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Entwurf vom 24.02.2015Projet du 24.02.2015

Loi

du 

sur l’archivage et les Archives de l’Etat (LArch)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 19 al. 2, 22 al. 1 et 73 al. 3 de la Constitution du canton de Fri-
bourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d’Etat du 24 février 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 Objet et buts

La présente loi règle l’archivage des documents des organes publics désignés 
à l’article 2 et définit les tâches des Archives de l’Etat, afin de sauvegarder, 
mettre en valeur et rendre accessibles le patrimoine documentaire fribourgeois 
ainsi que les sources nécessaires à la recherche scientifique et pour:

a) assurer la continuité, la rationalité et la maîtrise de la gestion des docu-
ments;

b) garantir la sécurité du droit et la transparence des activités publiques;

c) protéger les intérêts légitimes des personnes physiques et morales.

Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux organes publics suivants:

a) les organes de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de 
droit public;

Gesetz

vom 

über die Archivierung und das Staatsarchiv (ArchG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 19 Abs. 2, 22 Abs. 1 und 73 Abs. 3 der Verfassung des 
Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 24. Februar 2015;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Ziele

Dieses Gesetz regelt die Archivierung der Dokumente der öffentlichen Organe 
nach Artikel 2 und die Aufgaben des Staatsarchivs, um das freiburgische Do-
kumentarerbe und die Quellen der wissenschaftlichen Forschung zu bewahren, 
besser zur Geltung zu bringen und zugänglich zu machen sowie um:

a) eine kontinuierliche, effiziente und kontrollierte Archivführung sicherzu-
stellen;

b) die Rechtssicherheit und die Transparenz der öffentlichen Tätigkeit zu ge-
währleisten;

c) die berechtigten Interessen von natürlichen und juristischen Personen zu 
schützen.

Art. 2 Anwendungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für folgende öffentliche Organe:

a) die Organe des Staates, der Gemeinden und der übrigen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts;
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Art. 1 Gegenstand und Ziele

Dieses Gesetz regelt die Archivierung der Dokumente der öffentlichen Organe 
nach Artikel 2 und die Aufgaben des Staatsarchivs, um das freiburgische Do-
kumentarerbe und die Quellen der wissenschaftlichen Forschung zu bewahren, 
besser zur Geltung zu bringen und zugänglich zu machen sowie um:

a) eine kontinuierliche, effiziente und kontrollierte Archivführung sicherzu-
stellen;

b) die Rechtssicherheit und die Transparenz der öffentlichen Tätigkeit zu ge-
währleisten;

c) die berechtigten Interessen von natürlichen und juristischen Personen zu 
schützen.

Art. 2 Anwendungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für folgende öffentliche Organe:

a) die Organe des Staates, der Gemeinden und der übrigen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts;

b) les personnes privées et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils ac-
complissent des tâches de droit public.

2 Les Eglises et communautés religieuses reconnues ne sont pas soumises à 
la présente loi; elles peuvent toutefois bénéficier des prestations prévues à 
l’article 11.

Art. 3 Définitions

On entend dans la présente loi par:

a) archivage: le processus par lequel sont gérés les documents produits ou 
reçus, de leur création ou réception jusqu’à leur élimination ou conserva-
tion définitive, dans le but d’en préserver la valeur et le sens;

b) document: toutes les informations, enregistrées sur quelque support que 
ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que toutes les données 
complémentaires qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à 
l’utilisation de ces informations;

c) archives courantes et intermédiaires: l’ensemble des documents utilisés 
pour traiter les affaires, puis conservés pour attester ce traitement tant que 
cela est juridiquement ou administrativement nécessaire;

d) archives historiques: l’ensemble des documents qui ne sont plus utilisés 
pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés défi-
nitivement en raison de leur valeur archivistique;

e) valeur archivistique: la qualité d’un document présentant un intérêt notable 
et durable au regard des buts de la présente loi, de l’histoire et du patri-
moine;

f) délai de protection: la durée pendant laquelle la consultation d’archives 
historiques est soumise à autorisation;

g) dates d’ouverture et de clôture d’un dossier archivé: la date à laquelle un 
dossier archivé a reçu son premier document et celle du plus récent docu-
ment qu’il contient ayant une relation directe avec le traitement de l’affaire 
concernée.

Art. 4 Intégrité des archives historiques

Les archives historiques ne peuvent pas être modifiées. Les personnes concer-
nées peuvent faire ajouter, par une adjonction explicitement désignée comme 
telle, la mention de leur caractère litigieux ou la preuve de leur inexactitude.

b) Privatpersonen und Organe privater Institutionen, soweit sie öffent-
lich-rechtliche Aufgaben erfüllen.

2 Die Kirchen und anerkannten Religionsgemeinschaften sind diesem Gesetz 
nicht unterstellt. Sie können jedoch die Leistungen nach Artikel 11 beanspru-
chen.

Art. 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) Archivierung: Prozess, durch den die erstellten oder empfangenen Doku-
mente zum Zwecke ihrer Wert- und Sinnerhaltung verwaltet werden, von 
ihrer Schaffung oder Entgegennahme bis zu ihrer Vernichtung oder endgül-
tigen Aufbewahrung;

b) Dokument: alle Informationen, die sich auf Trägern jeder Art, auch elekt-
ronischen Datenträgern, befinden sowie alle ergänzenden Daten, die nötig 
sind, um die Informationen aufzufinden, zu verstehen und zu benutzen;

c) Laufendes Archiv und Zwischenarchiv: sämtliche Dokumente, die zur 
Abwicklung der Geschäfte benötigt und danach aufbewahrt werden, um 
diese Abwicklung zu belegen, solange dies rechtlich oder administrativ 
erforderlich ist;

d) Historisches Archiv: sämtliche Dokumente, die nicht mehr benötigt werden, 
um die Geschäfte abzuwickeln oder die Abwicklung zu belegen, und die 
aufgrund ihrer Archivwürdigkeit endgültig aufbewahrt werden;

e) Archivwürdigkeit: Eigenschaft eines Dokumentes, das angesichts der Zwe-
cke dieses Gesetzes für die Geschichte und für das Kulturerbe von erhebli-
cher und dauerhafter Bedeutung ist;

f) Schutzfrist: Dauer, während der die Einsichtnahme in das historische Ar-
chiv bewilligungspflichtig ist;

g) Eröffnungs- und Abschlussdatum eines archivierten Dossiers: Datum, an 
dem das erste beziehungsweise letzte Dokument mit direktem Bezug zur 
Abwicklung des betreffenden Geschäfts in ein archiviertes Dossier aufge-
nommen wurde.

Art. 4 Integrität der historischen Archive

Die historischen Archivbestände dürfen nicht verändert werden. Betroffene 
Personen können den Dokumenten einen Vermerk über ihren umstrittenen 
Charakter oder den Beweis ihrer Unrichtigkeit beifügen lassen; Vermerke müs-
sen ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein.
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Art. 5 Inaliénabilité et imprescriptibilité

Les archives des autorités sont des biens culturels inaliénables. Elles ne peuvent 
être acquises par prescription.

CHAPITRE 2 

Organisation de l’archivage

Art. 6 Gestion des archives courantes et intermédiaires
1 Les organes publics ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. 
Ils les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementa-
tion d’exécution et des directives des Archives de l’Etat. Les règles de gestion, 
notamment financières, imposées par d’autres dispositions légales ou régle-
mentaires sont réservées.
2 Les organes publics mettent en œuvre des procédures de gestion, des sys-
tèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garan-
tissent l’intégrité, l’authenticité, l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3 Le règlement d’exécution fixe les exigences minimales en matière d’instru-
ments de gestion des documents.

Art. 7 Versement aux Archives
1 Les organes publics sont tenus de proposer aux Archives de l’Etat tous les 
documents dont elles n’ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce 
traitement, étant réservés les articles 10 et 11.
2 Les Archives de l’Etat, avec la collaboration des autorités, décident de la 
valeur archivistique des documents.
3 Les documents sélectionnés sont versés aux Archives de l’Etat. Les autres 
documents sont éliminés conformément à l’article 8.
4 Le règlement d’exécution précise la procédure d’évaluation et de versement.
5 Les établissements personnalisés et les organes d’institutions privées, dans 
la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été 
confiées par l’Etat, peuvent être autorisés à conserver leurs archives histo-
riques. Une convention avec les Archives de l’Etat fixe les modalités de cette 
conservation.

Art. 5 Unveräusserlichkeit und Unersitzbarkeit

Das Archivgut der Behörden ist ein unveräusserliches Kulturgut. Es kann nicht 
durch Ersitzung erworben werden.

2. KAPITEL 

Organisation der Archivierung

Art. 6 Führung der laufenden Archive und der Zwischenarchive
1 Die öffentlichen Organe sind für ihre laufenden Archive und Zwischenarchive 
zuständig. Sie führen sie gemäss den Grundsätzen dieses Gesetzes, der Ausfüh-
rungsbestimmungen und der Richtlinien des Staatsarchivs. Verwaltungsregeln, 
insbesondere finanzieller Art, die in anderen Gesetzen oder Reglementen vor-
geschrieben sind, bleiben vorbehalten.
2 Für die Verwaltung, Ordnung und Aufbewahrung der Dokumente setzen die 
öffentlichen Organe Verfahren und Systeme ein, welche die Integrität, die Au-
thentizität, die Zugänglichkeit und die Sicherheit der Dokumente gewährleis-
ten.
3 Das Ausführungsreglement legt die Mindestanforderungen für die Instru-
mente der Dokumentenverwaltung fest.

Art. 7 Ablieferung an das Staatsarchiv
1 Die öffentlichen Organe bieten dem Staatsarchiv alle Dokumente an, die sie 
nicht mehr benötigen, um ihre Geschäfte abzuwickeln oder diese Abwicklung 
zu belegen. Die Artikel 10 und 11 bleiben vorbehalten.
2 Das Staatsarchiv entscheidet in Absprache mit den Behörden über die Archiv-
würdigkeit der Dokumente.
3 Die ausgewählten Dokumente werden dem Staatsarchiv abgeliefert. Die üb-
rigen Dokumente werden gemäss Artikel 8 vernichtet.
4 Das Bewertungs- und Ablieferungsverfahren wird im Ausführungsreglement 
näher umschrieben.
5 Die Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit können ermächtigt werden, 
ihre historischen Archive selber aufzubewahren; das gilt auch für die Organe 
privater Institutionen, soweit sie öffentliche Aufgaben erfüllen, die ihnen vom 
Staat übertragen wurden. Die Bedingungen für die Aufbewahrung werden in 
einer Vereinbarung mit dem Staatsarchiv geregelt.
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Art. 8 Interdiction d’éliminer sans autorisation
1 Les documents qui doivent être proposés aux Archives de l’Etat ne peuvent 
pas être éliminés sans l’autorisation de ces dernières.
2 Le règlement d’exécution prévoit les exceptions. Il précise la procédure d’ob-
tention de l’autorisation ainsi que le mode d’élimination.

Art. 9 Documents électroniques

Afin de garantir la lisibilité des données électroniques à long terme, les organes 
publics tiennent compte des exigences de l’archivage lors de la conception ou 
du choix de leurs systèmes d’information.

Art. 10 Gestion des archives communales et intercommunales
1 Les communes, les associations de communes et les agglomérations gèrent 
leurs archives de façon autonome. Elles conservent leurs archives historiques 
ou peuvent les déposer aux Archives de l’Etat. Le dépôt fait l’objet d’une 
convention qui en précise les conditions.
2 Le conseil communal ou l’organe exécutif de l’association ou de l’agglomé-
ration est responsable de la bonne gestion des archives de la collectivité ou de 
la corporation concernée.
3 Il exerce au niveau de la commune, de l’association de communes ou de l’ag-
glomération les mêmes attributions que celles qui sont conférées aux Archives 
de l’Etat par le présent chapitre. Il peut déléguer cette compétence.
4 Les établissements personnalisés et les organes d’institutions privées, dans 
la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été 
confiées par une commune, une association de communes ou une aggloméra-
tion, peuvent être autorisés par la collectivité ou la corporation dont ils relèvent 
à conserver leurs archives historiques. Une convention avec la collectivité ou la 
corporation concernée fixe les modalités de cette conservation.

Art. 11 Gestion des archives des Eglises 
et communautés religieuses reconnues

1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues, les corporations ecclé-
siastiques ainsi que les personnes juridiques canoniques gèrent leurs archives 
de façon indépendante. Elles conservent leurs archives historiques ou peuvent 
les déposer aux Archives de l’Etat.

Art. 8 Verbot der Vernichtung ohne Zustimmung
1 Dokumente, die dem Staatsarchiv angeboten werden müssen, dürfen ohne 
dessen Zustimmung nicht vernichtet werden.
2 Das Ausführungsreglement sieht Ausnahmen vor. Es regelt das Zustim-
mungsverfahren und die Vernichtungsart.

Art. 9 Elektronische Dokumente

Bei der Konzeption oder Auswahl ihrer Informationssysteme berücksichtigen 
die öffentlichen Organe die Anforderungen der Archivierung, um die Lesbar-
keit der elektronischen Daten langfristig zu gewährleisten.

Art. 10 Führung der kommunalen und interkommunalen Archive
1 Die Gemeinden, Gemeindeverbände und Agglomerationen führen ihre Ar-
chive autonom. Sie bewahren ihre historischen Archive selber auf oder hinter-
legen sie beim Staatsarchiv. Die Bedingungen für die Hinterlegung werden in 
einer Vereinbarung geregelt.
2 Der Gemeinderat oder das Exekutivorgan des Verbandes oder der Agglome-
ration ist für die gute Führung des Archivs der betreffenden Gemeinschaft oder 
Körperschaft verantwortlich.
3 Die genannten Organe haben auf der Ebene der Gemeinde, des Gemeinde-
verbandes oder der Agglomeration dieselben Befugnisse wie diejenigen, die in 
diesem Kapitel dem Staatsarchiv übertragen werden. Sie können diese Zustän-
digkeit delegieren.
4 Die Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit können von der Gemeinschaft 
oder Körperschaft, zu der sie gehören, ermächtigt werden, ihre historischen 
Archive selber aufzubewahren; das gilt auch für die Organe privater Instituti-
onen, soweit sie öffentliche Aufgaben erfüllen, die ihnen von einer Gemeinde, 
einem Gemeindeverband oder einer Agglomeration übertragen wurden. Die 
Bedingungen für die Aufbewahrung werden in einer Vereinbarung mit der be-
treffenden Gemeinschaft oder Körperschaft geregelt.

Art. 11 Führung der Archive der anerkannten Kirchen 
und Religionsgemeinschaften

1 Die anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, die kirchlichen 
Körperschaften und die juristischen Personen des Kirchenrechts führen ihre 
Archive selbständig. Sie bewahren ihre historischen Archive selber auf oder 
hinterlegen sie beim Staatsarchiv.
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2 Elles peuvent être conseillées dans l’organisation et la gestion de leurs ar-
chives par les Archives de l’Etat.

CHAPITRE 3 

Missions des Archives de l’Etat

Art. 12 Missions à l’égard de l’Etat
1 Les Archives de l’Etat veillent à la constitution des archives historiques des 
autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. 
En tant qu’institution culturelle de l’Etat, elles contribuent à leur mise en valeur 
patrimoniale, culturelle et scientifique. A ces fins, elles assument notamment 
les responsabilités suivantes:

a) conseiller et soutenir les organes de l’Etat dans la gestion de leurs archives, 
édicter des directives à ce sujet et veiller à leur application, notamment 
par des inspections périodiques, au besoin dénoncer les situations non 
conformes à la loi ou à la réglementation;

b) évaluer les archives des organes de l’Etat, sélectionner les archives histo-
riques et les prendre en charge, autoriser les éliminations;

c) conserver et inventorier les archives historiques, assurer l’accès à celles-ci 
et favoriser leur mise en valeur, notamment en veillant à la conservation 
pérenne des documents électroniques et à la restauration des collections;

d) offrir à la population, aux étudiants et étudiantes de tous les degrés et aux 
chercheurs et chercheuses des possibilités d’information et les conseiller 
dans leurs recherches;

e) recevoir de tiers, en don ou en dépôt, ou acquérir les documents présentant 
un intérêt évident pour l’histoire fribourgeoise ou ayant un lien significatif 
avec le canton de Fribourg;

f) collaborer avec les institutions dont les missions sont proches;
g) donner leur avis sur les projets d’armoiries communales;
h) gérer une bibliothèque et une documentation historiques et profession-

nelles.
2 Les compétences conférées aux Archives de l’Etat par l’alinéa 1 let. a à c 
s’étendent aux organes responsables des archives des organismes cités à l’ar-
ticle 7 al. 5, lorsque ceux-ci sont autorisés à conserver leurs archives histo-
riques.

2 Das Staatsarchiv kann sie in der Organisation und Führung ihrer Archive 
beraten.

3. KAPITEL 

Aufgaben des Staatsarchivs

Art. 12 Aufgaben gegenüber dem Staat
1 Das Staatsarchiv sorgt dafür, dass die historischen Archive der Kantonsbehör-
den gebildet werden, stellt ihre Aufbewahrung sicher und ermöglicht die Ein-
sichtnahme. Als kulturelle Institution des Staates trägt es zu deren kulturerbli-
cher, kultureller und wissenschaftlicher Erschliessung bei. Zu diesem Zweck 
obliegen ihm insbesondere folgende Aufgaben:

a) Es berät und unterstützt die Staatsorgane bei der Führung ihrer Archive, 
erlässt diesbezügliche Richtlinien, sorgt für deren Anwendung, insbeson-
dere durch regelmässige Inspektionen, und zeigt wenn nötig gesetz- oder 
reglementwidrige Zustände an.

b) Es bewertet das Archivgut der Staatsorgane, wählt das historische Archiv-
gut aus und übernimmt es, bewilligt Vernichtungen.

c) Es bewahrt die historischen Archive auf und inventarisiert sie, gewährleis-
tet ihre Zugänglichkeit und bringt sie besser zur Geltung, insbesondere 
indem es die dauerhafte Aufbewahrung elektronischer Dokumente und die 
Restaurierung der Sammlungen gewährleistet.

d) Es bietet der Bevölkerung, den Studierenden aller Bildungsstufen sowie 
den Forscherinnen und Forschern Informationsmittel an und berät sie bei 
der Suche.

e) Es nimmt Dokumente, die eine offensichtliche Bedeutung für die Frei-
burger Geschichte oder einen signifikanten Bezug zum Kanton Freiburg 
haben, als Geschenk oder zur Aufbewahrung entgegen oder erwirbt sie.

f) Es arbeitet mit den Institutionen, die ähnliche Ziele verfolgen, zusammen.

g) Es nimmt zu Entwürfen für Gemeindewappen Stellung.

h) Es führt eine historische und professionelle Bibliothek und Dokumenta-
tion.

2 Die Befugnisse des Staatsarchivs gemäss Absatz 1 Bst. a–c gelten auch für 
die Organe, die für die Archive der Institutionen im Sinne von Artikel 7 Abs. 5 
zuständig sind, soweit diese ihre historischen Archive selber aufbewahren.
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2 Elles peuvent être conseillées dans l’organisation et la gestion de leurs ar-
chives par les Archives de l’Etat.

CHAPITRE 3 

Missions des Archives de l’Etat

Art. 12 Missions à l’égard de l’Etat
1 Les Archives de l’Etat veillent à la constitution des archives historiques des 
autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. 
En tant qu’institution culturelle de l’Etat, elles contribuent à leur mise en valeur 
patrimoniale, culturelle et scientifique. A ces fins, elles assument notamment 
les responsabilités suivantes:

a) conseiller et soutenir les organes de l’Etat dans la gestion de leurs archives, 
édicter des directives à ce sujet et veiller à leur application, notamment 
par des inspections périodiques, au besoin dénoncer les situations non 
conformes à la loi ou à la réglementation;

b) évaluer les archives des organes de l’Etat, sélectionner les archives histo-
riques et les prendre en charge, autoriser les éliminations;

c) conserver et inventorier les archives historiques, assurer l’accès à celles-ci 
et favoriser leur mise en valeur, notamment en veillant à la conservation 
pérenne des documents électroniques et à la restauration des collections;

d) offrir à la population, aux étudiants et étudiantes de tous les degrés et aux 
chercheurs et chercheuses des possibilités d’information et les conseiller 
dans leurs recherches;

e) recevoir de tiers, en don ou en dépôt, ou acquérir les documents présentant 
un intérêt évident pour l’histoire fribourgeoise ou ayant un lien significatif 
avec le canton de Fribourg;

f) collaborer avec les institutions dont les missions sont proches;
g) donner leur avis sur les projets d’armoiries communales;
h) gérer une bibliothèque et une documentation historiques et profession-

nelles.
2 Les compétences conférées aux Archives de l’Etat par l’alinéa 1 let. a à c 
s’étendent aux organes responsables des archives des organismes cités à l’ar-
ticle 7 al. 5, lorsque ceux-ci sont autorisés à conserver leurs archives histo-
riques.

2 Das Staatsarchiv kann sie in der Organisation und Führung ihrer Archive 
beraten.

3. KAPITEL 

Aufgaben des Staatsarchivs

Art. 12 Aufgaben gegenüber dem Staat
1 Das Staatsarchiv sorgt dafür, dass die historischen Archive der Kantonsbehör-
den gebildet werden, stellt ihre Aufbewahrung sicher und ermöglicht die Ein-
sichtnahme. Als kulturelle Institution des Staates trägt es zu deren kulturerbli-
cher, kultureller und wissenschaftlicher Erschliessung bei. Zu diesem Zweck 
obliegen ihm insbesondere folgende Aufgaben:

a) Es berät und unterstützt die Staatsorgane bei der Führung ihrer Archive, 
erlässt diesbezügliche Richtlinien, sorgt für deren Anwendung, insbeson-
dere durch regelmässige Inspektionen, und zeigt wenn nötig gesetz- oder 
reglementwidrige Zustände an.

b) Es bewertet das Archivgut der Staatsorgane, wählt das historische Archiv-
gut aus und übernimmt es, bewilligt Vernichtungen.

c) Es bewahrt die historischen Archive auf und inventarisiert sie, gewährleis-
tet ihre Zugänglichkeit und bringt sie besser zur Geltung, insbesondere 
indem es die dauerhafte Aufbewahrung elektronischer Dokumente und die 
Restaurierung der Sammlungen gewährleistet.

d) Es bietet der Bevölkerung, den Studierenden aller Bildungsstufen sowie 
den Forscherinnen und Forschern Informationsmittel an und berät sie bei 
der Suche.

e) Es nimmt Dokumente, die eine offensichtliche Bedeutung für die Frei-
burger Geschichte oder einen signifikanten Bezug zum Kanton Freiburg 
haben, als Geschenk oder zur Aufbewahrung entgegen oder erwirbt sie.

f) Es arbeitet mit den Institutionen, die ähnliche Ziele verfolgen, zusammen.

g) Es nimmt zu Entwürfen für Gemeindewappen Stellung.

h) Es führt eine historische und professionelle Bibliothek und Dokumenta-
tion.

2 Die Befugnisse des Staatsarchivs gemäss Absatz 1 Bst. a–c gelten auch für 
die Organe, die für die Archive der Institutionen im Sinne von Artikel 7 Abs. 5 
zuständig sind, soweit diese ihre historischen Archive selber aufbewahren.

Art. 13 Aufgaben gegenüber den Gemeinden und Dritten
1 Bei den Gemeindearchiven hat das Staatsarchiv den Auftrag, die Behörden 
zu beraten und die Personen zu unterstützen, die mit ihrer Führung betraut 
sind. Das Staatsarchiv kann die Gemeindearchive auf Anfrage der Behörden 
inspizieren, der Gemeinde Bericht erstatten und gesetz- oder reglementwidrige 
Zustände nötigenfalls der Oberamtsperson melden.
2 Das Staatsarchiv hat auch den Auftrag, auf Anfrage Privatpersonen zu be-
raten, die im Besitz von Dokumenten von offensichtlicher Bedeutung für die 
Geschichte des Kantons Freiburg sind.

4. KAPITEL 

Zugang zu den historischen Archiven

Art. 14 Grundsätze
1 Bis zum Ablauf der Schutzfrist gemäss den Artikeln 15 und 16 richtet sich die 
Einsichtnahme in die historischen Archivbestände nach der Gesetzgebung über 
die Information und den Zugang zu Dokumenten.
2 Nach Ablauf der Schutzfrist ist die Einsichtnahme frei; Artikel 16 Abs. 4 
bleibt vorbehalten.
3 Die Einsichtnahme ist unentgeltlich. Für besondere Leistungen kann eine 
Gebühr erhoben werden.
4 Die Einsichtnahme kann beschränkt werden, wenn der Zustand der Doku-
mente es erfordert.
5 Die Einsichtnahme in private Archivbestände richtet sich nach den Vereinba-
rungen mit der Donatorin oder dem Donator oder der Hinterlegerin oder dem 
Hinterleger. Gibt es keine solchen Vereinbarungen, so gelten die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes.

Art. 15 Ordentliche Schutzfrist
1 Die ordentliche Schutzfrist beträgt 30 Jahre. Sie gilt für alle Dokumente mit 
Ausnahme derjenigen nach Artikel 16.
2 Die Frist beginnt mit dem Datum des Abschlusses des Dossiers zu laufen; für 
ein einzelnes Dokument beginnt sie mit dem Datum seiner Erstellung.

Art. 13 Missions à l’égard des communes et des tiers
1 En matière d’archives communales, les Archives de l’Etat ont pour mission 
de conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. 
Elles peuvent, à la demande des autorités, inspecter les archives communales, 
faire rapport à la commune et, si nécessaire, dénoncer au préfet les situations 
non conformes à la loi ou à la réglementation.
2 Les Archives de l’Etat ont également pour mission de conseiller, à leur de-
mande, les personnes privées en possession de documents d’archives présen-
tant un intérêt évident pour l’histoire fribourgeoise.

CHAPITRE 4 

Accès aux archives historiques

Art. 14 Principes
1 Jusqu’à l’expiration du délai de protection défini aux articles 15 et 16, la 
consultation des archives historiques est régie par la législation sur l’informa-
tion et l’accès aux documents.
2 Après l’expiration du délai de protection, la consultation est libre, sous ré-
serve de l’article 16 al. 4.
3 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des presta-
tions particulières.
4 La consultation peut être limitée si l’état de conservation des documents 
l’exige.
5 La consultation des fonds d’archives privées est réglée par les conventions 
signées avec le donateur ou la donatrice ou avec le déposant ou la déposante. A 
défaut, les dispositions de la présente loi s’appliquent.

Art. 15 Délai de protection ordinaire
1 Le délai de protection ordinaire est de trente ans. Il s’applique à tous les docu-
ments, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 16.
2 Le délai court à compter de la date de clôture du dossier ou, pour un document 
isolé, de la date de création de ce dernier.
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Art. 16 Besondere Schutzfrist
1 Dokumente, die nach Personennamen geordnet sind und Personendaten ent-
halten, unterliegen einer besonderen Schutzfrist, es sei denn, die betreffende 
Person habe einer Einsichtnahme zugestimmt.
2 Die Frist beträgt 10 Jahre ab dem Sterbedatum der betreffenden Person bezie-
hungsweise 100 Jahre nach ihrer Geburt, wenn das Sterbedatum unbekannt ist 
und nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand bestimmt werden kann. Wenn 
weder das Sterbe- noch das Geburtsdatum auffindbar sind, endet die Frist 100 
Jahre nach dem Abschluss des Dossiers. Die besondere Schutzfrist darf auf 
keinen Fall kürzer sein als die ordentliche Schutzfrist.
3 Besteht bei bestimmten Kategorien von Archivgut ein überwiegendes öffent-
liches oder privates Interesse gegen die freie Einsichtnahme durch Dritte, so 
kann der Staatsrat ihre Schutzfrist durch Verordnung um höchstens 20 Jahre 
verlängern. Bei Dokumenten der Gemeinden ist der Gemeinderat zuständig.
4 Besteht im Einzelfall bei Archivgut ein überwiegendes öffentliches oder 
privates Interesse gegen die freie Einsichtnahme durch Dritte, so kann das 
Staatsarchiv oder das öffentliche Organ, das die Dokumente abgeliefert hat, 
die Schutzfrist durch Verfügung um eine befristete Dauer verlängern. Bei Do-
kumenten der Gemeinden ist der Gemeinderat zuständig.
5 Die Bestimmungen anderer Gesetze, die für bestimmte Arten von Dokumen-
ten besondere Schutzfristen vorsehen, sind vorbehalten.

Art. 17 Einsichtnahme durch öffentliche Organe
1 Die abliefernden öffentlichen Organe können jederzeit in die von ihnen abge-
lieferten Dokumente Einsicht nehmen. Absatz 2 bleibt vorbehalten.
2 Dokumente, die nach Personennamen geordnet sind und besonders schüt-
zenswerte Personendaten enthalten, kann das abliefernde öffentliche Organ 
während der Schutzfrist nur einsehen, wenn es diese benötigt:

a) als Beweismittel;

b) zum Zwecke der Gesetzgebung oder Rechtsprechung;

c) für statistische Auswertungen;

d) für einen Entscheid über ein Einsichtsgesuch.

Art. 16 Délai de protection spécial
1 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des 
données personnelles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins que 
la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.
2 Le délai est de dix ans après la date du décès de la personne concernée ou 
de cent ans après sa naissance si la date du décès est inconnue et ne peut être 
déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si la date du décès et 
celle de la naissance ne peuvent être retrouvées, le délai expire après cent ans 
à compter de la clôture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection ne 
peut être inférieur au délai ordinaire.
3 Si un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose à ce que certaines caté-
gories d’archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d’Etat 
peut, par voie d’ordonnance, en prolonger le délai de protection pour une durée 
limitée à vingt ans au maximum. S’agissant des documents communaux, cette 
compétence appartient au conseil communal.
4 Si un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose dans un cas particulier à 
ce que des archives soient librement consultées par des tiers, les Archives de 
l’Etat ou l’organe public qui a versé les documents peuvent, par décision, pro-
longer le délai de protection pour une durée limitée. S’agissant des documents 
communaux, cette compétence appartient au conseil communal.
5 Les dispositions d’autres lois qui prévoient des délais de protection spéci-
fiques pour certains types de documents sont réservées.

Art. 17 Consultation par les organes publics
1 L’organe public qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, 
sous réserve de l’alinéa 2.
2 Lorsqu’il s’agit de documents classés selon des noms de personnes et conte-
nant des données personnelles sensibles, l’organe public qui a versé les docu-
ments ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts 
suivants:

a) comme moyens de preuve;

b) à des fins législatives ou jurisprudentielles;

c) pour des évaluations à buts statistiques;

d) pour prendre une décision relative à une demande de consultation.
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Art. 16 Besondere Schutzfrist
1 Dokumente, die nach Personennamen geordnet sind und Personendaten ent-
halten, unterliegen einer besonderen Schutzfrist, es sei denn, die betreffende 
Person habe einer Einsichtnahme zugestimmt.
2 Die Frist beträgt 10 Jahre ab dem Sterbedatum der betreffenden Person bezie-
hungsweise 100 Jahre nach ihrer Geburt, wenn das Sterbedatum unbekannt ist 
und nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand bestimmt werden kann. Wenn 
weder das Sterbe- noch das Geburtsdatum auffindbar sind, endet die Frist 100 
Jahre nach dem Abschluss des Dossiers. Die besondere Schutzfrist darf auf 
keinen Fall kürzer sein als die ordentliche Schutzfrist.
3 Besteht bei bestimmten Kategorien von Archivgut ein überwiegendes öffent-
liches oder privates Interesse gegen die freie Einsichtnahme durch Dritte, so 
kann der Staatsrat ihre Schutzfrist durch Verordnung um höchstens 20 Jahre 
verlängern. Bei Dokumenten der Gemeinden ist der Gemeinderat zuständig.
4 Besteht im Einzelfall bei Archivgut ein überwiegendes öffentliches oder 
privates Interesse gegen die freie Einsichtnahme durch Dritte, so kann das 
Staatsarchiv oder das öffentliche Organ, das die Dokumente abgeliefert hat, 
die Schutzfrist durch Verfügung um eine befristete Dauer verlängern. Bei Do-
kumenten der Gemeinden ist der Gemeinderat zuständig.
5 Die Bestimmungen anderer Gesetze, die für bestimmte Arten von Dokumen-
ten besondere Schutzfristen vorsehen, sind vorbehalten.

Art. 17 Einsichtnahme durch öffentliche Organe
1 Die abliefernden öffentlichen Organe können jederzeit in die von ihnen abge-
lieferten Dokumente Einsicht nehmen. Absatz 2 bleibt vorbehalten.
2 Dokumente, die nach Personennamen geordnet sind und besonders schüt-
zenswerte Personendaten enthalten, kann das abliefernde öffentliche Organ 
während der Schutzfrist nur einsehen, wenn es diese benötigt:

a) als Beweismittel;

b) zum Zwecke der Gesetzgebung oder Rechtsprechung;

c) für statistische Auswertungen;

d) für einen Entscheid über ein Einsichtsgesuch.

Art. 16 Délai de protection spécial
1 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des 
données personnelles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins que 
la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.
2 Le délai est de dix ans après la date du décès de la personne concernée ou 
de cent ans après sa naissance si la date du décès est inconnue et ne peut être 
déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si la date du décès et 
celle de la naissance ne peuvent être retrouvées, le délai expire après cent ans 
à compter de la clôture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection ne 
peut être inférieur au délai ordinaire.
3 Si un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose à ce que certaines caté-
gories d’archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d’Etat 
peut, par voie d’ordonnance, en prolonger le délai de protection pour une durée 
limitée à vingt ans au maximum. S’agissant des documents communaux, cette 
compétence appartient au conseil communal.
4 Si un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose dans un cas particulier à 
ce que des archives soient librement consultées par des tiers, les Archives de 
l’Etat ou l’organe public qui a versé les documents peuvent, par décision, pro-
longer le délai de protection pour une durée limitée. S’agissant des documents 
communaux, cette compétence appartient au conseil communal.
5 Les dispositions d’autres lois qui prévoient des délais de protection spéci-
fiques pour certains types de documents sont réservées.

Art. 17 Consultation par les organes publics
1 L’organe public qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, 
sous réserve de l’alinéa 2.
2 Lorsqu’il s’agit de documents classés selon des noms de personnes et conte-
nant des données personnelles sensibles, l’organe public qui a versé les docu-
ments ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts 
suivants:

a) comme moyens de preuve;

b) à des fins législatives ou jurisprudentielles;

c) pour des évaluations à buts statistiques;

d) pour prendre une décision relative à une demande de consultation.

5. KAPITEL 

Strafbestimmungen

Art. 18
1 Wer vorsätzlich archivwürdige Dokumente fälscht, ohne Bewilligung ver-
nichtet oder auf andere Weise der Archivierung entzieht, wird mit Busse be-
straft.
2 Ebenfalls mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich und ohne Bewilligung In-
formationen aus Archivgut öffentlich macht, das einer Schutzfrist unterliegt.

6. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 19 Änderung bisherigen Rechts 
a) Gemeinden

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

Art. 60 Abs. 3 Bst. n (neu)

[3 Ihm [dem Gemeinderat] stehen unter Vorbehalt der Befugnisse der 
Gemeindeversammlung oder des Generalrates namentlich folgende Be-
fugnisse zu:]

n) Er gewährleistet die Archivierung der von der Gemeinde erstellten 
oder empfangenen Dokumente und sorgt dafür, dass das historische 
Archiv der Gemeinde gebildet und aufbewahrt wird.

Art. 78 Abs. 1 Bst. c

[1 Der Gemeindeschreiber:]

c) ist für die Organisation der Gemeindeschreiberei verantwortlich.

Art. 103 Archiv
1 Die Gemeinden gewährleisten die Führung ihres laufenden Archivs 
und ihres Zwischenarchivs sowie die Aufbewahrung ihres historischen 
Archivs nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die Archivierung 
und das Staatsarchiv. Für Beratung und technische Unterstützung im 
Bereich der Archivführung können sie sich an das Staatsarchiv wenden.

CHAPITRE 5 

Dispositions pénales

Art. 18
1 Est punie d’une amende la personne qui aura intentionnellement falsifié, éli-
miné sans autorisation ou soustrait d’une autre manière à l’archivage un docu-
ment ayant une valeur archivistique.
2 Est passible de la même peine la personne qui aura dévoilé intentionnellement 
et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à 
un délai de protection.

CHAPITRE 6 

Dispositions finales

Art. 19 Modifications 
a) Communes

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

Art. 60 al. 3 let. n (nouvelle)

[3 Il lui [au conseil communal] incombe notamment, sous réserve des 
attributions de l’assemblée communale ou du conseil général:]

n) d’assurer l’archivage des documents produits ou reçus par la com-
mune et de veiller à la constitution et à la conservation des archives 
historiques de la commune.

Art. 78 al. 1 let. c

[1 Le secrétaire est chargé:]

c) de l’organisation du secrétariat communal.

Art. 103 Archives
1 Les communes veillent à la gestion de leurs archives courantes et inter-
médiaires ainsi qu’à la conservation de leurs archives historiques selon 
les principes de la législation sur l’archivage et les Archives de l’Etat. 
Elles peuvent faire appel aux Archives de l’Etat pour en obtenir des 
conseils et un soutien technique dans le domaine de la gestion de leurs 
archives.
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2 Der Gemeinderat ist für die Archivierung verantwortlich. Er kann 
diese Aufgabe an den Gemeindeschreiber oder an einen Berufsarchivar 
delegieren.
3 Bei einer Gemeindefusion werden die historischen Archivbestände 
jeder Gemeinde als Ganzes erhalten, auch wenn die historischen Ar-
chive der fusionierten Gemeinden im gleichen Raum untergebracht 
werden.
4 Die historischen Archive der Gemeinden können beim Staatsarchiv 
hinterlegt werden. Die Auflagen und Bedingungen der Hinterlegung 
werden in einer Vereinbarung geregelt.
5 Der Inhalt der historischen Archive der Gemeinden wird im Ausfüh-
rungsreglement näher umschrieben.

Art. 103bis Abs. 3 (neu) und 4 (neu)
3 Für die Einsichtnahme in die laufenden Archive und die Zwischenar-
chive der Gemeinden gelten die Bestimmungen der Gesetzgebung über 
die Information und den Zugang zu Dokumenten.
4 Der Zugang zu den historischen Archiven der Gemeinden richtet sich 
nach der Gesetzgebung über die Archivierung und das Staatsarchiv.

Art. 20 b) Kulturelle Institutionen des Staates

Das Gesetz vom 2. Oktober 1991 über die kulturellen Institutionen des Staates 
(SGF 481.0.1) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 2
2 Sie [die kulturellen Institutionen des Staates] stehen unter der Aufsicht 
des Staates. Mit Ausnahme des Staatsarchivs, dessen Tätigkeit in einem 
besonderen Gesetzes geregelt wird, sind die Institutionen dem Amt un-
terstellt, das für die kulturellen Institutionen zuständig ist.

Art. 19–21

Aufgehoben

Art. 21 Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

2 Le conseil communal est responsable de l’archivage, tâche qu’il peut 
déléguer au secrétaire communal ou à un archiviste professionnel.
3 Lors d’une fusion de communes, le fonds d’archives historiques de 
chaque commune est maintenu dans son intégrité, même si l’ensemble 
des archives historiques des communes fusionnées est groupé dans un 
même local.
4 Les archives historiques communales peuvent être déposées aux Ar-
chives de l’Etat. Le dépôt fait l’objet d’une convention qui en fixe les 
charges et conditions.
5 Le règlement d’exécution précise le contenu des archives historiques 
communales.

Art. 103bis al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Les archives courantes et intermédiaires des communes sont consul-
tables selon les dispositions prévues dans la législation sur l’informa-
tion et l’accès aux documents.
4 L’accès aux archives historiques des communes est régi par la législa-
tion sur l’archivage et les Archives de l’Etat.

Art. 20 b) Institutions culturelles de l’Etat

La loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat (RSF 481.0.1) 
est modifiée comme il suit:

Art. 3 al. 2
2 Elles [les institutions culturelles de l’Etat] sont placées sous la sur-
veillance de l’Etat. A l’exception des Archives de l’Etat, qui font l’objet 
d’une législation particulière, les institutions sont subordonnées au ser-
vice chargé des institutions culturelles.

Art. 19 à 21

Abrogés

Art. 21 Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.


