffen werden:]

d) fürsorgerische Unterbringung;

Art. 12 Abs. 2

Den Ausdruck «Freiheitsentziehung» durch «Unterbringung» ersetzen.

Art. 16 Abs. 2

Den Ausdruck «nach dem Gesetz vom 26. November 1998 über die 
fürsorgerische Freiheitsentziehung» durch «nach dem Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch und der Spezialgesetzgebung über den Erwachsenen‑
schutz» ersetzen.

Art. 17 q) Fonds für die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit

Das Gesetz vom 13. Februar 1996 über den Fonds für die Bekämpfung der 
Drogenabhängigkeit (SGF 821.44.4) wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 1
1 Der Staatsrat entscheidet auf Antrag der für die Beziehungen zur rich‑
terlichen Gewalt zuständigen Direktion und nach Einholung der Mei‑
nung der von der Anfrage an den Fonds betroffenen Direktionen über 
die Verwendung der verfügbaren Beträge. Er regelt die Ausführungsbe‑
stimmungen in einer Verordnung.

Art. 18 r) freiburger spital

Das Gesetz vom 27. Juni 2006 über das freiburger spital (SGF 822.0.1) wird 
wie folgt geändert:
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Art. 61 Abs. 2

Den Ausdruck «das Amt, das für die Aufsicht über die Stiftungen und 
die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zuständig ist» durch «das 
Amt, das für die Aufsicht über die klassischen Stiftungen zuständig ist» 
ersetzen.

Art. 19 s) Wald und Schutz vor Naturereignissen

Das Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor Naturereig‑
nissen (SGF 921.1) wird wie folgt geändert:

Art. 77 Abs. 1 Bst. a und Abs. 5 (neu)

[1 Mit einer Busse bis zu 20 000 Franken und in schweren Fällen bis zu 
50 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen:]

a) die Bestimmungen der Artikel 26, 27 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 58 
Abs. 3 dieses Gesetzes verstösst;

5 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 77a (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 77b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 77c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Mitgliedern der Kantonspolizei stellen die Kreisforstin‑
genieurinnen und Kreisforstingenieure, Revierförsterinnen und Revier‑
förster sowie das Aufsichtspersonal des Amts [für Wald, Wild und Fi-
scherei] die Übertretungen fest.

Art. 61 al. 2

Remplacer les mots «service chargé de la surveillance des fondations 
et de la prévoyance professionnelle» par «service chargé de la surveil‑
lance des fondations classiques».

Art. 19 s) Forêts et protection contre les catastrophes naturelles

La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RSF 921.1) est modifiée comme il suit:

Art. 77 al. 1 let. a et al. 5 (nouveau)

[1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus et, dans les cas 
graves, de 50 000 francs au plus la personne qui aura enfreint intention‑
nellement ou par négligence:]

a) les dispositions des articles 26, 27 al. 2, 28 al. 1 et 58 al. 3 de la 
présente loi;

5 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 77a (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 77b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 77c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les membres de la Police cantonale, les ingénieurs forestiers et 
ingénieures forestières d’arrondissement, les forestiers et forestières de 
triage ainsi que le personnel de surveillance du Service [des forêts et de 
la faune] constatent les contraventions.
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Art. 61 Abs. 2

Den Ausdruck «das Amt, das für die Aufsicht über die Stiftungen und 
die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zuständig ist» durch «das 
Amt, das für die Aufsicht über die klassischen Stiftungen zuständig ist» 
ersetzen.

Art. 19 s) Wald und Schutz vor Naturereignissen

Das Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor Naturereig‑
nissen (SGF 921.1) wird wie folgt geändert:

Art. 77 Abs. 1 Bst. a und Abs. 5 (neu)

[1 Mit einer Busse bis zu 20 000 Franken und in schweren Fällen bis zu 
50 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen:]

a) die Bestimmungen der Artikel 26, 27 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 58 
Abs. 3 dieses Gesetzes verstösst;

5 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 77a (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 77b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 77c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Mitgliedern der Kantonspolizei stellen die Kreisforstin‑
genieurinnen und Kreisforstingenieure, Revierförsterinnen und Revier‑
förster sowie das Aufsichtspersonal des Amts [für Wald, Wild und Fi-
scherei] die Übertretungen fest.

Art. 61 al. 2

Remplacer les mots «service chargé de la surveillance des fondations 
et de la prévoyance professionnelle» par «service chargé de la surveil‑
lance des fondations classiques».

Art. 19 s) Forêts et protection contre les catastrophes naturelles

La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RSF 921.1) est modifiée comme il suit:

Art. 77 al. 1 let. a et al. 5 (nouveau)

[1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus et, dans les cas 
graves, de 50 000 francs au plus la personne qui aura enfreint intention‑
nellement ou par négligence:]

a) les dispositions des articles 26, 27 al. 2, 28 al. 1 et 58 al. 3 de la 
présente loi;

5 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 77a (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 77b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 77c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les membres de la Police cantonale, les ingénieurs forestiers et 
ingénieures forestières d’arrondissement, les forestiers et forestières de 
triage ainsi que le personnel de surveillance du Service [des forêts et de 
la faune] constatent les contraventions.

2 Le cas échéant, ces personnes infligent les amendes d’ordre au moyen 
de formules officielles.

Art. 77d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre im‑
médiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 78 al. 1 et 2
1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.
2 Remplacer les mots «du ou de la juge» par «de l’autorité judiciaire».

Art. 79 al. 1 et 2
1 Outre les membres de la Police cantonale, les ingénieurs forestiers et 
ingénieures forestières d’arrondissement, les forestiers et forestières de 
triage ainsi que le personnel de surveillance du Service ont l’obligation 
de rechercher les infractions commises en matière forestière ainsi que 
de les dénoncer ou de les sanctionner.
2 Remplacer les mots «le seconder dans sa tâche» par «les seconder 
dans leur tâche».

Art. 20 t) Chasse et protection des mammifères, des oiseaux sauvages 
et de leurs biotopes

La loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des 
oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 922.1) est modifiée comme il suit:

Art. 54 al. 1 let. a et al. 4 (nouveau)

[1 Est passible d’une amende de 3000 francs au plus celui qui, intention‑
nellement ou par négligence, aura enfreint:]

a) les dispositions des articles 9, 11, 14 et 18 de la présente loi;

2 Gegebenenfalls verhängen diese Personen Ordnungsbussen mit offi‑
ziellem Formular.

Art. 77d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 78 Abs. 1 und 2
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.
2 Den Ausdruck «der Richterin oder des Richters» durch «der Gerichts‑
behörde» ersetzen.

Art. 79 Abs. 1 und 2
1 Neben den Mitgliedern der Kantonspolizei sind die Kreisforstingeni‑
eurinnen und Kreisforstingenieure, Revierförsterinnen und Revierförs‑
ter sowie das Aufsichtspersonal des Amts verpflichtet, den Widerhand‑
lungen gegen die Waldgesetzgebung nachzugehen und sie anzuzeigen 
oder zu ahnden.
2 Den Ausdruck «das Forstpersonal bei seiner Aufgabe» durch «sie bei 
ihrer Aufgabe» ersetzen.

Art. 20 t) Jagd und Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 
und ihrer Lebensräume

Das Gesetz vom 14. November 1996 über die Jagd sowie den Schutz wildle‑
bender Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume (SGF 922.1.) wird wie 
folgt geändert:

Art. 54 Abs. 1 Bst. a und Abs. 4 (neu)

[1 Mit Busse bis zu 3000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig:]

a) gegen die Bestimmungen der Artikel 9, 11, 14 und 18 dieses Geset‑
zes verstösst;
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4 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 54a (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 54b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 54c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Das Aufsichtspersonal des Amts [für Wald, Wild und Fischerei] stellt 
die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängt es Ordnungsbussen mit offiziellem Formular.

Art. 54d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung dem Oberamtmann angezeigt, der 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 55 Abs. 1
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.

Art. 57

Den Ausdruck «Der Richter» durch «Die Gerichtsbehörde» ersetzen.

4 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 54a (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 54b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 54c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Le personnel de surveillance du Service [des forêts et de la faune] 
constate les contraventions.
2 Le cas échéant, il inflige les amendes d’ordre au moyen de formules 
officielles.

Art. 54d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans 
les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 55 al. 1
1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.

Art. 57

Remplacer les mots «Le juge» par «L’autorité judiciaire».
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4 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 54a (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 54b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 54c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Das Aufsichtspersonal des Amts [für Wald, Wild und Fischerei] stellt 
die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängt es Ordnungsbussen mit offiziellem Formular.

Art. 54d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung dem Oberamtmann angezeigt, der 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 55 Abs. 1
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.

Art. 57

Den Ausdruck «Der Richter» durch «Die Gerichtsbehörde» ersetzen.

4 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 54a (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 54b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 54c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Le personnel de surveillance du Service [des forêts et de la faune] 
constate les contraventions.
2 Le cas échéant, il inflige les amendes d’ordre au moyen de formules 
officielles.

Art. 54d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans 
les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 55 al. 1
1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.

Art. 57

Remplacer les mots «Le juge» par «L’autorité judiciaire».

Art. 21 u) Pêche

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

Art. 45 Sanctions
1 Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs, ou jusqu’à 10 000 
francs en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de 
l’infraction, la personne qui contrevient aux articles 22 al. 2, 28, 30, 32, 
37 et 39 de la présente loi. La législation spéciale est réservée.
2 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre de‑
meurent réservées.

Art. 45a (nouveau) Procédure
1 L’amende est prononcée par le préfet.
2 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.

Art. 45b (nouveau) Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de peu 
d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 45c (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordre, celles‑ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 45d (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Le personnel de surveillance du Service [des forêts et de la faune] 
constate les contraventions.
2 Le cas échéant, il inflige les amendes d’ordre au moyen de formules 
officielles.

Art. 21 u) Fischerei

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

Art. 45 Sanktionen
1 Wer gegen eine Bestimmung der Artikel 22 Abs. 2, 28, 30, 32, 37 und 
39 dieses Gesetzes verstösst, wird mit einer Busse bis zu 5000 Franken 
oder bis zu 10 000 Franken im Wiederholungsfall innerhalb von zwei 
Jahren nach der ersten Widerhandlung bestraft. Die Spezialgesetzge‑
bung bleibt vorbehalten.
2 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.

Art. 45a (neu) Zuständigkeit
1 Die Busse wird von der Oberamtsperson ausgesprochen.
2 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge‑
setz verfolgt und beurteilt.

Art. 45b (neu) Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretungen 
mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pauschal‑
betrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 45c (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus‑
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt, und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 45d (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Das Aufsichtspersonal des Amts [für Wald, Wild und Fischerei] stellt 
die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängt es Ordnungsbussen mit offiziellem Formular.
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Art. 45e (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ordnungs‑
busse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während den folgenden 30 Tagen 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 22 v) Ausübung der Prostitution

Das Gesetz vom 17. März 2010 über die Ausübung der Prostitution (SGF 
940.2) wird wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 3

Aufgehoben

Art. 23 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

Art. 45e (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans 
les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 22 v) Exercice de la prostitution

La loi du 17 mars 2010 sur l’exercice de la prostitution (RSF 940.2) est modi‑
fiée comme il suit:

Art. 9 al. 3

Abrogé

Art. 23 Referendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.




