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Entwurf vom 04.11.2014Projet du 04.11.2014

Loi

du 

d’application de la législation fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP);

Vu la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre 
les communes et autres collectivités de droit public cantonal;

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

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi édicte les dispositions d’application de la législation fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent, par analogie, aux administra-
tions spéciales de faillite, aux commissions de surveillance ou aux organes des 
concordats judiciaires prévus aux articles 237 et 293 à 350 LP.

Art. 2 Arrondissements (art. 1 et 2 LP)
1 Le territoire de chaque district administratif forme un arrondissement des 
poursuites. Le siège des offices des poursuites est au chef-lieu du district.
2 Le territoire du canton forme un seul arrondissement de faillites. Le siège de 
l’Office des faillites est à Fribourg.

Ausführungsgesetz

vom 

zur Bundesgesetzgebung über Schuldbetreibung 
und Konkurs (AGSchKG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SchKG);

gestützt auf das Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über die Schuldbetrei-
bung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentli-
chen Rechts;

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

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Anwendungsbereich
1 Dieses Gesetz erlässt die Ausführungsbestimmungen zur Bundesgesetzge-
bung über Schuldbetreibung und Konkurs.
2 Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten sinngemäss für die ausseramtli-
chen Konkursverwaltungen, die Gläubigerausschüsse und die Organe der ge-
richtlichen Nachlassverträge nach den Artikeln 237 und 293–350 SchKG.

Art. 2 Kreise (Art. 1 und 2 SchKG)
1 Das Gebiet jedes Verwaltungsbezirks bildet einen Betreibungskreis. Der Sitz 
der Betreibungsämter befindet sich im Bezirkshauptort.
2 Das Gebiet des Kantons Freiburg bildet einen einzigen Konkurskreis. Der 
Sitz des Konkursamtes befindet sich in Freiburg.
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Art. 3 Formation requise
1 Les préposé-e-s doivent être en possession d’un titre universitaire adéquat ou 
d’un titre délivré par une haute école ou encore bénéficier d’une formation spé-
cifique en matière d’exécution forcée. Ils doivent en outre disposer de bonnes 
connaissances théoriques et pratiques en la matière.
2 Les compétences des autres employé-e-s spécialisés des offices, notamment 
des substituts et substitutes, doivent être attestées par un certificat de formation 
générale en matière de poursuite et de faillite reconnu par le Tribunal cantonal.

Art. 4 Responsabilité (art. 5 à 7 LP)
1 La procédure applicable aux prétentions en responsabilité civile fondées sur 
les articles 5 à 7 LP est régie par le code de procédure civile et la loi sur la 
justice.
2 L’action récursoire de l’Etat contre l’auteur-e du dommage qui est soumis-e à 
la législation sur le personnel de l’Etat est régie par la loi sur la responsabilité 
civile des collectivités publiques et de leurs agents.
3 L’action récursoire de l’Etat contre d’autres organes prévus par la LP, en par-
ticulier les commissaires externes, les liquidateurs, l’administration spéciale de 
la faillite, la commission de surveillance de celle-ci ou un organe d’un concor-
dat judiciaire, est régie par le droit civil.

2. SURVEILLANCE

Art. 5 Désignation (art. 13 LP)

Le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et 
de l’Office des faillites.

Art. 6 Compétences générales (art. 14 LP)
1 Outre ses compétences découlant de la LP, l’autorité de surveillance adresse 
au Conseil d’Etat, pour information, un rapport annuel sur le fonctionnement 
des offices des poursuites et de l’Office des faillites.

Art. 3 Verlangte Ausbildung
1 Die Vorsteherinnen und Vorsteher müssen einen sachgemässen Universitäts-
abschluss, einen Hochschulabschluss oder eine spezifische Ausbildung im 
Zwangsvollstreckungswesen haben. Ausserdem müssen sie über gute theoreti-
sche und praktische Kenntnisse in diesem Bereich verfügen.
2 Die Kompetenzen der übrigen Fachangestellten, namentlich der Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter, müssen mit einem vom Kantonsgericht anerkannten 
Zertifikat für eine Grundausbildung im Bereich der Betreibung und des Kon-
kurswesens bescheinigt werden.

Art. 4 Haftung (Art. 5–7 SchKG)
1 Das anwendbare Verfahren für Schadenersatzansprüche, die auf die Arti-
kel 5–7 SchKG abgestützt sind, wird in der Zivilprozessordnung und im Jus-
tizgesetz geregelt.
2 Verursacht eine Person, die der Gesetzgebung über das Staatspersonal unter-
stellt ist, einen Schaden, so wird das Regressrecht des Staats gegenüber dieser 
Person im Gesetz über die Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger 
geregelt.
3 Das Regressrecht des Staats gegenüber anderen im SchKG vorgesehenen 
Organen, namentlich den externen Sachwalterinnen und Sachwaltern, den Li-
quidatorinnen und Liquidatoren, der ausseramtlichen Konkursverwaltung und 
ihrem Gläubigerausschuss oder einem Organ eines gerichtlichen Nachlassver-
trages richtet sich nach dem Zivilrecht.

2. AUFSICHT

Art. 5 Bezeichnung (Art. 13 SchKG)

Für die Aufsicht über die Betreibungsämter und das Konkursamt ist das Kan-
tonsgericht zuständig.

Art. 6 Allgemeine Zuständigkeit (Art. 14 SchKG)
1 Neben ihren Befugnissen nach SchKG reicht die Aufsichtsbehörde dem 
Staatsrat einen jährlichen Bericht über den Betrieb der Betreibungsämter und 
des Konkursamtes ein.

2 L’ouverture et la clôture d’une procédure disciplinaire en application de la LP 
sont communiquées à la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judi-
ciaire (ci-après: la Direction). De son côté, celle-ci communique à l’autorité 
de surveillance l’ouverture et la clôture d’une procédure en application de la 
législation sur le personnel de l’Etat.

Art. 7 Plainte (art. 17ss LP) 
a) Forme

1 La plainte à l’autorité de surveillance doit être formulée par écrit. Elle doit 
être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie.
2 S’il y a vice de forme tel que l’absence de signature ou de procuration ou si 
la plainte est illisible, inconvenante, incompréhensible ou prolixe, l’autorité 
de surveillance fixe un délai pour la rectification. A défaut, la plainte n’est pas 
prise en considération.

Art. 8 b) Communication

Sauf si la plainte est manifestement irrecevable, l’autorité de surveillance la 
communique au ou à la préposé-e concerné-e et lui impartit un délai pour dépo-
ser ses observations.

Art. 9 c) Procédure
1 L’autorité de surveillance peut citer les parties et le ou la préposé-e à com-
paraître.
2 La procédure de plainte est régie par les articles 17 et suivants LP. Au surplus, 
le code de procédure et de juridiction administrative s’applique pour tout ce qui 
n’est pas réglé par le droit fédéral.

Art. 10 d) Usage de l’électronique
1 La plainte, sa communication au ou à la préposé-e ainsi que la notification 
de la décision de l’autorité de surveillance peuvent aussi avoir lieu par voie 
électronique.
2 Les exigences relatives à l’utilisation de la voie électronique sont réglées par 
le droit fédéral (art. 33a et 34 al. 2 LP).

2 Die Eröffnung und der Abschluss eines Disziplinarverfahrens in Anwendung 
des SchKG werden der Direktion, die für die Beziehungen zur richterlichen 
Gewalt zuständig ist (die Direktion), mitgeteilt. Die Direktion teilt der Auf-
sichtsbehörde die Eröffnung und den Abschluss eines Disziplinarverfahrens in 
Anwendung der Gesetzgebung zum Staatspersonal mit.

Art. 7 Beschwerde (Art. 17 ff. SchKG) 
a) Form

1 Die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde muss schriftlich formuliert werden. 
Sie muss begründet und unterschrieben sein und zusammen mit den Unterla-
gen, auf die sie sich beruft, eingereicht werden.
2 Bei einem Formfehler wie dem Fehlen der Unterschrift oder der Vollmacht 
oder wenn die Beschwerde unleserlich, ungebührlich, unverständlich oder 
übermässig weitschweifig ist, setzt die Aufsichtsbehörde eine Frist für die 
Nachbesserung. Erfolgt diese nicht, so wird auf die Beschwerde nicht einge-
treten.

Art. 8 b) Mitteilung

Die Aufsichtsbehörde teilt die Beschwerde der betroffenen Vorsteherin oder 
dem betroffenen Vorsteher mit und räumt ihr oder ihm eine Frist für Bemerkun-
gen ein, ausser wenn die Beschwerde offensichtlich unzulässig ist.

Art. 9 c) Verfahren
1 Die Aufsichtsbehörde kann die Parteien und die Vorsteherin oder den Vorste-
her für eine Anhörung vorladen.
2 Das Beschwerdeverfahren wird in den Artikeln 17 ff. SchKG geregelt. Zu-
sätzlich gilt das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege für alle Belange, die 
nicht im Bundesrecht geregelt sind.

Art. 10 d) Elektronische Eingaben
1 Die Beschwerde, die Mitteilung an die Vorsteherin oder den Vorsteher sowie 
die Eröffnung des Entscheids der Aufsichtsbehörde können auch elektronisch 
erfolgen.
2 Die Anforderungen für die elektronische Zustellung werden im Bundesrecht 
geregelt (Art. 33a und 34 Abs. 2 SchKG).
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3. COMPÉTENCES

Art. 11 Préposé-e
1 Le ou la préposé-e accomplit tous les actes de poursuite ou de faillite qui, aux 
termes de la loi fédérale ou de la présente loi, ne ressortissent pas à une autre 
autorité.
2 Lorsqu’un acte législatif fait de l’absence d’un acte de défaut de biens une 
condition pour l’exercice d’une profession, les préposé-e-s communiquent aux 
autorités compétentes tout acte de défaut de biens délivré à l’encontre d’un 
membre de cette profession.
3 Ils adressent au Conseil d’Etat une copie de tout avis de saisie et toute réqui-
sition de vente contre les communes.
4 Ils veillent au respect de la législation sur la protection des données dans leur 
office.

Art. 12 Substitut et substitute

Le substitut ou la substitute remplace le ou la préposé-e en cas d’empêchement 
ou de récusation. Si le substitut ou la substitute est lui-même ou elle-même em-
pêché-e, la Direction nomme un remplaçant ou une remplaçante extraordinaire.

Art. 13 Huissiers et huissières
1 L’huissier ou l’huissière pratique la saisie ou le séquestre, estime les objets – 
au besoin avec l’aide d’experts ou d’expertes –, procède aux inventaires et aux 
ventes. Il ou elle dresse un procès-verbal de ses opérations.
2 L’huissier ou l’huissière fait les significations qui ne peuvent pas avoir lieu 
par la poste selon la LP et transmet les autres communications dont il ou elle 
est chargé-e par le ou la préposé-e.

Art. 14 Autorité judiciaire (art. 23 LP)
1 Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement est compétent pour 
prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au ou à la juge, 
au ou à la juge de la mainlevée, de la faillite, du séquestre ou du concordat. Il 
ou elle prononce également la révocation de la liquidation par voie de faillite 
d’une succession répudiée (art. 196 LP).

3. ZUSTÄNDIGKEIT

Art. 11 Vorsteherin oder Vorsteher
1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher übt alle Verrichtungen der Betreibung oder 
des Konkurses aus, die nach Bundesgesetz oder diesem Gesetz keiner anderen 
Behörde obliegen.
2 Wird in einem Erlass als Voraussetzung für die Berufsausübung festgelegt, 
dass kein Verlustschein vorliegt, so informieren die Vorsteherinnen und Vor-
steher die zuständigen Behörden über alle Verlustscheine gegen ein Mitglied 
dieses Berufes.
3 Sie stellen dem Staatsrat eine Kopie aller Pfändungsankündigungen und aller 
Verwertungsbegehren gegen die Gemeinden zu.
4 Sie gewährleisten die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen über den Da-
tenschutz in ihrem Amt.

Art. 12 Stellvertreterin oder Stellvertreter

Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter ersetzt die Vorsteherin oder den Vor-
steher, wenn diese oder dieser verhindert ist oder in Ausstand treten muss. 
Ist die Stellvertreterin oder der Stellvertreter selbst verhindert, so ernennt die 
Direktion eine ausserordentliche Ersatzperson.

Art. 13 Weibelin und Weibel
1 Die Weibelin oder der Weibel vollzieht die Pfändung oder den Arrest, schätzt 
– wenn nötig unter Beiziehung von Sachverständigen – die Gegenstände, er-
stellt die Inventare und nimmt die Verkäufe vor. Sie oder er erstellt ein Proto-
koll über die vorgenommenen Handlungen.
2 Die Weibelin oder der Weibel besorgt die Zustellungen, die nach dem SchKG 
nicht per Post erfolgen können, und leitet alle Mitteilungen weiter, die ihr oder 
ihm von der Vorsteherin oder vom Vorsteher übertragen werden.

Art. 14 Richterliche Behörde (Art. 23 SchKG)
1 Die Präsidentin oder der Präsident des Bezirksgerichts ist zuständig für alle 
Entscheide, die vom SchKG der Richterin oder dem Richter oder dem Gericht, 
der Richterin oder dem Richter für die Rechtsöffnung, für den Konkurs, für 
den Arrest oder für den Nachlassvertrag übertragen werden. Sie oder er verfügt 
auch den Widerruf der konkursamtlichen Liquidation einer ausgeschlagenen 
Erbschaft (Art. 196 SchKG).
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stellt die Inventare und nimmt die Verkäufe vor. Sie oder er erstellt ein Proto-
koll über die vorgenommenen Handlungen.
2 Die Weibelin oder der Weibel besorgt die Zustellungen, die nach dem SchKG 
nicht per Post erfolgen können, und leitet alle Mitteilungen weiter, die ihr oder 
ihm von der Vorsteherin oder vom Vorsteher übertragen werden.

Art. 14 Richterliche Behörde (Art. 23 SchKG)
1 Die Präsidentin oder der Präsident des Bezirksgerichts ist zuständig für alle 
Entscheide, die vom SchKG der Richterin oder dem Richter oder dem Gericht, 
der Richterin oder dem Richter für die Rechtsöffnung, für den Konkurs, für 
den Arrest oder für den Nachlassvertrag übertragen werden. Sie oder er verfügt 
auch den Widerruf der konkursamtlichen Liquidation einer ausgeschlagenen 
Erbschaft (Art. 196 SchKG).

2 Toutefois, la compétence pour connaître des contestations de droit matériel 
liées à la LP est déterminée par la loi sur la justice. De même, demeure réservée 
la compétence de la juridiction administrative pour les contestations de droit 
matériel de nature administrative liées à la LP.

4. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15 Dépôt et consignation (art. 24 LP)

Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les 
caisses d’épargne et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le 
canton peut être désigné caisse de dépôt et de consignation.

Art. 16 Publications des offices (art. 35 LP)
1 La Feuille officielle est l’organe cantonal pour l’insertion des publications 
prévues par la LP.
2 Le ou la préposé-e peut procéder à d’autres publications, notamment dans la 
presse locale ou au moyen d’autres vecteurs de communication.

Art. 17 Poursuite contre l’Etat et les communes (art. 65 LP)
1 Les actes de poursuite dirigés contre l’Etat sont notifiés à la Chancellerie 
d’Etat. Celle-ci désigne en son sein les personnes habilitées à recevoir le com-
mandement de payer et à y faire opposition.
2 A défaut d’une règle communale contraire, les actes de poursuite dirigés 
contre une commune sont notifiés au secrétariat communal. Les personnes 
habilitées à faire opposition aux commandements de payer sont déterminées 
conformément à la loi sur les communes.

Art. 18 Succession répudiée et personnes morales (art. 230a LP)

La Direction est l’autorité cantonale compétente au sens de l’article 230a al. 3 
et 4 LP.

2 Die Zuständigkeit für den Entscheid über andere materiellrechtliche  
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem SchKG wird im Justizgesetz fest-
gelegt. Ebenso bleibt die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit für 
materiellrechtliche Verwaltungsstreitigkeiten in Verbindung mit dem SchKG 
vorbehalten.

4. VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Art. 15 Depositen und Hinterlegungen (Art. 24 SchKG)

Jedes Bankinstitut, das dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen un-
terstellt ist und über einen Sitz, eine Zweigniederlassung oder eine Agentur im 
Kanton verfügt, kann als Depositen- und Anweisungskasse bestimmt werden.

Art. 16 Öffentliche Bekanntmachungen der Ämter (Art. 35 SchKG)
1 Das Amtsblatt ist das kantonale Organ für die im SchKG vorgesehenen öf-
fentlichen Bekanntmachungen.
2 Die Vorsteherin oder der Vorsteher kann weitere Bekanntmachungen, nament-
lich in der lokalen Presse oder über andere Kommunikationsträger vornehmen.

Art. 17 Betreibung gegen den Staat und die Gemeinden 
(Art. 65 SchKG)

1 Die gegen den Staat gerichteten Betreibungsurkunden werden der Staatskanz-
lei zugestellt. Die Staatskanzlei bestimmt die für den Empfang des Zahlungs-
befehls und für den Rechtsvorschlag befähigten Personen.
2 Ohne gegenteilige Gemeinderegelung werden die gegen eine Gemeinde ge-
richteten Betreibungsurkunden dem Gemeindesekretariat zugestellt. Die für 
den Rechtsvorschlag gegen Zahlungsbefehle befähigten Personen werden ge-
mäss dem Gesetz über die Gemeinden bestimmt.

Art. 18 Ausgeschlagene Erbschaft und juristische Personen 
(Art. 230a SchKG)

Die Direktion ist die nach Artikel 230a Abs. 3 und 4 SchKG zuständige kan-
tonale Behörde.
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Art. 19 Administration spéciale de la faillite (art. 237 LP)
1 L’administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers et créan-
cières, doit informer l’autorité de surveillance de sa nomination. Elle lui 
adresse, sans délai, copie des procès-verbaux des séances qu’elle tient avec sa 
commission de surveillance. Il en va de même pour les organes de concordats 
judiciaires.
2 Les enchères publiques se déroulent sous l’autorité de l’Office des faillites.

5. DISPOSITIONS FINALES

Art. 20 Formation du personnel

L’article 3 relatif à la formation du personnel des offices des poursuites et de 
l’Office des faillites ne s’applique qu’au personnel dont le rapport de travail 
débute après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21 Abrogation

La loi du 11 mai 1891 concernant l’exécution de la loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite (RSF 28.1) est abrogée.

Art. 22 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.

Art. 19 Ausseramtliche Konkursverwaltung (Art. 237 SchKG)
1 Die von den Gläubigerinnen und Gläubigern eingesetzte ausseramtliche Kon-
kursverwaltung muss die Aufsichtsbehörde über ihre Ernennung informieren. 
Sie übermittelt ihr unverzüglich Kopien der Protokolle der Sitzungen mit dem 
Gläubigerausschuss. Dasselbe gilt für die Organe der gerichtlichen Nachlass-
verträge.
2 Die öffentlichen Versteigerungen erfolgen unter der Verantwortung des Kon-
kursamtes.

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 20 Ausbildung des Personals

Artikel 3 über die Ausbildung des Personals der Betreibungsämter und des 
Konkursamtes gilt nur für das Personal, dessen Arbeitsverhältnis nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnt.

Art. 21 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 11. Mai 1891 betreffend Einführung des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs (SGF 28.1) wird aufgehoben.

Art. 22 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.




