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Entwurf vom 04.11.2014Projet du 04.11.2014

Loi

du 

adaptant la législation fribourgeoise 
à la législation fédérale sur la géoinformation

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo);

Vu la modification du 21 mai 2008 de l’ordonnance fédérale du 18 novembre 
1992 sur la mensuration officielle (OMO);

Vu la modification du 5 juin 2008 de l’ordonnance technique du 10 juin 1994 
sur la mensuration officielle (OTEMO);

Vu l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo);

Vu l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo);

Vu l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 concernant les ingénieurs géomètres 
(OGéom);

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 novembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Modifications 
a) Mensuration officielle

La loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (RSF 214.6.1) est 
modifiée comme il suit:

Gesetz

vom 

zur Anpassung der freiburgischen Gesetzgebung 
an die Bundesgesetzgebung über Geoinformation

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation 
(GeoIG);

gestützt auf die Änderung vom 21. Mai 2008 der Verordnung des Bundesrates 
vom 18. November 1992 über die amtliche Vermessung (VAV);

gestützt auf die Änderung vom 5. Juni 2008 der technischen Verordnung vom 
10. Juni 1994 über die amtliche Vermessung (TVAV);

gestützt auf die Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (GeoIV);

gestützt auf die Verordnung vom 21. Mai 2008 über die geografischen Namen 
(GeoNV);

gestützt auf die Verordnung vom 21. Mai 2008 über die Ingenieur-Geometerin-
nen und Ingenieur-Geometer (GeomV);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 4. November 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1 Änderung bisherigen Rechts 
a) Amtliche Vermessung

Das Gesetz vom 7. November 2003 über die amtliche Vermessung (SGF 
214.6.1) wird wie folgt geändert:
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Art. 1 Objet de la loi
1 La présente loi règle l’application de la législation fédérale sur la 
géoinformation, en tant qu’elle concerne la mensuration officielle. Elle 
contient notamment les règles résultant de la délégation de compétence 
accordée par le droit fédéral aux cantons.
2 Elle a pour but d’assurer l’acquisition, la gestion, la mise à jour et la 
diffusion des géodonnées de la mensuration officielle sur l’ensemble du 
territoire cantonal.
3 Dans ce domaine, elle régit notamment les activités:

a) des géomètres brevetés, répondant aux conditions de l’article 9;

b) des géomètres officiels, répondant aux conditions de l’article 32.
4 La loi du 8 novembre 2012 sur la géoinformation (LCGéo) est appli-
cable, sauf dispositions contraires.

Art. 2 Définition
1 La mensuration officielle désigne les mensurations approuvées par le 
canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de 
l’établissement et de la tenue du registre foncier. Elle garantit la dispo-
nibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des 
informations descriptives concernant les immeubles.
2 Elle comprend les éléments contenus à l’article 29 al. 2 de la loi fédé-
rale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo).

Art. 3 Contenu

L’exécution de la mensuration officielle peut prendre les formes sui-
vantes:

a) le premier relevé (art. 39ss);

b) le renouvellement (art. 102ss);

c) la mise à jour permanente (art. 76ss) et la mise à jour périodique 
(art. 91).

Art. 5 Service spécialisé
1 Le service spécialisé (ci-après: le Service) s’acquitte des tâches géné-
rales que la législation fédérale lui attribue directement. En particulier, 
il assure:

a) l’établissement et la conservation des points fixes cantonaux de 
mensuration;

Art. 1 Gegenstand
1 Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Bundesgesetzgebung über die 
Geoinformation im Kanton, soweit es die amtliche Vermessung betrifft. 
Es enthält namentlich die Vorschriften, die auf der Kompetenzdelega-
tion an die Kantone nach Bundesrecht beruhen.
2 Es hat zum Ziel, die Beschaffung, die Verwaltung, die Nachführung 
und die Abgabe der Geodaten der amtlichen Vermessung für das ge-
samte Kantonsgebiet zu gewährleisten.
3 Auf diesem Gebiet regelt es namentlich die Befugnisse:

a) der patentierten Geometerinnen und Geometer nach Artikel 9;

b) der amtlichen Geometerinnen und Geometer nach Artikel 32.
4 Das Gesetz vom 8. November 2012 über Geoinformation (KGeoIG) 
ist anwendbar, sofern nichts anderes bestimmt wird.

Art. 2 Begriff
1 Als amtliche Vermessung gelten die zur Anlage und Führung des 
Grundbuchs vom Kanton genehmigten und vom Bund anerkannten Ver-
messungen. Sie stellt die Verfügbarkeit der eigentümer-verbindlichen 
Georeferenzdaten und der beschreibenden Informationen der Grund-
stücke sicher.
2 Sie umfasst die Aufgaben nach Artikel 29 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (GeoIG).

Art. 3 Inhalt

Die Durchführung der amtlichen Vermessung kann folgende Formen 
annehmen:

a) die Ersterhebung (Art. 39 ff.);

b) die Erneuerung (Art. 102 ff);

c) die laufende Nachführung (Art. 76 ff.) und die periodische Nach-
führung (Art. 91).

Art. 5 Spezialisiertes Amt
1 Das spezialisierte Amt (das Amt) führt die allgemeinen Aufgaben aus, 
die ihm von der Bundesgesetzgebung direkt übertragen werden. Insbe-
sondere sorgt es für:

a) die Erstellung und die Nachführung der kantonalen Vermessungs-
fixpunkte;
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b) der amtlichen Geometerinnen und Geometer nach Artikel 32.
4 Das Gesetz vom 8. November 2012 über Geoinformation (KGeoIG) 
ist anwendbar, sofern nichts anderes bestimmt wird.

Art. 2 Begriff
1 Als amtliche Vermessung gelten die zur Anlage und Führung des 
Grundbuchs vom Kanton genehmigten und vom Bund anerkannten Ver-
messungen. Sie stellt die Verfügbarkeit der eigentümer-verbindlichen 
Georeferenzdaten und der beschreibenden Informationen der Grund-
stücke sicher.
2 Sie umfasst die Aufgaben nach Artikel 29 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (GeoIG).

Art. 3 Inhalt

Die Durchführung der amtlichen Vermessung kann folgende Formen 
annehmen:

a) die Ersterhebung (Art. 39 ff.);

b) die Erneuerung (Art. 102 ff);

c) die laufende Nachführung (Art. 76 ff.) und die periodische Nach-
führung (Art. 91).

Art. 5 Spezialisiertes Amt
1 Das spezialisierte Amt (das Amt) führt die allgemeinen Aufgaben aus, 
die ihm von der Bundesgesetzgebung direkt übertragen werden. Insbe-
sondere sorgt es für:

a) die Erstellung und die Nachführung der kantonalen Vermessungs-
fixpunkte;

b) l’établissement et la mise à jour du plan de base de la mensuration 
officielle;

c) la planification, la coordination, la surveillance, la vérification et 
l’approbation de la mensuration officielle;

d) la coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de 
mensuration et de systèmes de géoinformation;

e) l’abornement et la mensuration des limites du canton, des districts 
et des communes;

f) la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques 
concernant les immeubles (art. 29 al. 2 let. d LGéo);

g) le relevé, la mise à jour et la gestion des noms géographiques de 
la mensuration officielle (art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 
21 mai 2008 sur les noms géographiques, ONGéo);

h) la gestion des adresses;

i) les tâches que l’article 21 ONGéo contient en matière de localité.
2 Le Service est compétent pour les données originales et en vigueur de 
la mensuration officielle (art. 43 al. 2 OMO) ainsi que pour le cadastre 
des biens-fonds (art. 24).
3 Le Service arrête les extensions cantonales du modèle des données de 
la Confédération (art. 9 OTEMO) qui ne sont pas déjà prévues par la 
présente loi.
4 Le Service édicte les directives et les prescriptions visées à l’article 87 
OTEMO.
5 L’archivage est régi par l’article 8 LCGéo.
6 La surveillance de la mensuration officielle est placée sous la direction 
de l’ingénieur-e géomètre cantonal-e (ci-après: géomètre cantonal-e), 
qui doit être inscrit-e au registre des géomètres.

Art. 6 titre médian et al. 1

Commission de recours en matière de premier relevé 
a) Composition et fonctionnement
1 Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

b) die Erstellung und die Nachführung des Basisplans der amtlichen 
Vermessung;

c) die Planung, Koordination, Überwachung, Verifikation und An-
erkennung der amtlichen Vermessung;

d) die Koordination zwischen der amtlichen Vermessung und anderen 
Vermessungs- und Geoinformationssystemprojekten;

e) die Vermarkung und Vermessung der Kantons-, Bezirks- und 
Gemeindegrenzen;

f) die Erfassung, Nachführung und Verwaltung der topografischen 
Informationen der Grundstücke (Art. 29 Abs. 2 Bst. d GeoIG);

g) die Erhebung, Nachführung und Verwaltung der geografischen 
Namen der amtlichen Vermessung (Art. 8 Abs. 1 der Verordnung 
vom 21. Mai 2008 über die geografischen Namen, GeoNV);

h) die Verwaltung der Adressen;

i) die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 21 GeoNV für die 
Ortschaft.

2 Das Amt ist zuständig für den originalen und massgeblichen Daten-
bestand der amtlichen Vermessung (Art. 43 Abs. 2 VAV) sowie für den 
Liegenschaftskataster (Art. 24).
3 Das Amt legt die kantonalen Erweiterungen zum Datenmodell des 
Bundes (Art. 9 TVAV) fest, die nicht schon mit diesem Gesetz vorge-
sehen sind.
4 Das Amt erlässt die Richtlinien und Vorschriften nach Artikel 87 TVAV.
5 Die Archivierung wird in Artikel 8 KGeoIG geregelt.
6 Das Amt wird von der Ingenieurin-Geometerin oder vom Ingenieur-
Geometer des Kantons (die Kantonsgeometerin oder der Kantonsgeo-
meter) geleitet, die oder der im Geometerregister eingetragen sein muss.

Art. 6 Artikelüberschrift und Abs. 1

Rekurskommission für die Ersterhebung 
a) Zusammensetzung und Arbeitsweise
1 Den Ausdruck «neue Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.
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Art. 9 Géomètres brevetés 
a) Conditions

1 Ont qualité de géomètres brevetés les titulaires du brevet fédéral d’in-
génieur-e géomètre ou d’un titre jugé équivalent par la Confédération.
2 Pour pouvoir procéder à l’exécution indépendante des travaux de la 
mensuration officielle, les géomètres brevetés doivent être inscrits au 
registre des ingénieurs géomètres (art. 41 al. 1 LGéo).

Art. 10

Abrogé

Art. 14 al. 1

Remplacer les mots «de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoin-
formation» par «LGéo».

Art. 15 Programme d’exécution

La Direction [des finances] arrête la liste des communes dont le pre-
mier relevé, le renouvellement ou la mise à jour périodique doivent être 
décidés.

Art. 16 al. 3
3 Les frais liés à cette définition [celle du périmètre des territoires en 
mouvement permanent] sont inclus dans les frais de la mensuration des 
communes concernées.

Intitulé du Chapitre 2 du Titre premier

Dispositions communes au premier relevé et à la mise à jour

Art. 17 al. 1 et 3

Abrogés

Art. 20 al. 2 let. b

[2 Outre les cas visés à l’article 17 al. 1 OMO et sous réserve de la légis-
lation spéciale, on peut renoncer à poser des signes de démarcation:]

Art. 9 Patentierte Geometerin oder patentierter Geometer 
a) Bedingungen

1 Patentierte Geometerin oder patentierter Geometer ist, wer über ein 
eidgenössisches Patent für Ingenieurinnen-Geometerinnen oder Ingeni-
eur-Geometer oder einen gleichwertigen, vom Bund anerkannten Titel 
verfügt.
2 Patentierte Geometerinnen und Geometer, die im Geometerregister 
eingetragen sind, sind zur selbstständigen Ausführung von Arbeiten der 
amtlichen Vermessung berechtigt (Art. 41 Abs. 1 GeoIG).

Art. 10

Aufgehoben

Art. 14 Abs. 1

Den Ausdruck «des Gesetzes vom 5. Oktober 2007 über Geoinforma-
tion» durch «GeoIG» ersetzen.

Art. 15 Ausführungsprogramm

Die Direktion [die Finanzdirektion] legt die Liste der Gemeinden, für 
welche die Ersterhebung, die Erneuerung oder die periodische Nach-
führung anzuordnen ist, fest.

Art. 16 Abs. 3
3 Die Kosten dieser Festlegung [diejenige des Perimeters der Gebiete 
mit dauernden Bodenverschiebungen] sind in den Gesamtkosten der 
Vermessung der betroffenen Gemeinden inbegriffen.

Überschrift des 2. Kapitels des 1. Titels

Gemeinsame Bestimmungen für die Ersterhebung und die Nachführung

Art. 17 Abs. 1 und 3

Aufgehoben

Art. 20 Abs. 2 Bst. b

[2 Zusätzlich zu den Fällen nach Artikel 17 Abs. 1 VAV kann, sofern die 
Spezialgesetzgebung nichts Abweichendes bestimmt, auf Grenzzeichen 
verzichtet werden:]
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Spezialgesetzgebung nichts Abweichendes bestimmt, auf Grenzzeichen 
verzichtet werden:]

b) pour les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents 
différenciés par la surface, dont les signes de démarcation sont 
constamment menacés par l’utilisation agricole ou d’autres atteintes;

Art. 21 al. 2
2 Elles [les limites communales] ne doivent pas traverser des bâtiments 
ni inutilement découper des entités économiques ou fonctionnelles en 
biens-fonds de peu d’importance.

Art. 23 al. 3 et 4

Abrogés

Art. 24 Cadastre des biens-fonds
1 Le cadastre des biens-fonds comprend les informations descriptives 
des biens-fonds et des droits distincts et permanents immatriculés. Il est 
tenu sous forme informatique et est automatiquement généré à partir des 
informations de la base de données de la mensuration officielle.
2 Les éléments du cadastre laissés par le droit fédéral à la compétence 
des cantons sont déterminés par le règlement d’exécution et les pres-
criptions techniques.
3 Le règlement d’exécution peut prévoir que certains types d’indications 
de fait font l’objet d’une remarque à porter à l’état descriptif du registre 
foncier.
4 Le cadastre des biens-fonds sert également de journal pour le suivi des 
opérations techniques et permet la traçabilité des dossiers de mutation.

Art. 25 titre médian et al. 1 et 2

Noms géographiques de la mensuration officielle et noms de rues 
a) Compétences
1 Le conseil communal détermine les noms géographiques de la mensu-
ration officielle et les noms de rues.
2 La Commission de nomenclature exécute, en relation avec ces noms, 
les tâches prévues à l’article 9 al. 3 ONGéo; elle établit en outre, sous 
réserve d’approbation par le Conseil d’Etat, les règles en matière d’or-
thographe des noms géographiques de la mensuration officielle et des 
noms de rues.

b) für Liegenschaften sowie flächenmässig ausgeschiedene selbst-
ständige und dauernde Rechte, auf denen die Grenzzeichen durch 
landwirtschaftliche Nutzung oder durch andere Einwirkungen 
dauernd gefährdet sind;

Art. 21 Abs. 2
2 Sie [die Gemeindegrenzen] dürfen weder Gebäude durchqueren noch 
unnötigerweise wirtschaftliche oder funktionelle Einheiten in Liegen-
schaften von geringer Bedeutung aufteilen.

Art. 23 Abs. 3 und 4

Aufgehoben

Art. 24 Liegenschaftskataster
1 Der Liegenschaftskataster umfasst die beschreibenden Informationen 
der Liegenschaften und der aufgenommenen selbständigen und dauern-
den Rechte. Er wird in digitaler Form geführt und von der Datenbank 
der amtlichen Vermessung aus automatisch generiert.
2 Die Elemente dieses Katasters, für deren Bezeichnung nach der Bun-
desgesetzgebung die Kantone zuständig sind, werden im Ausführungs-
reglement und in den technischen Vorschriften festgelegt.
3 Das Ausführungsreglement kann vorsehen, dass gewisse Arten von 
tatsächlichen Angaben Gegenstand einer Bemerkung sind, die in der 
Liegenschaftsbeschreibung aufgeführt werden muss.
4 Der Liegenschaftskataster dient ebenfalls als Tagebuch für die Nach-
verfolgung der technischen Operationen und erlaubt die Rückverfol-
gung der Mutationsdossiers.

Art. 25 Artikelüberschrift und Abs. 1 und 2

Geografische Namen der amtlichen Vermessung und Strassennamen 
a) Kompetenzen
1 Der Gemeinderat legt die geografischen Namen der amtlichen Ver-
messung und die Strassennamen fest.
2 Die Nomenklaturkommission führt die Aufgaben nach Artikel 9 Abs. 3 
GeoNV in Zusammenhang mit diesen Namen durch; sie legt ausserdem 
die Regeln über die Orthografie der geografischen Namen der amtli-
chen Vermessung und der Strassennamen fest, die vom Staatsrat geneh-
migt werden müssen.
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Art. 25a (neu) b) Verfahren
1 Die Gemeinde, die einen geografischen Namen der amtlichen Vermes-
sung oder einen Strassennamen einführen möchte, wendet sich an die 
Nomenklaturkommission.
2 Will die Gemeinde den Empfehlungen der Nomenklaturkommission 
zu geografischen Namen der amtlichen Vermessung nicht folgen, so 
holt sie die Stellungnahme der Eidgenössischen Vermessungsdirektion 
ein (Art. 9 Abs. 4 GeoNV). Sie informiert das Amt und die Kommission.
3 Will die Gemeinde den Empfehlungen der Nomenklaturkommission 
zu Strassennamen nicht folgen, so holt sie die Stellungnahme des Amtes 
ein. Sie informiert die Kommission.
4 Das Amt und die Kommission können gegen den Entscheid der Ge-
meinde beim Staatsrat Einsprache erheben. Sein Entscheid ist endgültig.

Art. 25b (neu) Gebäudeadressen
1 Die Kombination von Postleitzahl, Ortschaft, Strassennamen und Ge-
bäudenummer ergibt eine Gebäudeadresse.
2 Die Gemeinden sind für die Vergabe der strassenweisen Hausnumme-
rierung zuständig. Das Amt erlässt entsprechende Empfehlungen.
3 Die neuen Gebäudeadressen werden im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens vergeben. Sie müssen dem Amt zusammen mit dem 
Gebäudeprojekt mitgeteilt werden.
4 Die Gebäudeadressen der amtlichen Vermessung sind behördenver-
bindlich.

Art. 26 Gemeindezusammenschlüsse
1 Die Katasterdokumente der zusammengeschlossenen Gemeinden 
müssen innerhalb von fünf Jahren nach dem Zusammenschluss an die 
neue Gemeindeeinheit angepasst werden.
2 Sind mittelfristig Ersterhebungen, Erneuerungen oder periodische 
Nachführungen geplant, so werden die Anpassungen in die Arbeiten 
integriert.
3 Die Kosten der Anpassung der Katasterdokumente werden je zur 
Hälfte vom Staat und von der Gemeinde getragen.

4. Abschnitt und 5. Abschnitt (Art. 27–30)

Aufgehoben

Art. 25a (nouveau) b) Procédure
1 La commune qui entend adopter un nom géographique de la mensura-
tion officielle ou un nom de rue saisit la Commission de nomenclature.
2 S’agissant des noms géographiques de la mensuration officielle, si la 
commune n’entend pas suivre les recommandations de la Commission, 
elle demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadas-
trales (art. 9 al. 4 ONGéo). Elle en informe le Service et la Commission.
3 S’agissant des noms de rues, si la commune n’entend pas suivre les 
recommandations de la Commission, elle demande l’avis du Service. 
Elle en informe la Commission.
4 Le Service et la Commission peuvent recourir auprès du Conseil d’Etat 
contre la décision de la commune. La décision de celui-ci est définitive.

Art. 25b (nouveau) Adresses de bâtiment
1 La combinaison du numéro postal d’acheminement, de la localité, du 
nom de la rue et du numéro d’entrée du bâtiment constitue une adresse 
de bâtiment.
2 Les communes sont compétentes pour attribuer les numéros aux bâti-
ments, par rue. Le Service émet des recommandations à leur intention.
3 Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure 
d’octroi du permis de construire et sont communiquées au Service avec 
le projet de bâtiment.
4 Les adresses de bâtiment de la mensuration officielle ont force obliga-
toire pour les autorités.

Art. 26 Communes fusionnées
1 Les documents cadastraux des communes fusionnées sont adaptés à la 
nouvelle entité communale, dans les cinq ans dès la fusion.
2 Toutefois, lorsque des travaux de premier relevé, de renouvellement et 
de mise à jour périodique sont envisagés à moyen terme, cette adapta-
tion a lieu à l’occasion de ces travaux.
3 Les frais relatifs à l’adaptation des documents cadastraux sont suppor-
tés pour moitié par l’Etat, pour l’autre moitié par la commune.

Section 4 et Section 5 (art. 27 à 30)

Abrogées
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Art. 25a (neu) b) Verfahren
1 Die Gemeinde, die einen geografischen Namen der amtlichen Vermes-
sung oder einen Strassennamen einführen möchte, wendet sich an die 
Nomenklaturkommission.
2 Will die Gemeinde den Empfehlungen der Nomenklaturkommission 
zu geografischen Namen der amtlichen Vermessung nicht folgen, so 
holt sie die Stellungnahme der Eidgenössischen Vermessungsdirektion 
ein (Art. 9 Abs. 4 GeoNV). Sie informiert das Amt und die Kommission.
3 Will die Gemeinde den Empfehlungen der Nomenklaturkommission 
zu Strassennamen nicht folgen, so holt sie die Stellungnahme des Amtes 
ein. Sie informiert die Kommission.
4 Das Amt und die Kommission können gegen den Entscheid der Ge-
meinde beim Staatsrat Einsprache erheben. Sein Entscheid ist endgültig.

Art. 25b (neu) Gebäudeadressen
1 Die Kombination von Postleitzahl, Ortschaft, Strassennamen und Ge-
bäudenummer ergibt eine Gebäudeadresse.
2 Die Gemeinden sind für die Vergabe der strassenweisen Hausnumme-
rierung zuständig. Das Amt erlässt entsprechende Empfehlungen.
3 Die neuen Gebäudeadressen werden im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens vergeben. Sie müssen dem Amt zusammen mit dem 
Gebäudeprojekt mitgeteilt werden.
4 Die Gebäudeadressen der amtlichen Vermessung sind behördenver-
bindlich.

Art. 26 Gemeindezusammenschlüsse
1 Die Katasterdokumente der zusammengeschlossenen Gemeinden 
müssen innerhalb von fünf Jahren nach dem Zusammenschluss an die 
neue Gemeindeeinheit angepasst werden.
2 Sind mittelfristig Ersterhebungen, Erneuerungen oder periodische 
Nachführungen geplant, so werden die Anpassungen in die Arbeiten 
integriert.
3 Die Kosten der Anpassung der Katasterdokumente werden je zur 
Hälfte vom Staat und von der Gemeinde getragen.

4. Abschnitt und 5. Abschnitt (Art. 27–30)

Aufgehoben

Art. 25a (nouveau) b) Procédure
1 La commune qui entend adopter un nom géographique de la mensura-
tion officielle ou un nom de rue saisit la Commission de nomenclature.
2 S’agissant des noms géographiques de la mensuration officielle, si la 
commune n’entend pas suivre les recommandations de la Commission, 
elle demande l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadas-
trales (art. 9 al. 4 ONGéo). Elle en informe le Service et la Commission.
3 S’agissant des noms de rues, si la commune n’entend pas suivre les 
recommandations de la Commission, elle demande l’avis du Service. 
Elle en informe la Commission.
4 Le Service et la Commission peuvent recourir auprès du Conseil d’Etat 
contre la décision de la commune. La décision de celui-ci est définitive.

Art. 25b (nouveau) Adresses de bâtiment
1 La combinaison du numéro postal d’acheminement, de la localité, du 
nom de la rue et du numéro d’entrée du bâtiment constitue une adresse 
de bâtiment.
2 Les communes sont compétentes pour attribuer les numéros aux bâti-
ments, par rue. Le Service émet des recommandations à leur intention.
3 Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure 
d’octroi du permis de construire et sont communiquées au Service avec 
le projet de bâtiment.
4 Les adresses de bâtiment de la mensuration officielle ont force obliga-
toire pour les autorités.

Art. 26 Communes fusionnées
1 Les documents cadastraux des communes fusionnées sont adaptés à la 
nouvelle entité communale, dans les cinq ans dès la fusion.
2 Toutefois, lorsque des travaux de premier relevé, de renouvellement et 
de mise à jour périodique sont envisagés à moyen terme, cette adapta-
tion a lieu à l’occasion de ces travaux.
3 Les frais relatifs à l’adaptation des documents cadastraux sont suppor-
tés pour moitié par l’Etat, pour l’autre moitié par la commune.

Section 4 et Section 5 (art. 27 à 30)

Abrogées

Art. 32 al. 1 let. a à c et al. 3

[1 (…); pour obtenir une patente cantonale, les géomètres doivent:]

a) abrogée;

b) abrogée;

c) abrogée;
3 Les renonciations à la patente et les retraits de patente sont publiés 
dans la Feuille officielle; le Service tient à jour la liste des géomètres 
patentés. La législation sur la protection des données s’applique pour 
le surplus.

Art. 33a let. b, c, e (nouvelle) et f (nouvelle)

[Les géomètres officiels peuvent recevoir un acte constitutif ou modifi-
catif d’une servitude:]

b) remplacer le mot «conservation» par «mise à jour»;

c) remplacer le mot «conservation» par «mise à jour»;

e) lorsque la servitude a pour objet un passage à pied ou pour véhicules;

f) lorsqu’il s’agit de constituer des servitudes d’empiétement de peu 
d’importance au sens de l’article 33 al. 3 sur un bien-fonds voisin.

Intitulé du Titre II

Premier relevé

Art. 39 Cas 
a) En général

1 Le premier relevé doit avoir lieu:

a) pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, 
en vue de l’établissement du registre foncier fédéral (art. 18 al. 1 
OMO);

b) pour remplacer les plans et états descriptifs existants, lorsque le 
registre foncier fédéral a été introduit avant la nouvelle mensuration.

2 Ces règles sont applicables par analogie au renouvellement des men-
surations effectuées selon les dispositions fédérales, notamment après 
un remaniement parcellaire (deuxième relevé).

Art. 32 Abs. 1 Bst. a–c und Abs. 3

[1 (...). Ein kantonales Patent kann erlangen wer:]

a) aufgehoben;

b) aufgehoben;

c) aufgehoben;
3 Der Verzicht auf das Patent sowie der Entzug des Patents werden im 
Amtsblatt veröffentlicht; das Amt führt die Liste der amtlichen Geome-
terinnen und Geometer nach. Im Übrigen gilt die Gesetzgebung über 
den Datenschutz.

Art. 33a Bst. b, c, e (neu) und f (neu)

[Die amtlichen Geometerinnen und Geometer können Urkunden zur 
Errichtung oder Änderung einer Dienstbarkeit ausfertigen:]

b) den Ausdruck «Unterhalt» durch «Nachführung» ersetzen;

c) den Ausdruck «Unterhalt» durch «Nachführung» ersetzen;

e) wenn die Dienstbarkeit einen Fuss- oder Fahrweg zum Inhalt hat;

f) bei Erstellung von Dienstbarkeiten bei Übergriffen von geringer 
Bedeutung im Sinne von Artikel 33 Abs. 3 auf ein benachbartes 
Grundstück.

Überschrift des 2. Titels

Ersterhebung

Art. 39 Fälle 
a) Im Allgemeinen

1 Eine Ersterhebung wird durchgeführt:

a) wenn die Pläne und Liegenschaftsbeschreibungen des kantonalen 
Katasters im Hinblick auf die Anlegung eines eidgenössischen 
Grundbuchs ersetzt werden müssen (Art. 18 Abs. 1 VAV);

b) um die bestehenden Pläne und Liegenschaftsbeschreibungen zu 
ersetzen, wenn das eidgenössische Grundbuch ohne vorgängige 
Ersterhebung eingeführt wurde.

2 Diese Vorschriften gelten sinngemäss bei Erneuerung der gemäss bun-
desrechtlichen Bestimmungen ausgeführten Vermessungen, namentlich 
nach einer Güterzusammenlegung (Zweitvermessung).
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Art. 40 Abs. 1

Den Ausdruck «neue Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 41 Abs. 1

Den Ausdruck «neuen Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 43

Den Ausdruck «neuen Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 46 Abs. 1

Den Ausdruck «Vermessungsarbeiten» durch «Ersterhebungsarbeiten» 
ersetzen.

Art. 47 Abs. 1

Betrifft nur den französischen Text.

Art. 48

Den Ausdruck «Neue Parzellarvermessung in Bearbeitung» durch 
«Ersterhebung in Bearbeitung» ersetzen.

Art. 52 Geografische Namen
1 Die Geometerinnen und Geometer kontrollieren die geografischen 
Namen der amtlichen Vermessung, die Strassennamen und die Gebäu-
deadressierung.
2 Fehlen diese Angaben, so müssen sie auf Kosten der Gemeinde fest-
gelegt werden.

Art. 55a (neu) d) Behebung von Widersprüchen

Die Geometerinnen und Geometer beheben von Amtes wegen Wider-
sprüche gemäss Artikel 14a VAV.

Art. 59 Abs. 1 Bst. a

Den Ausdruck «Liegenschaftsregister» durch «Liegenschaftskataster» 
ersetzen.

Art. 40 al. 1

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 41 al. 1

Remplacer les mots «la nouvelle mensuration parcellaire» par «le pre-
mier relevé».

Art. 43

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 46 al. 1

Remplacer les mots «nouvelle mensuration» par «premier relevé».

Art. 47 al. 1 (ne concerne que le texte français)

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 48

Remplacer les mots «Nouvelle mensuration parcellaire en cours» par 
«Premier relevé en cours».

Art. 52 Noms géographiques
1 Les géomètres contrôlent les noms géographiques de la mensuration 
officielle, les noms de rues et l’adressage des bâtiments.
2 Lorsque ces indications font défaut, elles doivent être adoptées, aux 
frais de la commune.

Art. 55a (nouveau) d) Correction de contradictions

Les géomètres procèdent d’office à la correction des contradictions 
selon l’article 14a OMO.

Art. 59 al. 1 let. a

Remplacer les mots «registre des biens-fonds» par «cadastre des biens-
fonds».
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Art. 40 Abs. 1

Den Ausdruck «neue Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 41 Abs. 1

Den Ausdruck «neuen Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 43

Den Ausdruck «neuen Parzellarvermessung» durch «Ersterhebung» er-
setzen.

Art. 46 Abs. 1

Den Ausdruck «Vermessungsarbeiten» durch «Ersterhebungsarbeiten» 
ersetzen.

Art. 47 Abs. 1

Betrifft nur den französischen Text.

Art. 48

Den Ausdruck «Neue Parzellarvermessung in Bearbeitung» durch 
«Ersterhebung in Bearbeitung» ersetzen.

Art. 52 Geografische Namen
1 Die Geometerinnen und Geometer kontrollieren die geografischen 
Namen der amtlichen Vermessung, die Strassennamen und die Gebäu-
deadressierung.
2 Fehlen diese Angaben, so müssen sie auf Kosten der Gemeinde fest-
gelegt werden.

Art. 55a (neu) d) Behebung von Widersprüchen

Die Geometerinnen und Geometer beheben von Amtes wegen Wider-
sprüche gemäss Artikel 14a VAV.

Art. 59 Abs. 1 Bst. a

Den Ausdruck «Liegenschaftsregister» durch «Liegenschaftskataster» 
ersetzen.

Art. 40 al. 1

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 41 al. 1

Remplacer les mots «la nouvelle mensuration parcellaire» par «le pre-
mier relevé».

Art. 43

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 46 al. 1

Remplacer les mots «nouvelle mensuration» par «premier relevé».

Art. 47 al. 1 (ne concerne que le texte français)

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Art. 48

Remplacer les mots «Nouvelle mensuration parcellaire en cours» par 
«Premier relevé en cours».

Art. 52 Noms géographiques
1 Les géomètres contrôlent les noms géographiques de la mensuration 
officielle, les noms de rues et l’adressage des bâtiments.
2 Lorsque ces indications font défaut, elles doivent être adoptées, aux 
frais de la commune.

Art. 55a (nouveau) d) Correction de contradictions

Les géomètres procèdent d’office à la correction des contradictions 
selon l’article 14a OMO.

Art. 59 al. 1 let. a

Remplacer les mots «registre des biens-fonds» par «cadastre des biens-
fonds».

Art. 61 al. 4
4 L’article 28 OMO est par ailleurs applicable.

Art. 64 al. 1

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» par «premier 
relevé».

Intitulé du Titre III

Mise à jour

Chapitre premier (art. 76 à 80)

Abrogé

Insertion d’un nouvel article avant l’intitulé de la Section 2

Art. 85a (nouveau) Emoluments
1 Le Conseil d’Etat arrête un tarif des émoluments perçus par le Service 
pour le contrôle des verbaux de mutation. Ces émoluments couvrent 
notamment les frais d’ouverture, de modification, de vérification et de 
clôture pour le verbal de mutation.
2 Le règlement fixe les modalités de paiement.

Art. 86 Cadastration des bâtiments 
a) Procédure ordinaire

1 Le ou la géomètre chargé-e d’établir la déclaration qui accompagne 
le certificat de conformité, visée par l’article 166 al. 2 de la loi du 
2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATeC), procède d’office à la cadastration du bâtiment, établit un dos-
sier de cadastration du bâtiment et en informe le Service.
2 Si la cadastration n’est pas réalisée dans un délai raisonnable, le Ser-
vice peut charger un ou une autre géomètre d’y procéder.
3 Le Service peut charger un ou une géomètre de la cadastration d’un 
bâtiment lorsqu’il constate que celle-ci doit être réalisée et qu’aucun 
certificat de conformité au sens de l’article 166 al. 1 LATeC n’a été 
établi.

Art. 61 Abs. 4
4 Artikel 28 VAV ist anwendbar.

Art. 64 Abs. 1

Den Ausdruck «neue Parzellarvermessungen» durch «Ersterhebungen» 
ersetzen.

Überschrift des 3. Titels

Nachführung

1. Kapitel (Art. 76–80)

Aufgehoben

 Einfügen eines neuen Artikels vor der Überschrift des 2. Abschnitts

Art 85a (neu) Tarif
1 Der Staatsrat erlässt einen Tarif der Gebühren, die das Amt für die 
Kontrolle der Mutationsverbale erhebt. Diese Gebühren decken na-
mentlich die Kosten für die Eröffnung, die Änderung, die Kontrolle und 
den Abschluss des Mutationsverbals.
2 Das Reglement setzt die Zahlungsmodalitäten fest.

Art. 86 Gebäudeaufnahme 
a) Ordentliches Verfahren

1 Die Geometerin oder der Geometer, die oder der gemäss Artikel 166 
Abs. 2 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 
(RPBG) den Auftrag für die dem Übereinstimmungsnachweis beizufü-
gende Erklärung erhalten hat, führt von Amtes wegen die Aufnahme des 
Gebäudes durch, erstellt ein Gebäudeaufnahmedossier und informiert 
das Amt.
2 Wird die Aufnahme nicht innert nützlicher Frist durchgeführt, so kann 
das Amt eine andere Geometerin oder einen anderen Geometer beauf-
tragen.
3 Das Amt kann eine Geometerin oder einen Geometer mit der Gebäu-
deaufnahme beauftragen, wenn es feststellt, dass diese notwendig ist 
und kein Übereinstimmungsnachweis nach Artikel 166 Abs. 2 RPBG 
erstellt wurde.
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Art. 86a (neu) b) Vereinfachtes Verfahren
1 Fallen die Änderungen unter das vereinfachte Verfahren, so informiert 
die Gemeinde das Amt von Amtes wegen über die Erteilung der Bewil-
ligung.
2 Hat das bewilligte Gebäude eine Änderung des Plans für das Grund-
buch zur Folge, so beauftragt das Amt eine Geometerin oder einen Geo-
meter mit der Gebäudeaufnahme und informiert die Eigentümerin oder 
den Eigentümer. Wenn jedoch bereits ein Übereinstimmungsnachweis 
erstellt wurde, gilt Artikel 86 Abs. 1.

Art. 87 Kosten
1 Der Staatsrat erlässt den Tarif der Kosten für die Katastererstellung 
der Gebäude.
2 Diese Kosten berechnen sich nach dem Wert des Gebäudes, den die 
Eigentümerin oder der Eigentümer bei der Einreichung des Baubewil-
ligungsgesuchs angegeben hat. Für die Werte innerhalb einer Tranche 
von 100 000 Franken ist der Betrag gleich.
3 Das für die Baupolizei zuständige Amt und beim vereinfachten Ver-
fahren die Gemeinde informieren das Amt von Amtes wegen über alle 
Baugesuche und teilen ihm den von der Eigentümerin oder vom Eigen-
tümer angegebenen Wert mit.
4 Falls das Amt diesen Wert tiefer einschätzt als den Wert der ausge-
führten Arbeiten, kann es von der Eigentümerin oder vom Eigentümer 
die Versicherungspolice der Kantonalen Gebäudeversicherung (KGV) 
einfordern und auf dieser Grundlage Rechnung stellen.
5 Auf keinen Fall darf der Betrag der Kosten 3‰ des Höchstwertes der 
jeweiligen Tranche überschreiten. Er beträgt höchstens 10 000 Franken.
6 Im Fall einer Gebäudeänderung werden die Kosten aufgrund des Wer-
tes der Änderung berechnet.
7 In jedem Fall werden die Kosten um einen Betrag erhöht, der dem 
ordentlichen Satz der Mehrwertsteuer entspricht. Massgebend ist der 
geltende ordentliche Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt, in dem die 
patentierte Geometerin oder der patentierte Geometer die Katasterer-
stellung vornimmt.

Art. 86a (nouveau) b) Procédure simplifiée
1 Lorsque les modifications relèvent de la procédure simplifiée, la com-
mune informe d’office le Service de la délivrance du permis.
2 Si la construction autorisée appelle une modification du plan cadastral, 
le Service charge un ou une géomètre de procéder à la cadastration et 
informe le ou la propriétaire, à moins qu’un certificat de conformité 
n’ait déjà été établi, l’article 86 al. 1 s’appliquant alors.

Art. 87 Frais
1 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des frais de cadastration des bâtiments.
2 Ces frais sont calculés sur la base de la valeur indiquée par le ou la 
propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire; pour 
les valeurs situées dans une même tranche de 100 000 francs, le montant 
est fixe.
3 Le service chargé de la police des constructions et, en cas de procé-
dure simplifiée, la commune informent d’office le Service de toutes 
les demandes de permis de construire et lui communiquent la valeur 
indiquée par le ou la propriétaire.
4 Si le Service estime que cette valeur est inférieure à la valeur des 
travaux réalisés, il peut exiger du ou de la propriétaire la production de 
la police d’assurance de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâti-
ments (ECAB) et établir la facture sur cette dernière base.
5 Le montant des frais ne doit pas dépasser 3‰ de la valeur maximale 
de la tranche; il ne peut être supérieur à 10 000 francs.
6 En cas de modification d’un bâtiment, les frais sont calculés sur la 
valeur de la modification.
7 Dans tous les cas, les frais sont majorés par l’application, sur leur 
montant, d’un taux identique au taux ordinaire de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Est déterminant le taux ordinaire en vigueur au moment de 
l’opération de cadastration effectuée par le ou la géomètre breveté-e.
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Art. 86a (neu) b) Vereinfachtes Verfahren
1 Fallen die Änderungen unter das vereinfachte Verfahren, so informiert 
die Gemeinde das Amt von Amtes wegen über die Erteilung der Bewil-
ligung.
2 Hat das bewilligte Gebäude eine Änderung des Plans für das Grund-
buch zur Folge, so beauftragt das Amt eine Geometerin oder einen Geo-
meter mit der Gebäudeaufnahme und informiert die Eigentümerin oder 
den Eigentümer. Wenn jedoch bereits ein Übereinstimmungsnachweis 
erstellt wurde, gilt Artikel 86 Abs. 1.

Art. 87 Kosten
1 Der Staatsrat erlässt den Tarif der Kosten für die Katastererstellung 
der Gebäude.
2 Diese Kosten berechnen sich nach dem Wert des Gebäudes, den die 
Eigentümerin oder der Eigentümer bei der Einreichung des Baubewil-
ligungsgesuchs angegeben hat. Für die Werte innerhalb einer Tranche 
von 100 000 Franken ist der Betrag gleich.
3 Das für die Baupolizei zuständige Amt und beim vereinfachten Ver-
fahren die Gemeinde informieren das Amt von Amtes wegen über alle 
Baugesuche und teilen ihm den von der Eigentümerin oder vom Eigen-
tümer angegebenen Wert mit.
4 Falls das Amt diesen Wert tiefer einschätzt als den Wert der ausge-
führten Arbeiten, kann es von der Eigentümerin oder vom Eigentümer 
die Versicherungspolice der Kantonalen Gebäudeversicherung (KGV) 
einfordern und auf dieser Grundlage Rechnung stellen.
5 Auf keinen Fall darf der Betrag der Kosten 3‰ des Höchstwertes der 
jeweiligen Tranche überschreiten. Er beträgt höchstens 10 000 Franken.
6 Im Fall einer Gebäudeänderung werden die Kosten aufgrund des Wer-
tes der Änderung berechnet.
7 In jedem Fall werden die Kosten um einen Betrag erhöht, der dem 
ordentlichen Satz der Mehrwertsteuer entspricht. Massgebend ist der 
geltende ordentliche Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt, in dem die 
patentierte Geometerin oder der patentierte Geometer die Katasterer-
stellung vornimmt.

Art. 86a (nouveau) b) Procédure simplifiée
1 Lorsque les modifications relèvent de la procédure simplifiée, la com-
mune informe d’office le Service de la délivrance du permis.
2 Si la construction autorisée appelle une modification du plan cadastral, 
le Service charge un ou une géomètre de procéder à la cadastration et 
informe le ou la propriétaire, à moins qu’un certificat de conformité 
n’ait déjà été établi, l’article 86 al. 1 s’appliquant alors.

Art. 87 Frais
1 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des frais de cadastration des bâtiments.
2 Ces frais sont calculés sur la base de la valeur indiquée par le ou la 
propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire; pour 
les valeurs situées dans une même tranche de 100 000 francs, le montant 
est fixe.
3 Le service chargé de la police des constructions et, en cas de procé-
dure simplifiée, la commune informent d’office le Service de toutes 
les demandes de permis de construire et lui communiquent la valeur 
indiquée par le ou la propriétaire.
4 Si le Service estime que cette valeur est inférieure à la valeur des 
travaux réalisés, il peut exiger du ou de la propriétaire la production de 
la police d’assurance de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâti-
ments (ECAB) et établir la facture sur cette dernière base.
5 Le montant des frais ne doit pas dépasser 3‰ de la valeur maximale 
de la tranche; il ne peut être supérieur à 10 000 francs.
6 En cas de modification d’un bâtiment, les frais sont calculés sur la 
valeur de la modification.
7 Dans tous les cas, les frais sont majorés par l’application, sur leur 
montant, d’un taux identique au taux ordinaire de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Est déterminant le taux ordinaire en vigueur au moment de 
l’opération de cadastration effectuée par le ou la géomètre breveté-e.

Art. 88 Perception
1 Le Service adresse un bordereau des frais aux propriétaires actuels 
des bâtiments.
2 Toutefois, les frais liés aux dossiers de cadastration des bâtiments qui 
auraient dû être cadastrés en vertu de changements résultant de travaux 
privés soumis à autorisation sont mis à la charge de la commune. Celle-
ci peut se faire rembourser auprès des propriétaires concernés.
3 Les articles 74 et 75 sont applicables par analogie.
4 Le droit d’établir un bordereau des frais se prescrit par cinq ans à 
compter de la date d’établissement du dossier de cadastration du bâti-
ment. Il se périme par dix ans à compter de cette date.
5 La créance des frais de cadastration se prescrit par cinq ans à compter 
du jour où elle est devenue exigible. La péremption est acquise par dix 
ans à compter de ce jour.

Insertion d’un nouvel article avant l’intitulé de la Section 3

Art. 88a (nouveau) Bâtiments en projet
1 Lorsqu’une demande de permis de construire est publiée, le ou la géo-
mètre qui a établi le plan de situation communique d’office ce plan au 
Service.
2 Ce plan comprend notamment l’adresse du bâtiment projeté.

Art. 89 al. 2
2 Les géomètres brevetés procèdent d’office à la cadastration des chan-
gements lorsqu’ils établissent un verbal de mutation ou un dossier de 
cadastration de bâtiment et qu’ils constatent sur les immeubles touchés 
des changements aux environs de l’objet de la mutation ou du bâtiment 
cadastré.

Art. 93

Abrogé

Intitulé du Chapitre III du Titre III

Mise à jour de la mensuration officielle

Art. 88 Bezug
1 Das Amt stellt den Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern die 
Kostenrechnung zu.
2 Die Kosten für das Gebäudeaufnahmedossier, das wegen Änderun-
gen von bewilligungspflichtigen privaten Arbeiten hätte erstellt werden 
müssen, werden jedoch der Gemeinde in Rechnung gestellt. Die Ge-
meinde kann diese Kosten von den betroffenen Eigentümerinnen und 
Eigentümern zurückfordern.
3 Die Artikel 74 und 75 gelten sinngemäss.
4 Das Recht, eine Kostenrechnung aufzustellen, verjährt fünf Jahre nach 
der Erstellung des Gebäudedossiers. Dieses Recht verwirkt zehn Jahre 
nach diesem Zeitpunkt.
5 Die Forderung für die Kosten der Katasteraufnahme verjährt fünf 
Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Die Forderung verwirkt zehn Jahre 
nach Eintritt der Fälligkeit.

 Einfügen eines neuen Artikels vor der Überschrift des 3. Abschnitts

Art 88a (neu) Projektierte Gebäude
1 Wird ein Baubewilligungsgesuch publiziert, so übermittelt die Geo-
meterin oder der Geometer, die oder der den Situationsplan erstellt hat, 
diesen von Amtes wegen dem Amt.
2 Der Situationsplan beinhaltet namentlich die Adresse des projektierten 
Gebäudes.

Art. 89 Abs. 2
2 Die patentierten Geometerinnen und Geometer nehmen die Kataster-
erstellung der Änderungen von Amtes wegen vor, wenn sie ein Mu-
tationsverbal oder ein Gebäudeaufnahmedossier erstellen und auf den 
betroffenen Grundstücken Änderungen in der Umgebung des Objekts, 
das Gegenstand der Mutation ist, oder des aufgenommenen Gebäudes 
feststellen.

Art. 93

Aufgehoben

Überschrift des 3. Kapitels des 3. Titels

Nachführung der amtlichen Vermessung
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Art. 100

Aufgehoben

Art. 105
1 Die provisorischen Numerisierungen im Sinne von Artikel 56 Abs. 2 
VAV werden nicht mehr angeordnet.
2 Die bestehenden provisorischen Numerisierungen werden nach einem 
vom Staatsrat festgelegten Programm ersetzt (Art. 90 TVAV).

Art. 106
1 Nur das Amt und die amtlichen Geometerinnen und Geometer dürfen 
Auszüge und Auswertungen der amtlichen Vermessung abgeben.
2 Das Reglement definiert den Onlinezugriff auf die Daten der amtli-
chen Vermessung.
3 Das Reglement setzt ferner die Höhe der Gebühren und die Zahlungs-
modalitäten fest; es kann die Höhe der Gebühren vom Verwendungs-
zweck abhängig machen.

Art. 108a Nachführung
1 Für die Gemeinden, die über keine vollständige Vermessung nach den 
Anforderungen gemäss Artikel 56 Abs. 2 VAV verfügen, wird die Geo-
meterin oder der Geometer, die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom … als Aufbewahrungsgeometerin oder -geome-
ter amtet, diese Funktion weiterhin ausüben.
2 Das Amt führt die Liste der Aufbewahrungsgeometerinnen und -geo-
meter nach. Die Gesetzgebung über den Datenschutz muss eingehalten 
werden.
3 Verträge mit den Aufbewahrungsgeometerinnen und -geometern, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom … in Kraft sind, 
behalten ihre Gültigkeit; eine Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt 
vorbehalten.
4 Das Amt entscheidet mit der betroffenen Gemeinde über Änderungen 
in der Bezeichnung der Aufbewahrungsgeometerin oder des Aufbewah-
rungsgeometers; es koordiniert die Übergabe der Dokumente.

Art. 100

Abrogé

Art. 105
1 Les numérisations préalables au sens de l’article 56 al. 2 OMO ne sont 
plus exécutées.
2 Les numérisations préalables existantes sont remplacées selon un ca-
lendrier fixé par le Conseil d’Etat (art. 90 OTEMO).

Art. 106
1 Seuls le Service et les géomètres officiels sont autorisés à délivrer des 
extraits et restitutions de la mensuration officielle.
2 Le règlement définit l’accès en ligne aux données de la mensuration 
officielle.
3 Le règlement fixe également le montant de l’émolument ainsi que les 
modalités de paiement; il peut préciser l’usage prévu pour lequel l’émo-
lument est payé.

Art. 108a Conservation
1 Pour les communes qui ne disposent pas entièrement d’une mensura-
tion répondant aux exigences de l’article 56 al. 2 OMO, le ou la géo-
mètre qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … de 
la présente loi, est dépositaire des documents de la mensuration d’une 
commune continue d’assumer cette tâche.
2 Le Service tient à jour la liste des géomètres dépositaires. La législa-
tion sur la protection des données s’applique pour le surplus.
3 Les conventions passées avec les géomètres dépositaires au jour de 
l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi demeurent 
applicables; une dénonciation pour justes motifs est réservée.
4 Les modifications dans la désignation des géomètres dépositaires 
sont décidées par le Service, d’entente avec la commune concernée. Le 
transfert des documents a lieu par l’intermédiaire du Service.
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Art. 100

Aufgehoben

Art. 105
1 Die provisorischen Numerisierungen im Sinne von Artikel 56 Abs. 2 
VAV werden nicht mehr angeordnet.
2 Die bestehenden provisorischen Numerisierungen werden nach einem 
vom Staatsrat festgelegten Programm ersetzt (Art. 90 TVAV).

Art. 106
1 Nur das Amt und die amtlichen Geometerinnen und Geometer dürfen 
Auszüge und Auswertungen der amtlichen Vermessung abgeben.
2 Das Reglement definiert den Onlinezugriff auf die Daten der amtli-
chen Vermessung.
3 Das Reglement setzt ferner die Höhe der Gebühren und die Zahlungs-
modalitäten fest; es kann die Höhe der Gebühren vom Verwendungs-
zweck abhängig machen.

Art. 108a Nachführung
1 Für die Gemeinden, die über keine vollständige Vermessung nach den 
Anforderungen gemäss Artikel 56 Abs. 2 VAV verfügen, wird die Geo-
meterin oder der Geometer, die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom … als Aufbewahrungsgeometerin oder -geome-
ter amtet, diese Funktion weiterhin ausüben.
2 Das Amt führt die Liste der Aufbewahrungsgeometerinnen und -geo-
meter nach. Die Gesetzgebung über den Datenschutz muss eingehalten 
werden.
3 Verträge mit den Aufbewahrungsgeometerinnen und -geometern, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom … in Kraft sind, 
behalten ihre Gültigkeit; eine Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt 
vorbehalten.
4 Das Amt entscheidet mit der betroffenen Gemeinde über Änderungen 
in der Bezeichnung der Aufbewahrungsgeometerin oder des Aufbewah-
rungsgeometers; es koordiniert die Übergabe der Dokumente.

Art. 100

Abrogé

Art. 105
1 Les numérisations préalables au sens de l’article 56 al. 2 OMO ne sont 
plus exécutées.
2 Les numérisations préalables existantes sont remplacées selon un ca-
lendrier fixé par le Conseil d’Etat (art. 90 OTEMO).

Art. 106
1 Seuls le Service et les géomètres officiels sont autorisés à délivrer des 
extraits et restitutions de la mensuration officielle.
2 Le règlement définit l’accès en ligne aux données de la mensuration 
officielle.
3 Le règlement fixe également le montant de l’émolument ainsi que les 
modalités de paiement; il peut préciser l’usage prévu pour lequel l’émo-
lument est payé.

Art. 108a Conservation
1 Pour les communes qui ne disposent pas entièrement d’une mensura-
tion répondant aux exigences de l’article 56 al. 2 OMO, le ou la géo-
mètre qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … de 
la présente loi, est dépositaire des documents de la mensuration d’une 
commune continue d’assumer cette tâche.
2 Le Service tient à jour la liste des géomètres dépositaires. La législa-
tion sur la protection des données s’applique pour le surplus.
3 Les conventions passées avec les géomètres dépositaires au jour de 
l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi demeurent 
applicables; une dénonciation pour justes motifs est réservée.
4 Les modifications dans la désignation des géomètres dépositaires 
sont décidées par le Service, d’entente avec la commune concernée. Le 
transfert des documents a lieu par l’intermédiaire du Service.

Art. 108b (nouveau) Modalités de la mise à jour

Sauf dans les cas où la mise à jour a lieu en continu, le Service ordonne 
la mise à jour, au moins une fois par an, des plans du registre foncier et 
de la commune.

Art. 109 et 110

Abrogés

Art. 111 Frais de cadastration des bâtiments

Le tarif applicable à la cadastration des bâtiments est celui qui est en 
vigueur au moment où le ou la géomètre est chargé-e d’établir la décla-
ration qui accompagne le certificat de conformité (art. 166 al. 2 LATeC).

Art. 2 b) Districts administratifs

La loi du 11 février 1988 déterminant le nombre et la circonscription des dis-
tricts administratifs (RSF 112.5) est modifiée comme il suit:

Titre

Loi déterminant les districts administratifs

Art. 2 Communes formant les districts
1 Le territoire de chaque district est formé des territoires des communes 
qui le composent.
2 Le rattachement d’une commune à un autre district est soumis à l’ap-
probation du Grand Conseil.
3 La liste des communes, par district, fait l’objet d’une ordonnance. Il 
en va de même de la liste des fusions de communes approuvées par le 
Grand Conseil.

Art. 3 à 8

Abrogés

Art. 3 c) Communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée 
comme il suit:

Art. 108b (neu) Nachführungsbestimmung

Das Amt ordnet mindestens einmal pro Jahr die Nachführung der Pläne 
für das Grundbuch und der Gemeindepläne an, sofern nicht eine lau-
fende Nachführung gemacht wird.

Art. 109 und 110

Aufgehoben

Art. 111 Kosten für die Katasteraufnahme der Gebäude

Für die Kosten der Katasteraufnahme der Gebäude gilt der Tarif, der 
zum Zeitpunkt in Kraft ist, an dem die Geometerin oder der Geometer 
mit der Ausstellung der Erklärung beauftragt wird, die dem Überein-
stimmungsnachweis beigefügt werden muss (Art. 166 Abs. 2 RPBG).

Art. 2 b) Verwaltungsbezirke

Das Gesetz vom 11. Februar 1988 über die Zahl und den Umfang der Verwal-
tungsbezirke (SGF 112.5) wird wie folgt geändert:

Titel

Gesetz über die Verwaltungsbezirke

Art. 2 Gemeinden der Bezirke
1 Das Gebiet eines Bezirks besteht aus den Gebieten der Gemeinden, 
aus denen er sich zusammensetzt.
2 Die Zuordnung einer Gemeinde zu einem anderen Bezirk muss vom 
Grossen Rat genehmigt werden.
3 Die Gemeinden sind nach Bezirken geordnet in einer Verordnung auf-
gelistet, ebenso die vom Grossen Rat genehmigten Gemeindezusam-
menschlüsse.

Art. 3–8

Aufgehoben

Art. 3 c) Gemeinden

Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1) wird 
wie folgt geändert:
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Art. 3 Abs. 1

Den Ausdruck «Katasterplan» durch «Plan für das Grundbuch» erset-
zen.

Art. 7 Name
1 Die Gemeinde kann ihren Namen im Rahmen der eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzgebung ändern. Die Gemeinden, die fusionieren, 
wählen den Namen der neuen Gemeinde im selben Rahmen.
2 Die Namen der Gemeinden sind in einer Verordnung verzeichnet, in 
der die Freiburger Gemeinden und ihre Zugehörigkeit zu den Verwal-
tungsbezirken aufgeführt sind. Diese Verordnung regelt ausserdem das 
für die Gemeindenamen geltende Verfahren, namentlich was die Stel-
lungnahme der Nomenklaturkommission und die Genehmigung durch 
den Staatsrat betrifft.
3 Die Schreibweise der Gemeindenamen ist Gegenstand von Richtlinien 
der Nomenklaturkommission, die vom Staatsrat genehmigt werden.
4 Der Gemeindename ist gemäss Spezialgesetzgebung geschützt.

Art. 7a (neu) Wappen
1 Die Gemeinde kann ihr Wappen im Rahmen der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebung ändern. Die Gemeinden, die fusionieren, 
wählen das Wappen der neuen Gemeinde im selben Rahmen.
2 Das Wappen und an ihm vorgenommene Änderungen werden dem 
Staatsrat nach Stellungnahme des für das Staatsarchiv zuständigen 
Amts zur Genehmigung unterbreitet.
3 Das Gemeindewappen ist gemäss Spezialgesetzgebung geschützt.

Art. 7bis (neue Nummerierung)

Artikel 7bis wird Artikel 7b.

Art. 138 Wirkungen des Zusammenschlusses 
a) Namen und Wappen

Die Vereinbarung [die Fusionsvereinbarung] bestimmt den Namen und 
das Wappen der neuen Gemeinde.

Art. 3 al. 1

Remplacer les mots «plan cadastral» par «plan du registre foncier».

Art. 7 Nom
1 La commune peut modifier son nom dans les limites des législations 
fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent le nom 
de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2 Les noms des communes figurent dans une ordonnance répertoriant les 
communes fribourgeoises et leur rattachement aux districts administra-
tifs. Cette ordonnance règle en outre la procédure applicable aux noms 
de communes, notamment en ce qui concerne le préavis de la Commis-
sion de nomenclature et l’approbation par le Conseil d’Etat.
3 L’orthographe des noms de communes fait l’objet de directives de la 
Commission de nomenclature approuvées par le Conseil d’Etat.
4 Le nom de la commune est protégé conformément à la législation 
spéciale.

Art. 7a (nouveau) Armoiries
1 La commune peut modifier ses armoiries dans les limites des législa-
tions fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent 
les armoiries de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2 Les armoiries et leurs modifications sont soumises au Conseil d’Etat 
pour approbation, sur le préavis du service chargé de la conservation 
des archives de l’Etat.
3 Les armoiries de la commune sont protégées conformément à la légis-
lation spéciale.

Art. 7bis (nouvelle numérotation)

L’article 7bis devient l’article 7b.

Art. 138 Effets de la fusion 
a) Nom et armoiries

La convention [de fusion] indique le nom et les armoiries de la nouvelle 
commune.
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Art. 3 Abs. 1

Den Ausdruck «Katasterplan» durch «Plan für das Grundbuch» erset-
zen.

Art. 7 Name
1 Die Gemeinde kann ihren Namen im Rahmen der eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzgebung ändern. Die Gemeinden, die fusionieren, 
wählen den Namen der neuen Gemeinde im selben Rahmen.
2 Die Namen der Gemeinden sind in einer Verordnung verzeichnet, in 
der die Freiburger Gemeinden und ihre Zugehörigkeit zu den Verwal-
tungsbezirken aufgeführt sind. Diese Verordnung regelt ausserdem das 
für die Gemeindenamen geltende Verfahren, namentlich was die Stel-
lungnahme der Nomenklaturkommission und die Genehmigung durch 
den Staatsrat betrifft.
3 Die Schreibweise der Gemeindenamen ist Gegenstand von Richtlinien 
der Nomenklaturkommission, die vom Staatsrat genehmigt werden.
4 Der Gemeindename ist gemäss Spezialgesetzgebung geschützt.

Art. 7a (neu) Wappen
1 Die Gemeinde kann ihr Wappen im Rahmen der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebung ändern. Die Gemeinden, die fusionieren, 
wählen das Wappen der neuen Gemeinde im selben Rahmen.
2 Das Wappen und an ihm vorgenommene Änderungen werden dem 
Staatsrat nach Stellungnahme des für das Staatsarchiv zuständigen 
Amts zur Genehmigung unterbreitet.
3 Das Gemeindewappen ist gemäss Spezialgesetzgebung geschützt.

Art. 7bis (neue Nummerierung)

Artikel 7bis wird Artikel 7b.

Art. 138 Wirkungen des Zusammenschlusses 
a) Namen und Wappen

Die Vereinbarung [die Fusionsvereinbarung] bestimmt den Namen und 
das Wappen der neuen Gemeinde.

Art. 3 al. 1

Remplacer les mots «plan cadastral» par «plan du registre foncier».

Art. 7 Nom
1 La commune peut modifier son nom dans les limites des législations 
fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent le nom 
de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2 Les noms des communes figurent dans une ordonnance répertoriant les 
communes fribourgeoises et leur rattachement aux districts administra-
tifs. Cette ordonnance règle en outre la procédure applicable aux noms 
de communes, notamment en ce qui concerne le préavis de la Commis-
sion de nomenclature et l’approbation par le Conseil d’Etat.
3 L’orthographe des noms de communes fait l’objet de directives de la 
Commission de nomenclature approuvées par le Conseil d’Etat.
4 Le nom de la commune est protégé conformément à la législation 
spéciale.

Art. 7a (nouveau) Armoiries
1 La commune peut modifier ses armoiries dans les limites des législa-
tions fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent 
les armoiries de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
2 Les armoiries et leurs modifications sont soumises au Conseil d’Etat 
pour approbation, sur le préavis du service chargé de la conservation 
des archives de l’Etat.
3 Les armoiries de la commune sont protégées conformément à la légis-
lation spéciale.

Art. 7bis (nouvelle numérotation)

L’article 7bis devient l’article 7b.

Art. 138 Effets de la fusion 
a) Nom et armoiries

La convention [de fusion] indique le nom et les armoiries de la nouvelle 
commune.

Art. 142 e) Rattachement au district administratif

La convention de fusion indique, sous réserve de son approbation par le 
Grand Conseil, de quel district la nouvelle commune fera partie.

Art. 4 d) Agglomérations

La loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (RSF 140.2) est modifiée 
comme il suit:

Art. 34 al. 1 let. a

Remplacer les mots «l’article 7bis» par «l’article 7b».

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. 117 let. c

[Les commissions suivantes connaissent des recours dans les cas prévus 
par la loi:]

c) la Commission de recours en matière de premier relevé.

Art. 6 f) Registre foncier

La loi du 28 février 1986 sur le registre foncier (RSF 214.5.1) est modifiée 
comme il suit:

Remplacement de termes

Remplacer les mots «nouvelle mensuration parcellaire» ou «nouvelle 
mensuration» par «premier relevé» dans les dispositions suivantes, en 
procédant aux adaptations grammaticales nécessaires:

Art. 13 al. 1 let. a et b et al. 2, phr. intr., et let. d 
Art. 24 al. 3 
Art. 35 al. 1 
Art. 37 let. d 
Art. 43 al. 1 et 3 
Art. 44 
Art. 45a al. 1 et 3

Art. 142 e) Zuordnung zum Verwaltungsbezirk

Die Fusionsvereinbarung bestimmt die Bezirkszugehörigkeit der neuen 
Gemeinde; sie muss vom Grossen Rat genehmigt werden.

Art. 4 d) Agglomerationen

Das Gesetz vom 19. September 1995 über die Agglomerationen (SGF 140.2) 
wird wie folgt geändert:

Art. 34 Abs. 1 Bst. a

Den Ausdruck «Artikel 7bis» durch «Artikel 7b» ersetzen.

Art. 5 e) Verwaltungsrechtspflege

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

Art. 117 Bst. c

[Folgende Kommissionen beurteilen Beschwerden in den im Gesetz 
vorgesehenen Fällen:]

c) die Rekurskommission für die Ersterhebung.

Art. 6 f) Grundbuch

Das Gesetz vom 28. Februar 1986 über das Grundbuch (SGF 214.5.1) wird 
wie folgt geändert:

Ersetzen von Begriffen

Den Ausdruck «Parzellarvermessung» bzw. «Neuvermessung» in den 
folgenden Bestimmungen durch «Ersterhebung» ersetzen:

Art. 13 Abs. 1 Bst. a und b und Abs. 2, Einleitungssatz, und Bst. d 
Art. 24 Abs. 3 
Art. 35 Abs. 1 
Art. 37 Bst. d 
Art. 43 Abs. 1 und 3 
Art. 44 
Art. 45a Abs. 1 und 3
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Art. 7 g) Strassen

Das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (SGF 741.1) wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 6 Strassennamen

Die Strassennamen werden gemäss dem Gesetz über die amtliche Ver-
messung bestimmt.

Art. 8 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 7 g) Routes

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1) est modifiée comme 
il suit:

Art. 6 Noms de rues

Les noms de rues sont déterminés conformément à la loi sur la mensu-
ration officielle.

Art. 8 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.




