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MESSAGE No 62 16 avril 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi
modifiant la loi sur le registre foncier

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi
modifiant la loi sur le registre foncier.

Le présent message est structuré de la manière suivante:

1. Présentation générale
1.1 Introduction
1.2 Les lignes directrices
1.3 Incidences financières et en personnel

2. Commentaire des dispositions modifiées

3. Entrée en vigueur et approbation fédérale

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Introduction

La loi du 28 février 1986 sur le registre foncier (LRF) doit
être modifiée sur plusieurs points, notamment dans le but
d’accélérer les procédures d’établissement du registre
foncier fédéral en les simplifiant et de faire progresser les
travaux d’informatisation du registre foncier. Ces modifi-
cations sont également l’occasion d’adapter diverses
règles à l’évolution législative et de repenser certains
principes liés au fonctionnement du registre foncier.

Dès la fin du premier semestre 2002 et à partir d’un texte
émis par l’Association fribourgeoise des conservateurs
du registre foncier, un avant-projet de nouvelles disposi-
tions a été élaboré par la commission chargée, sous la
direction du géomètre cantonal, d’étudier la modification
des législations sur la mensuration cadastrale et le
registre foncier, qui sont en étroite interaction. Cet avant-
projet a ensuite été mis en consultation auprès des princi-
paux organismes concernés en même temps qu’un avant-
projet de loi sur la mensuration officielle, soit entre
février et mars 2003. Le projet en présence est issu de
l’analyse du résultat de la procédure de consultation. Il
vous est présenté conjointement avec un projet de loi sur
la mensuration officielle (LMO).

1.2 Les lignes directrices

Les modifications projetées sont dictées par les six lignes
directrices suivantes:

1. La loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du
Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA) a
notamment pour but de conférer au Conseil d’Etat une
certaine liberté dans l’organisation de l’administra-
tion. Il y a lieu d’en tenir compte, dans le respect du
droit fédéral, s’agissant des compétences portant sur la
formation des arrondissements de registre foncier et
l’organisation des unités administratives chargées de
la tenue du registre foncier (art. 1 et 2).

2. L’Autorité de surveillance du registre foncier (ASRF)
exerce, selon la législation actuelle, deux fonctions
distinctes:

– une fonction juridictionnelle (art. 11 LRF): l’ASRF
tranche les recours élevés contre les décisions des
conservateurs du registre foncier;

– une fonction de surveillance: le législateur cantonal,
agissant en application de l’article 956 al. 1 du code
civil (CC), lui a confié la tâche de surveiller l’acti-
vité des services chargés de la tenue du registre fon-
cier et la façon dont les livres sont tenus; à ce titre,
elle procède à l’inspection annuelle des bureaux (art.
10 al. 1 LRF); elle peut établir des instructions (art.
10 al. 2 LRF) et dispose d’un certain pouvoir disci-
plinaire (art. 12 LRF); elle intervient également dans
la procédure de nomination du conservateur (art. 2
al. 2 LRF) et du suppléant (art. 3 LRF).

L’ASRF est composée de 3 membres et de 3 suppléants;
le ou la chef-fe du Service du cadastre et de la géoma-
tique (SCG) en est d’office membre (art. 8 al. 1 LRF).
Il convient de maintenir les attributions légales
actuelles de l’ASRF. Il faut en effet tenir compte du
fait que la réunion des deux activités précitées dans les
mains d’une même commission est la mieux à même
de garantir le respect des exigences du droit fédéral
dans le domaine de la surveillance des bureaux (art.
956 CC) et que l’activité juridictionnelle suppose l’ac-
quisition de connaissances spécifiques; l’activité de
surveillance, notamment l’inspection des bureaux.
Cela dit, le projet renonce à prévoir que le ou la géo-
mètre cantonal-e est d’office membre de l’ASRF. Une
telle solution est en effet inopportune car le ou la géo-
mètre cantonal-e n’est pas hiérarchiquement supé-
rieur-e aux conservateurs de registre foncier. A signa-
ler toutefois que l’ASRF pourra faire appel au ou à la
géomètre cantonal-e en tant qu’expert-e, en particulier
lorsque cette autorité aura à traiter de questions en rap-
port avec la mensuration officielle. La solution adop-
tée se justifie également par le fait qu’une planifica-
tion, commune aux organes de la mensuration offi-
cielle et du registre foncier, est mise en place; la pre-
mière planification de ce type a été réalisée en mars
2002 et devrait donner satisfaction.
Deux modifications sont encore apportées par le projet:
celui-ci renonce à toute responsabilité disciplinaire du
personnel des bureaux du registre foncier, actuellement
de la compétence de l’ASRF (cf. ci-dessous ad art. 12);
enfin, il confère au président ou à la présidente de l’ASRF
la compétence de prendre seul-e certaines décisions.

3. Depuis le 28 janvier 2000, le canton de Fribourg est auto-
risé à tenir le registre foncier sur support informatique
(cf. art. 54a ss du règlement du 9 décembre 1986 d’exé-
cution de la loi sur le registre foncier). L’informatisation
n’est prévue que pour les immeubles qui ont fait l’objet
d’une procédure d’établissement du registre foncier
fédéral (cf. art. 13ss LRF); il n’est pas envisagé de trans-
poser sur support informatique les données contenues
dans le cadastre cantonal. L’établissement du registre
foncier fédéral ne peut en principe avoir lieu que lorsque
la nouvelle mensuration parcellaire a été exécutée (art.
13 al. 1 LRF); à titre exceptionnel cependant, lorsque les
documents de la mensuration ont été approuvés provi-
soirement par la Confédération (cf. art. 40 T.f. CC), ce
qui est le cas de la plupart des documents fribourgeois, il
serait possible d’introduire le registre foncier fédéral
sans nouvelle mensuration préalable. Malgré son carac-
tère exceptionnel, il convient, dans le but de faciliter la
gestion des registres, d’étendre les cas dans lesquels une
telle procédure peut être menée; c’est le sens de l’article
13 al. 2 let. d et e du projet. La possibilité de prévoir cette
extension a été expressément autorisée par l’Office fédé-
ral du droit du registre foncier et du droit foncier.
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La procédure comprend, comme lorsqu’elle a lieu
après la nouvelle mensuration, une épuration des droits
(cf. art. 17ss LRF) et l’abolition des droits non inscrits
(cf. art. 43 et 44 T.f. CC; art. 14 al. 3 et 36 LRF); en
revanche, les données du descriptif sont celles qui
résultent du cadastre cantonal. C’est lorsque la nou-
velle mensuration aura eu lieu que l’adaptation aux
résultats de celle-ci sera effectuée (art. 45a du projet).

4. La LRF est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Dans
l’ensemble, son application donne entièrement satis-
faction. Sur certains aspects ponctuels toutefois, il
convient de la modifier, pour tenir compte des expé-
riences faites et alléger la tâche des organes du registre
foncier. Cet allègement concerne principalement la
procédure d’établissement du registre foncier. Il
consiste notamment dans l’abandon de la mise à jour
des titres hypothécaires et la possibilité de renoncer
aux convocations aux séances de reconnaissances.

5. Parmi les modifications législatives dont il convient
également de tenir compte, depuis l’entrée en vigueur
de la LRF, figure la LMO, présentée conjointement au
présent projet, destinée à remplacer la loi sur la men-
suration cadastrale et qui tient compte en particulier de
l’entrée en vigueur, au niveau fédéral, de l’ordonnance
du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle.

6. En raison du fait que les travaux de modification de la
LRF et d’élaboration de la LMO (nouvelle loi) ont été
conduits en même temps, l’occasion a été saisie:
a) pour transcrire l’intégralité du texte de la LRF

conformément aux règles découlant de la LOCEA
pour l’élaboration de nouvelles loi et

b) pour transcrire l’intégralité du texte de la LRF en
langage épicène (non sexiste), comme en cas d’éla-
boration d’une nouvelle loi également. Cette for-
mulation a conduit, pour limiter les lourdeurs
qu’implique nécessairement l’utilisation de ce lan-
gage, à modifier certaines dispositions, par exemple
par l’utilisation du pluriel, de la forme passive ou du
regroupement de certaines dispositions.

Dans le présent message, seules sont en principe évo-
quées les modifications matérielles; toutefois, lors-
qu’une disposition est uniquement adaptée aux exi-
gences découlant de la LOCEA ou du langage épicène,
cela est expressément signalé.

1.3 Incidences financières et en personnel

La nouvelle organisation que permet l’article 1 du projet
ouvre la possibilité de réduire le personnel des bureaux
(services) du registre foncier, selon l’appréciation que
fera le Conseil d’Etat; cette réorganisation ne devrait tou-
tefois pas intervenir avant l’achèvement de l’informatisa-
tion du registre foncier.
Par les allégements qu’elle aménage, la loi devrait égale-
ment permettre, dans le cadre de la planification, une pro-
gression des travaux d’établissement du registre foncier
fédéral et d’informatisation.

2. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS 
2. MODIFIÉES

Article 1

Le droit fédéral prévoit que la tenue du registre foncier est
organisée par arrondissements (art. 951 CC). La forma-

tion de ces arrondissements – au minimum au nombre de
un – est réglée par les cantons, l’ensemble du territoire
cantonal devant être couvert. Les cantons définissent éga-
lement l’organisation des bureaux (art. 953 al. 1 CC).
Actuellement, chaque district forme un arrondissement;
le bureau – qui correspond à un service – est installé dans
le chef-lieu de district. Cette règle apparaît trop rigide. La
mobilité croissante de la population, l’optimisation de
l’activité des agents de l’Etat et les expériences faites
postulent que l’on dispose dans ce domaine de davantage
de souplesse. C’est précisément l’un des objectifs de la
LOCEA (cf. ci-dessus ch. 1.2.1.), raison pour laquelle,
selon la modification, il appartiendra au Conseil d’Etat de
former les arrondissements. A ce titre, le Conseil d’Etat
pourrait par exemple réduire le nombre des arrondisse-
ments de 7 à 3 ou 4. Par arrondissement, il n’y a lieu de
n’instaurer qu’un seul «service», terme qui, en raison de
la LOCEA, remplace celui de «bureau» en utilisant, au
niveau d’une loi, une dénomination neutre pour ces uni-
tés de deuxième niveau (al. 1).
A noter que la possibilité d’avoir un nombre d’arrondis-
sements, et partant de services, inférieur au nombre de
districts, n’empêche pas l’organisation, au sein d’un
même service, d’une ou plusieurs autres entités fournis-
sant des prestations sur le plan local (déconcentration
géographique par prestations de proximité).

Article 2

Comme actuellement, les services sont dirigés par les
conservateurs, qui demeurent chefs de service (al. 1).
Conformément à la loi du 17 octobre 2002 sur le person-
nel de l’Etat (LPers), il y a lieu de prévoir que les conser-
vateurs sont engagés, non plus nommés. L’autorité d’en-
gagement des conservateurs, ainsi que du personnel du
service, est définie par la LPers. Cela dit, l’exigence du
préavis de l’ASRF est maintenue s’agissant de l’engage-
ment des conservateurs. Le projet précise par ailleurs que
les candidats conservateurs doivent être titulaires d’une
licence en droit suisse; cette exigence est justifiée par le
caractère très technique de l’activité du registre foncier et
la nécessité de maîtriser le système du droit foncier hel-
vétique (al. 2).
En faisant référence à la gestion administrative, la dis-
tinction par rapport aux attributions de l’ASRF est main-
tenue; pour le reste, en utilisant, au niveau de la loi, une
dénomination neutre pour l’unité de premier niveau
(Direction), la rédaction est conforme aux principes
découlant de la LOCEA (al. 3).

Article 3

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 4

S’agissant de la responsabilité civile, le recours de l’Etat
(art. 955 al. 2 CC) peut être dirigé contre les conservateurs
ou contre le personnel du service, y compris contre les
adjoints. La nouvelle teneur de l’article 4 en tient compte
et entraîne la suppression de l’alinéa 3 de l’article 6 LRF
ainsi que la suppression de l’alinéa 2 de l’article 7 LRF.

Article 5

La disposition introduit la possibilité d’engager plusieurs
adjoints dès lors qu’un service pourrait avoir des besoins
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plus importants, notamment en raison de la possibilité
donnée par le projet de diminuer le nombre des arrondis-
sements. Les compétences des adjoints, actuellement
définies à l’article 6 LRF, sont par ailleurs transposées
dans la présente disposition (al. 1).

Pour l’engagement des personnes non juristes, le projet
exige une formation suffisante auprès d’un service de
registre foncier, qui peut avoir été acquise hors canton, ce
que la LRF ne laissait pas entendre (art. 5 al. 2 LRF en
relation avec ses art. 1 al. 2 et 2 al. 1). Pour l’engagement
de juristes il introduit l’exigence d’une licence en droit
suisse, comme pour les conservateurs; mais une forma-
tion suffisante auprès d’un service de registre foncier, qui
peut avoir été acquise hors canton également, permet
aussi l’engagement en qualité d’adjoint ou adjointe 
(al. 2).

Article 6

La disposition est abrogée car: les compétences des
adjoints sont maintenant définies à l’article 5 du projet, la
récusation est régie par la règle ordinaire de l’article 70
de la LPers – renvoyant aux articles 21 à 25 du code de
procédure et de juridiction administrative (CPJA) – et la
question du droit de recours de l’Etat en matière de res-
ponsabilité civile est réglée à l’article 4 du projet.

Article 7

Cette disposition est également abrogée car la nécessité
de disposer d’un personnel en rapport avec l’importance
de l’arrondissement et le volume de travail à accomplir
correspond à l’obligation générale de l’Etat d’assurer les
tâches qui lui incombent dans le domaine de l’adminis-
tration (cf. art. 4 LOCEA); par ailleurs, la question du
droit de recours de l’Etat en matière de responsabilité
civile est intégrée à l’article 4 du projet.

Article 8

Le projet ne prévoit plus que le chef ou la cheffe du SCG
soit d’office membre de l’ASRF (cf. ch. 1.2.2 ci-dessus).
Pour le reste, il appartiendra au Conseil d’Etat d’opérer
un choix judicieux compte tenu notamment des connais-
sances juridiques requises par la matière comme encore
au regard des garanties d’indépendance dans l’exercice
de la compétence nécessaire (al. 1).

La modification de l’alinéa 2 porte sur l’adaptation au
langage épicène, et celle de l’alinéa 3 (en allemand seu-
lement) découle de la LOCEA.

Article 11

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 12

L’abrogation de cette disposition correspond à l’abandon
de toute responsabilité disciplinaire spécifique aux
conservateurs et au personnel dont ils répondent. Cet
abandon est dicté par le fait que la législation sur le per-
sonnel de l’Etat supprime une telle responsabilité (qui ne
subsiste qu’à l’égard de catégories particulières d’agents
publics, comme par exemple celle de la force publique).

L’article 957 CC, modifié en dernier lieu le 26 juin 1998,
prévoit certes que l’autorité de surveillance dispose de
certaines compétences disciplinaires. Son interprétation
est controversée: alors que certains auteurs estiment qu’il
ne contient qu’un rappel de la compétence cantonale en
matière disciplinaire, d’autres estiment que son applica-
tion s’impose aux cantons, même à ceux qui, selon une
tendance moderne, ont renoncé, comme c’est le cas du
canton de Fribourg, à une telle responsabilité de leur per-
sonnel en général. L’Office fédéral chargé du droit du
registre foncier et du droit foncier n’exige pas que cette
règle soit reprise par le législateur cantonal. Elle est donc
supprimée. Cela ne saurait toutefois empêcher l’ASRF,
selon l’interprétation qu’elle entend donner à l’article
957 CC, d’appliquer cette disposition. Il appartiendra
alors au juge amené à se prononcer sur une telle mesure,
le cas échéant, de trancher.

Article 13

Dans le but de faciliter la tenue du registre foncier et de
profiter des avantages que l’informatisation apporte dans
ce domaine, le projet propose d’étendre à deux cas les
hypothèses dans lesquelles le registre foncier fédéral peut
être introduit sans nouvelle mensuration parcellaire préa-
lable (cf. ci-dessus sous ch. 1.2.3.). Cette procédure doit
pourtant rester exceptionnelle. Il appartient au Conseil
d’Etat, amené à décider de l’introduction du registre fon-
cier fédéral (art. 14 LRF non modifié sur ce point), de
juger si ces conditions sont remplies dans chaque cas par-
ticulier. Les nouveaux cas dans lesquels l’établissement
du registre foncier fédéral a lieu sans nouvelle mensura-
tion préalable sont les suivants:

1. La nouvelle mensuration ne peut pas être réalisée dans
le délai prévu par la planification de l’Etat. Une telle
planification a été réalisée pour la première fois le 5
mars 2002; elle résulte d’une collaboration entre les
registres fonciers et le SCG et tient compte en particu-
lier des entreprises de nouvelle mensuration à réaliser,
de la capacité des bureaux de géomètres et des services
chargés de la tenue du registre foncier à les absorber
ainsi que des subventions fédérales qui pourraient être
obtenues. L’application de la let. d) pourrait entrer en
ligne de compte dans l’hypothèse où les travaux géo-
métriques ne pourraient pas être réalisés dans le délai
prévu, alors que les bureaux du registre foncier dispo-
seraient de la capacité en personnel suffisante pour
procéder à l’informatisation des données des
immeubles concernés; compte tenu de l’importance de
l’activité courante et des travaux d’établissement du
registre foncier fédéral à réaliser, en particulier par le
fait que la LMO entend faciliter la réalisation des tra-
vaux par les géomètres, une telle procédure devrait
être tout à fait exceptionnelle.

2. Lorsque l’introduction sans nouvelle mensuration
préalable est nécessaire pour que le registre foncier
d’une même commune soit tenu selon un système uni-
forme. Certaines communes connaissent, pour une
majeure partie de leur territoire, le registre foncier
fédéral, éventuellement informatisé, alors que seule
une petite portion est encore immatriculée au cadastre
cantonal. Cette situation conduit à diverses difficultés
de gestion que l’introduction du registre foncier fédé-
ral sans nouvelle mensuration parcellaire préalable
permettrait d’éviter. Actuellement, les communes
concernées sont au nombre de 15.
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Article 14

L’article 14 al. 2 LRF prévoit que la décision d’établir le
registre foncier fédéral est publiée à deux reprises dans la
Feuille officielle. Cette exigence peut être supprimée; une
seule publication est nécessaire (et suffisante), et il n’est
pas nécessaire de prévoir que les conservateurs doivent y
pourvoir personnellement. Cela est d’autant plus vrai que
les propriétaires concernés reçoivent un avis personnel.
L’exigence d’une double publication n’est pas imposée
par l’article 43 al. 2 T.f. CC («une sommation publique»).
L’alinéa 3 est également modifié dans ce sens.

Article 15

Les modifications portent sur l’adaptation au langage épi-
cène (al. 1 et 2), ou découlent de la LOCEA, avec aban-
don de personnalisation (al. 3).

Article 17

La structure de cette disposition est formellement rema-
niée, notamment de manière à intégrer les actuels alinéas
2 et 3 à l’alinéa 1, avec remplacement du terme «cadas-
trale» par «officielle», en adéquation avec la LMO.

L’alinéa 5 actuel n’est pas maintenu: il n’est en effet pas
nécessaire de prévoir le report d’office sur les fiches déjà
établies du registre foncier fédéral, puisque celui-ci est
informatisé; cette mise à jour a lieu de façon automatique.

Articles 19, 20, 21 et 22

Les modifications portent sur l’adaptation au langage épi-
cène; une modification (al. 3 de l’art. 21 LRF) découle de
la LOCEA, avec abandon de personnalisation.

Article 23

Les modifications apportées aux alinéas 1 et 4 ne portent
que sur l’adaptation au langage épicène.

En principe, les conservateurs convoquent toutes les per-
sonnes concernées aux séances de reconnaissances; les
modalités de la convocation figurent aux alinéas 1 à 3.
Dans le but d’alléger la tâche des conservateurs la LRF
prévoit, pour les cas simples, que les personnes concer-
nées ne soient pas systématiquement convoquées, lors-
qu’elles reçoivent une copie de la fiche du cadastre tran-
sitoire qui les concerne et la renvoient signée (al. 4). Il y
a lieu de compléter cette simplification, car, dans certains
cas, aucun droit n’est (matériellement) modifié à l’occa-
sion de l’établissement du registre foncier fédéral; le cas
échéant, une convocation ne se justifie pas (al. 5 nou-
veau). Il appartiendra aux conservateurs d’estimer quand
cette condition est remplie (cf. art. 955 CC).

Article 24

Le terme de géomètre officiel désigne, selon la nouvelle
terminologie de la LMO, les géomètres autorisés à ins-
trumenter des actes authentiques de transfert de propriété.
Il convient pour cette raison de supprimer cet adjectif. En
revanche, il y a lieu de préciser que le géomètre qui par-
ticipe aux séances est celui auquel ont été adjugés les tra-
vaux de nouvelle mensuration (al. 1; relation avec l’art.
46 LMO).

L’alinéa 2 actuel prévoit que la représentation du géo-
mètre peut avoir lieu par un employé compétent pour
cette tâche. Cette dernière précision peut être supprimée:
d’une part, il y a lieu de partir de l’idée que la commis-
sion ne saurait siéger avec un membre qui ne disposerait
pas des compétences nécessaires; d’autre part, le SCG,
qui doit donner son accord à cette façon de procéder, est
en mesure d’apprécier cette situation.

Dans le but de faciliter la réalisation des reconnaissances,
il convient également de renoncer à exiger la présence du
géomètre et du délégué communal lorsque le registre fon-
cier fédéral est introduit sans nouvelle mensuration par-
cellaire préalable, du fait que seules les données juri-
diques sont modifiées, à l’exception de celles qui concer-
nent le descriptif des immeubles (al. 3).

Article 25

Les modifications apportées aux alinéas 1, 2 et 3 ne por-
tent que sur le langage épicène.

L’alinéa 4 actuel prévoit que les titres hypothécaires doi-
vent être complétés en cours de procédure par une men-
tion relative à celle-ci. Cette opération constitue un travail
considérable (appel aux créanciers, mise à jour, retour des
titres), dont l’importance matérielle est réduite (en raison
de la circulation limitée des titres hypothécaires et de la
portée effective de cette indication); les titulaires de
droits de gage sont par ailleurs informés par la publica-
tion dans la Feuille officielle. Pour ces raisons, cette dis-
position peut être abrogée.

Article 26

Le contenu matériel de l’alinéa 2 est intégré à l’alinéa 1,
avec une formulation permettant d’éviter une trop grande
lourdeur s’il devait être isolément adapté au langage épi-
cène.

Article 27

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 28

En raison de l’informatisation du registre foncier, il n’est
pas nécessaire de préciser que ce sont les fiches fédérales
qui sont mise à l’enquête; l’alinéa 1 de l’article 28 LRF
est modifié dans ce sens.

L’alinéa 2 de l’article 28 actuel prévoit que l’enquête du
registre foncier fédéral ne peut avoir lieu que lorsque le
SCG a procédé au contrôle des modifications des docu-
ments cadastraux. Cette condition peut être supprimée 
en raison de la constatation à laquelle les conservateurs
doivent procéder selon l’article 27 al. 1 let. c LRF. Il
conviendra que les conservateurs se soient assurés que les
modifications, intervenues lors des reconnaissances, ont
bien été portées sur les documents cadastraux et que l’on
dispose d’une liste de ces modifications, ce que le règle-
ment d’exécution pourrait préciser. Pour le reste, le
contenu matériel de l’alinéa 2 est intégré à l’alinéa 1 pour
limiter la lourdeur qui résulterait de son adaptation isolée
au langage épicène.
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Article 29

Il y a lieu de maintenir le système des avis personnels
dans le domaine de l’enquête du registre foncier fédéral,
dans le but d’éviter que l’Etat engage sa responsabilité
civile (art. 955 CC) en cas de transcription erronée (al. 2).
Cela dit, il convient de ne prévoir qu’une seule publica-
tion dans la Feuille officielle (al. 1 let. a et al. 3). La modi-
fication de l’alinéa 1 let. b (en allemand seulement) porte
sur l’adaptation au langage épicène.

Article 30

La modification du début de l’alinéa 2, ne concernant que
le texte allemand, supprime une divergence portant sur la
référence à l’institution du registre foncier alors qu’il doit
être fait référence à l’unité administrative, conformément
à la version en langue française.

En raison de l’informatisation du registre foncier fédéral,
le dossier d’enquête comprend, non pas les fiches fédé-
rales, mais le feuillet (informatisé); la lettre a de l’alinéa
2 est modifiée dans ce sens.

Le terme «fonctionnaire» est remplacé en raison de la
LPers. Par ailleurs, le renvoi à l’article 970 CC est modi-
fié: suite à l’adoption de la loi fédérale du 4 octobre 1991
modifiant cette disposition, chacun a le droit d’apprendre,
sans avoir à justifier d’un intérêt, qui est propriétaire d’un
immeuble au registre foncier (al. 3).

Articles 32 et 33

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène.

Article 34

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 35

La décision concernant la mise en vigueur du registre
foncier fédéral ne sera publiée qu’une fois dans la Feuille
officielle (al. 2).

Selon le système actuel, les titulaires des droits de gage
sont invités à produire dans les trois mois leurs titres
hypothécaires après l’établissement du registre foncier. Il
est possible de renoncer à une mise à jour systématique,
étant entendu que les conservateurs pourront y procéder
s’ils le souhaitent. Il faut en effet considérer que les titres
hypothécaires sont nécessairement produits lorsque des
opérations doivent être effectuées en relation avec les
immeubles grevés (cf. art. 874 al. 2 CC); c’est à cette
occasion que les conservateurs établiront les titres infor-
matisés. Pour cette raison, il est également possible de
renoncer à informer par avis personnel les titulaires des
droits de gage dont les adresses sont connues (al. 3 let. b).
Observons en revanche que, lorsque le registre foncier
fédéral est introduit après un remaniement parcellaire, la
mise à jour des titres hypothécaires continue d’être réali-
sée de façon systématique; l’article 42 LRF ne subit
aucune modification.

Article 36

La modification supprime la double publication.

Article 37

Les modifications apportées aux let. a et d concernent le
langage épicène, avec en sus, à la let. d, le remplacement
du terme «cadastrale» par celui de «officielle», en adé-
quation avec la LMO.

Les titres hypothécaires produits suite à la procédure
d’établissement du registre foncier sont en principe rem-
placés par de nouveaux titres, informatisés; il n’est plus
question de leur mise à jour. En revanche, les autres actes
hypothécaires (en particulier des copies des hypothèques)
continuent de faire l’objet d’une mise à jour. L’alinéa 3
let. c est précisé dans ce sens.

Article 38

La modification est en adéquation avec la LMO.

Article 39

La modification de l’alinéa 1 tient à la fois de l’adaptation
au langage épicène et des règles découlant de la LOCEA,
une personnalisation n’étant au demeurant pas nécessaire
ici.

La modification de l’alinéa 2 porte sur l’adaptation au
langage épicène.

L’alinéa 4 est adapté au lange épicène, et intègre l’alinéa
5 sous sa nouvelle let. c pour limiter la lourdeur qui résul-
terait d’une adaptation isolée au langage épicène.

L’alinéa 6, adapté au langage épicène, devient alinéa 5.

Article 40

L’alinéa 1 est modifié pour tenir compte du fait que le
registre transitoire est informatisé (cf. ci-dessus ad art.
39). Le titre médian est également adapté dans ce sens.

Article 41

L’alinéa 2 est modifié pour tenir compte des modifica-
tions apportées à l’article 39 LRF.

Dans le domaine des remaniements parcellaires, le
cadastre transitoire établi par le géomètre (sur papier) est
complété par les conservateurs, qui y ajoutent les droits
de gage (art. 39 al. 1), puis procèdent à l’enquête de ces
droits (art. 39 al. 2). Ce n’est que lorsque le cadastre tran-
sitoire est mis en vigueur selon la législation sur les amé-
liorations foncières (art. 39 al. 4) que les conservateurs le
complètent, procèdent aux reconnaissances et établissent
sur cette base le registre transitoire (informatisé). Géné-
ralement, le temps qui sépare l’établissement de ces deux
cadastres est relativement long. Dans certains cas, le
conservateurs, saisis du cadastre transitoire, peuvent
réunir les deux procédures pour établir d’emblée le
registre transitoire. Le cas échéant, le cadastre transitoire
ne fait pas l’objet d’une enquête (cf. art. 39 al. 2); en
revanche, l’enquête du registre transitoire doit alors por-
ter également sur le report des gages, raison pour laquelle
un alinéa 3 nouveau doit être introduit à l’article 41.

Article 42

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.



6 Janvier 2002

– 6 –

Article 43

Le titre médian et l’alinéa 1 sont modifiés pour tenir
compte du fait que le registre transitoire est informatisé.
S’agissant de l’alinéa 2, le projet propose de renoncer aux
avis personnels, visés par l’article 29 al. 1 let. b LRF, du
fait que le registre transitoire aura déjà fait l’objet d’une
enquête annoncée par avis personnels, selon l’article 41
al. 1 LRF.

Article 45a

La loi actuelle ne précise pas comment sont intégrées les
données de la nouvelle mensuration lorsque celle-ci a lieu
après l’entrée en vigueur du registre foncier fédéral
(introduit dans les hypothèses de l’art. 13 al. 2). Il est
nécessaire de combler cette lacune par l’introduction
d’un nouvel article précédé d’un nouveau titre. Il s’agit
notamment de modifier les états descriptifs, sur la base de
la cadastration réalisée par le géomètre en application des
articles 39 al. 2 et 40 LMO, d’adapter les servitudes fon-
cières et les gages collectifs, et d’établir de nouveaux
titres hypothécaires. La rédaction de l’alinéa 4 est inspi-
rée de celle de l’article 44 LRF.

Article 49

La rédaction de cette disposition est modifiée pour tenir
compte de ce que le registre foncier fédéral est en prin-
cipe informatisé; dans l’attente de l’aboutissement de
cette procédure, il est tenu sous forme de fiches (fédé-
rales).

Article 50

Il convient d’adapter cette disposition à la LMO. Dans le
registre foncier informatisé, le plan est tenu également
sous une forme informatique (art. 2 al. 3 de l’ordonnance
du 22 février 1910 sur le registre foncier – ORF); comme
les fiches (cf. art. 111b ORF), il participe de la foi
publique du registre foncier s’il n’est modifiable que par
une nouvelle procédure de traitement; il doit par ailleurs
ressortir de sa présentation que ces données concernent
un immeuble déterminé à un moment donné. La mise à
jour se fait en même temps que les inscriptions au registre
foncier; dans ces conditions l’alinéa 2 peut être supprimé.
La nouvelle rédaction renvoie à l’article 23 LMO.

Article 51

La question de savoir si les verbaux doivent ou non faire
l’objet d’un classement spécial est discutée. Elle peut res-
ter ouverte au niveau de la loi, ce qui permet l’abrogation
de l’alinéa 2; il appartiendra au règlement d’y répondre.

Article 52

L’alinéa 1 est modifié en raison de l’informatisation du
registre foncier.

Les alinéas 2 et 3 sont modifiés pour contenir une termi-
nologie qui corresponde à la LMO.

S’agissant de l’alinéa 4, la communication des modifica-
tions intervenues dans les données de l’état descriptif se
fait automatiquement par voie informatique (actuelle-
ment, par le système DESCA). Le principe de cette com-

munication et ses modalités pourront être définis au
besoin au niveau réglementaire.

Article 53

L’alinéa 1 est abrogé, du fait que le registre des inscrip-
tions provisoires n’est plus tenu dans le registre foncier
informatisé. La rédaction de la disposition restante est
adaptée en conséquence.

Article 55

L’alinéa 1 fait l’objet d’une modification purement rédac-
tionnelle en même temps que d’une adaptation au lan-
gage épicène, et l’alinéa 2 est adapté au langage épicène.

Article 56

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Articles 57 et 58

Les modifications découlent de la LOCEA, avec abandon
de personnalisation.

Articles 59 à 63

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène; une modification (al. 1 de l’art. 61) découle
de la LOCEA, avec abandon de personnalisation.

Article 64

L’alinéa 1 est adapté au langage épicène.

L’alinéa 2 est modifié au regard de la LMO: le renvoi
porte sur les articles 82ss LMO. Les expéditions sont éta-
blies par le notaire qui a instrumenté l’acte authentique de
transfert.

Articles 65 et 66

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène.

Article 67

La modification de l’alinéa 1 let. a supprime l’exclusion
des avocats stagiaires qui, de toute manière, agissent sous
la responsabilité de leur maître de stage (art. 22 al. 1 de la
loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat).

La modification de l’alinéa 2 ne porte que sur l’adapta-
tion au langage épicène.

Article 68

La modification de l’alinéa 1 ne porte que sur l’adapta-
tion au langage épicène.

L’alinéa 2 est complété pour correspondre à l’article 28
al. 1 CPJA.

Article 69 à 71

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène.
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Article 72

La modification de l’alinéa 1 ne porte que sur l’adapta-
tion au langage épicène.

La modification de l’alinéa 2 apporte une simplification
procédurale en matière de motivation de certaines déci-
sions (cf. art. 99 CPJA).

Article 72a

Cette nouvelle disposition apporte une simplification
procédurale en donnant la possibilité pour le président ou
la présidente de l’ASRF de rendre seul-e certaines déci-
sions au même titre que le prévoit l’article 100 CPJA.

Article 73

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 74

La modification de l’alinéa 1 tient compte du nouvel
article 72a.

L’alinéa 2 introduit l’obligation d’assurer la publicité des
décisions prises par l’ASRF.

Article 75

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène en veillant, à cette occasion et à l’alinéa 1,
de ne pas déroger au CPJA.

Article 76

L’usufruit que vise l’alinéa 2 est un usufruit successoral
(fondé sur une disposition pour cause de mort), par
exemple un usufruit fondé sur l’article 473 CC. Le nou-
veau droit successoral a abandonné l’idée d’un usufruit
légal.

Article 77

La disposition actuelle pourrait laisser penser que les
émoluments proportionnels ne sont pas limités. Tel n’est
pas le cas en raison du fait qu’il s’agit de véritables émo-
luments auxquels s’applique les principes de la couver-
ture des frais et de l’équivalence (émanation du principe
de la proportionnalité; p. ex. ATF 126 I 180 / JdT 2002 I
413). Un alinéa 5, nouveau, est dès lors introduit, de
façon que le Conseil d’Etat fixe le plafond admissible.

L’alinéa 5 actuel devient alinéa 6, avec une adaptation ter-
minologique découlant de la LOCEA (dénomination
neutre d’une unité administrative dans une loi).

Article 78

Les émoluments fixes doivent être perçus dans tous les
cas; il n’y a pas de cas d’exonération, de sorte que l’ali-
néa 2 peut être supprimé.

Article 79 à 82

Les modifications ne portent que sur l’adaptation au lan-
gage épicène, ou découlent de la LOCEA avec abandon
de personnalisation.

Article 83bis

La loi introduit une garantie réelle, sous forme d’hypo-
thèque légale non inscrite, en faveur de l’Etat, dans le
domaine des émoluments du registre foncier. Cette modi-
fication permet de lever tout doute sur l’interprétation de
l’article 324 ch. 4 de la loi du 22 novembre 1911 d’appli-
cation du code civil suisse pour le canton de Fribourg,
dont on pourrait déduire qu’il ne vise directement que les
émoluments liés à l’établissement du registre foncier
fédéral.

Articles 84 à 94

La procédure d’abolition des droits non inscrits, pour les
communes ou parties de communes pour lesquelles il
existait, le 1er janvier 1988, le registre foncier établi selon
le système fédéral (art. 84 à 87 LRF), a été réalisée. De la
même façon, les dispositions transitoires relatives aux
procédures en cours à cette même date (art. 88 LRF) ainsi
qu’aux registres tenus selon le système fédéral (art. 90 à
94 LRF), n’ont plus de portée. Ces dispositions peuvent
dès lors être abrogées.

Article 94a

L’article 53a LRF autorise le Conseil d’Etat à décider que
le registre foncier sera tenu par traitement électronique
des données. A l’avenir, le registre foncier fédéral devra
être tenu sous cette forme. Il est nécessaire d’introduire
une nouvelle disposition transitoire concernant la procé-
dure d’informatisation des fiches fédérales tenues actuel-
lement. Compte tenu des avantages que celle-ci présente
dans la gestion des registres, il convient de prévoir que,
lorsque le registre foncier fédéral a déjà été introduit,
mais qu’il est encore tenu sous forme de fiches, celles-ci
doivent être transcrites sur support informatique dans les
dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi. Les modalités
d’exécution (art. 53a al. 2 LRF) continueront d’être fixées
par le règlement d’exécution.

Article 95

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Articles 96 et 98

Les modifications prennent en compte l’informatisation
du registre foncier; elles ne concernent que le texte fran-
çais car, en allemand, les termes «fiche» et «feuillet» se
traduisent tous les deux par «Blatt» (terme existant déjà
dans la version en langue allemande).

Article 100

La modification ne porte que sur l’adaptation au langage
épicène.

Article 101

Plus de 16 ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le
registre foncier, tous les registres fonciers fédéraux tenus
sous forme de livres reliés ont fait l’objet, soit d’une
informatisation, soit d’une transcription sur fiches. La
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règle de l’article 101 LRF n’a dès lors plus de portée et
peut être abrogée.

3. ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPROBATION 
3. FÉDÉRALE

Il appartiendra au Conseil d’Etat d’examiner si l’entrée
en vigueur des présentes modifications peut avoir lieu
avant même une modification du règlement d’exécution
de la LRF, essentiellement pour faire coïncider cette
entrée en vigueur avec celle de la LMO. Par ailleurs, la
présente modification nécessite une approbation fédérale
(art. 52 T.f. CC notamment), raison pour laquelle le pro-
jet prévoit que le Conseil d’Etat est autorisé à apporter les
modifications qui seraient nécessaires à l’obtention de
cette approbation (art. 2 du projet).

BOTSCHAFT Nr. 62 16. April 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Entwurf des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über das Grundbuch

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf des Gesetzes zur
Änderung des Gesetzes über das Grundbuch.

Diese Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
1.1 Einleitung
1.2 Leitlinien
1.3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

2. Kommentar der geänderten Bestimmungen

3. Inkrafttreten und Genehmigung des Bundes

1. ALLGEMEINES

1.1 Einleitung

Das Gesetz vom 28. Februar 1986 über das Grundbuch
(GBG) muss in mehreren Punkten abgeändert werden,
insbesondere damit die Verfahren zur Einführung des eid-
genössischen Grundbuchs beschleunigt werden und die
Informatisierung des Grundbuchs vorangetrieben werden
kann. Diese Änderungen bieten auch Gelegenheit, ver-
schiedene Vorschriften an die Entwicklung des Rechts
anzupassen und gewisse Grundsätze in Zusammenhang
mit der Funktionsweise des Grundbuchs zu überdenken.

Ab Ende des ersten Halbjahres 2002 ist ein Vorentwurf
neuer Bestimmungen basierend auf einem Text von der
Vereinigung der freiburgischen Grundbuchverwalterinnen
und Grundbuchverwalter von der Kommission ausgear-
beitet worden, die mit der Prüfung der Gesetzesänderun-
gen für die Gesetzgebung über die Katastervermessung
und über das Grundbuch, die eng miteinander verknüpft
sind, beauftragt ist und unter der Leitung des Kantons-
geometers steht. Dieser Vorentwurf ist anschliessend von
Februar bis März 2002 bei den hauptsächlich betroffenen
Stellen in die Vernehmlassung geschickt worden, zusam-
men mit einem Vorentwurf zum Gesetz über die amtliche
Vermessung. Der vorliegende Entwurf ist aus der Analyse
der Vernehmlassungsergebnisse hervorgegangen. Er wird
Ihnen zusammen mit einem Gesetzesentwurf über die
amtliche Vermessung (AVG) unterbreitet.

1.2 Leitlinien

Die geplanten Änderungen beruhen auf den folgenden
Leitlinien:

1. Das Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Organisa-
tion des Staatsrates und der Verwaltung (SVOG) soll
dem Staatsrat insbesondere einen gewissen Freiraum
in der Verwaltungsorganisation bieten. Dem ist unter
Einhaltung des Bundesrechts Rechnung zu tragen hin-
sichtlich der Befugnisse bei der Bildung der Grund-
buchkreise und der Organisation der Verwaltungsein-
heiten, die für die Grundbuchführung zuständig sind
(Art. 1 und 2).

2. Die Aufsichtsbehörde über das Grundbuch (die Auf-
sichtsbehörde) hat nach geltender Gesetzgebung zwei
unterschiedliche Funktionen inne:

– eine Rechtsprechungsfunktion (Art. 11 GBG): Die
Aufsichtsbehörde entscheidet über die Beschwer-
den gegen Entscheide der Grundbuchverwalter;

– eine Aufsichtsfunktion: Der kantonale Gesetzgeber
hat ihr in Anwendung von Artikel 956 Abs. 1 ZGB
die Aufgabe übertragen, die Tätigkeit der für die
Grundbuchführung zuständigen Ämter und die
Grundbuchführung zu beaufsichtigen; in diesem
Sinne inspiziert sie jährlich die Grundbuchämter
(Art. 10 Abs. 1 GBG); sie kann Weisungen erlassen
(Art. 10 Abs. 2 GBG) und hat auch eine gewisse
Disziplinarstrafgewalt inne (Art. 12 GBG); sie
wirkt auch beim Ernennungsverfahren für den
Grundbuchverwalter (Art. 2 Abs. 2 GBG) und für
den Stellvertreter (Art. 3 GBG) mit.

Die Aufsichtsbehörde setzt sich aus drei Mitgliedern
und drei Ersatzmitgliedern zusammen; die Chefin oder
der Chef des Amtes für Vermessung und Geomatik
(VGA) gehört der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen
an (Art. 8 Abs. 1 GBG).

Die gegenwärtigen rechtlichen Befugnisse der Auf-
sichtsbehörde sollen beibehalten werden. Dadurch,
dass ein und dieselbe Kommission die beiden oben
erwähnten Funktionen ausübt, ist nämlich am besten
gewährleistet, dass den Anforderungen des Bundes-
rechts im Bereich der Aufsicht über die Grund-
buchämter entsprochen wird (Art. 956 ZGB). Dazu
kommt, dass die Rechtsprechungsfunktion spezifische
Kenntnisse voraussetzt, die durch die Aufsichtstätig-
keit, insbesondere die Inspektion der Grundbuchämter
erworben werden können.

Damit wird im Entwurf davon abgesehen, die Kan-
tonsgeometerin oder den Kantonsgeometer von Amtes
wegen als Mitglied der Aufsichtsbehörde zu bezeich-
nen. Diese Lösung ist nämlich nicht sinnvoll, da die
Kantonsgeometerin oder der Kantonsgeometer hierar-
chisch nicht über der Grundbuchverwalterin oder dem
Grundbuchverwalter steht. Die Aufsichtsbehörde kann
sich jedoch an die Kantonsgeometerin oder den Kan-
tonsgeometer als Expertin oder Experten wenden, vor
allem wenn sie sich mit Fragen in Zusammenhang mit
der amtlichen Vermessung befasst. Die gewählte
Lösung rechtfertigt sich auch dadurch, dass eine
gemeinsame Planung der Organe der amtlichen Ver-
messung und des Grundbuches vorgesehen wird. Eine
erste solche Planung ist im März 2002 erfolgt und
dürfte zufrieden stellend sein.
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Im Entwurf sind noch zwei weitere Änderungen vor-
gesehen: Jegliche disziplinarische Verantwortlichkeit
des Grundbuchpersonals soll ausgeschlossen werden,
für die gegenwärtig die Aufsichtsbehörde zuständig ist
(s. weiter unten ad Art. 12). Schliesslich verleiht der
Entwurf auch der Präsidentin oder dem Präsidenten
der Aufsichtsbehörde die Befugnis, gewisse Ent-
scheide allein zu treffen.

3. Seit dem 28. Januar 2000 ist der Kanton Freiburg
befugt, das Grundbuch mit EDV zu führen (s. Art. 54a
ff. des Ausführungsreglements vom 9. Dezember 1986
zum Gesetz über das Grundbuch). Die Informatisierung
ist nur für die Grundstücke vorgesehen, die Gegenstand
eines Verfahrens zur Anlegung des eidgenössischen
Grundbuchs gewesen sind (s. Art. 13 ff. GBG). Die im
kantonalen Kataster enthaltenen Daten sollen hingegen
nicht auf EDV-Datenträger übernommen werden. Das
eidgenössische Grundbuch kann grundsätzlich nur dann
angelegt werden, wenn eine neue Parzellarvermessung
ausgeführt worden ist (Art. 13 Abs. 1 GBG). Sofern die
Vermessungsdokumente vom Bund vorläufig geneh-
migt worden sind (s. Art. 40 Schlusstitel ZGB), was bei
den meisten freiburgischen Dokumenten der Fall ist,
wäre es im Ausnahmefall jedoch auch möglich, das eid-
genössische Grundbuch ohne vorgängige neue Parzel-
larvermessung einzuführen. Obwohl dies eine Ausnah-
meregelung ist, sollen zur einfacheren Grundbuchver-
waltung mehr Fälle, in denen dieses Vorgehen möglich
ist, vorgesehen werden, was mit Artikel 13 Abs. 2 Bst. d
und e des Entwurfs bezweckt wird. Die Möglichkeit
einer solchen Erweiterung ist vom Eidgenössischen
Amt für Grundbuch- und Bodenrecht ausdrücklich
genehmigt worden.

Das Verfahren umfasst, wie nach der neuen Parzellar-
vermessung, eine Bereinigung der Rechte (s. Art. 17
ff. GBG) und die Aufhebung nicht eingetragener
Rechte (s. Art. 43 und 44 Schlusstitel ZGB; Art. 14
Abs. 3 und 36 GBG). Die Daten der Liegenschaftsbe-
schreibung werden hingegen aus dem kantonalen
Kataster übernommen. Sobald die neue Parzellarver-
messung durchgeführt ist, erfolgt eine Anpassung an
deren Ergebnisse (Art. 45a des Entwurfs).

4. Das GBG ist am 1. Januar 1987 in Kraft getreten. Ins-
gesamt ist dessen Anwendung völlig zufriedenstellend.
Es sollte jedoch in bestimmten Punkten abgeändert
werden, um den gemachten Erfahrungen Rechnung zu
tragen und die Arbeit der Grundbuchorgane zu erleich-
tern. Dies betrifft vor allem das Verfahren zur Anlegung
des eidgenössischen Grundbuchs und besteht insbeson-
dere darin, dass die Grundpfandtitel nicht mehr nachge-
führt zu werden brauchen und dass auf die Vorladung zu
den Anerkennungssitzungen verzichtet werden kann.

5. Unter den Gesetzesänderungen seit Inkrafttreten des
GBG, denen ebenfalls Rechnung zu tragen ist, befin-
det sich das AVG, das zusammen mit dem vorliegen-
den Entwurf vorgelegt wird und das Gesetz über die
Katastervermessung ersetzen soll. Dieses neue Gesetz
trägt insbesondere dem Inkrafttreten der Verordnung
vom 18. November 1992 über die amtliche Vermes-
sung auf Bundesebene Rechnung.

6. Die Änderung des GBG parallel zur Ausarbeitung des
AVG (neues Gesetz) bot die Gelegenheit:

a) den ganzen Gesetzestext des GBG nach den Vor-
schriften des SVOG für das Verfassen neuer Erlasse
umzuschreiben und

b) den gesamten Gesetzestext des GBG geschlechterge-
recht zu formulieren, wie dies auch beim Verfassen
eines neuen Erlasses getan wird. Damit die Formulie-
rung nicht zu schwerfällig wurde, führte dies dazu,
dass gewisse Bestimmungen umformuliert wurden,
indem Plural- oder Passivformen verwendet oder
gewisse Bestimmungen zusammengefasst wurden.

In dieser Botschaft wird grundsätzlich nur auf die
materiellen Änderungen eingegangen. Wird aber eine
Bestimmung nur an die Anforderungen des SVOG
oder der geschlechtergerechten Formulierung ange-
passt, so wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

1.3 Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die neue Organisation, wie sie nach Artikel 1 des Ent-
wurfs möglich ist, eröffnet die Möglichkeit einer Perso-
nalreduktion in den Grundbuchämtern, je nachdem, wie
sich der Staatsrat dazu stellen wird. Eine solche Reorga-
nisation dürfte jedoch nicht vor Abschluss der Informati-
sierung des Grundbuchs erfolgen.

Das Gesetz dürfte mit den vorgesehenen Vereinfachun-
gen im Rahmen der Planung eine Beschleunigung der
Anlegung des eidgenössischen Grundbuchs und der
Informatisierung ermöglichen.

2. KOMMENTAR DER GEÄNDERTEN 
2. BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Das Bundesrecht sieht vor, dass zur Führung des Grund-
buches Kreise gebildet werden (Art. 951 ZGB). Die
Umschreibung der Kreise – mindestens einer – erfolgt
durch die Kantone, wobei das gesamte Kantonsgebiet
abgedeckt sein muss. Die Kantone sind auch zuständig
für die Organisation der Grundbuchämter (Art. 953 Abs.
1 ZGB). Gegenwärtig bildet jeder Bezirk einen Grund-
buchkreis, und das Grundbuchamt befindet sich am
Bezirkshauptort. Diese Vorschrift ist zu starr. Die zuneh-
mende Mobilität der Bevölkerung, die Optimierung der
Arbeit der Amtsträger des Staates und die gemachten
Erfahrungen verlangen in diesem Bereich mehr Flexibi-
lität. Diese Flexibilität wird auch mit dem SVOG (s. wei-
ter oben 1.2 Punkt 1) angestrebt, und aus diesem Grund
wird nach der neuen Formulierung die Bildung der
Grundbuchkreise Sache des Staatsrats sein. Der Staatsrat
könnte demnach beispielsweise die Zahl der Grundbuch-
kreise von 7 auf 3 oder 4 reduzieren. Pro Grundbuchkreis
ist nur ein «Amt» einzusetzen, Begriff, der nach dem
SVOG den Begriff des «Grundbuchamtes» ersetzt, um
auf Gesetzesebene eine neutrale Bezeichnung für diese
untergeordneten Einheiten zu verwenden (Abs. 1).

Die Möglichkeit, weniger Grundbuchkreise und somit
weniger Ämter zu haben als Bezirke, muss nicht heissen,
dass innerhalb eines bestimmten Amtes nicht eine oder
mehrere andere Einheiten organisiert werden, die lokal
Dienstleistungen erbringen.

Artikel 2

Die Ämter werden wie bisher von den Grundbuchverwal-
terinnen und Grundbuchverwaltern geführt, die Dienst-
chefinnen bzw. Dienstchefs bleiben.
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Gemäss dem neuen Gesetz vom 17. Oktober 2002 über
das Staatspersonal (StPG) ist vorzusehen, dass die
Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter
angestellt und nicht mehr ernannt werden. Die Anstel-
lungsbehörde für die Grundbuchverwalterinnen und
Grundbuchverwalter sowie für das Grundbuchpersonal
ist durch das Gesetz über das Staatspersonal definiert. Für
die Anstellung der Grundbuchverwalterinnen und Grund-
buchverwalter ist die Stellungnahme der Aufsichts-
behörde weiterhin Voraussetzung. Der Entwurf präzisiert
im Übrigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber für
diese Funktion im Besitz eines schweizerischen Rechtsli-
zenziates sein müssen. Diese Voraussetzung ist dadurch
gerechtfertigt, dass die Grundbuchtätigkeit sehr tech-
nisch ist und die Grundbuchverwalterinnen und Grund-
buchverwalter das System des helvetischen Bodenrechts
beherrschen müssen (Abs. 2).
Bezüglich der Verwaltungsführung wird die Unterschei-
dung gegenüber den Befugnissen der Aufsichtsbehörde
beibehalten. Ansonsten ist der Text entsprechend den
Grundsätzen des SVOG verfasst, indem eine neutrale
Bezeichnung für die übergeordnete Einheit (Direktion)
verwendet worden ist (Abs. 3).

Artikel 3

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 4

Bezüglich der zivilrechtlichen Haftung kann das Rück-
griffsrecht des Staates (Art. 955 Abs. 2 ZGB) gegen die
Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter oder
ihr Personal gerichtet werden wie auch gegen die
Adjunktinnen und Adjunkte. Der neue Wortlaut von Arti-
kel 4 trägt dem Rechnung und führt zur Aufhebung von
Absatz 3 von Artikel 6 GBG sowie von Absatz 2 von
Artikel 7 GBG.

Artikel 5

Diese Bestimmung führt die Möglichkeit ein, mehrere
Adjunktinnen und Adjunkte anzustellen, wenn ein Amt
einen entsprechenden Mehrbedarf hätte, insbesondere
weil mit dem Entwurf die Grundbuchkreise zusammen-
gelegt werden könnten. Die Befugnisse der Adjunktinnen
und Adjunkte, die gegenwärtig in Artikel 6 GBG
umschrieben sind, werden im Übrigen in diese Bestim-
mung übertragen (Abs. 1).
Für die Anstellung von Nichtjuristen verlangt der Ent-
wurf eine zureichende Ausbildung in einem Grundbuch-
amt, die auch in einem anderen Kanton erworben werden
kann, was das GBG nicht zu verstehen gab (Art. 5 Abs. 2
GBG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1).
Für die Anstellung von Juristinnen und Juristen wird wie
für die Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwal-
ter die Voraussetzung eines schweizerischen Rechtslizen-
ziats eingeführt. Allerdings können sie auch mit einer
zureichenden Ausbildung in einem Grundbuchamt – auch
in einem anderen Kanton – als Adjunktinnen oder
Adjunkte angestellt werden (Abs. 2).

Artikel 6

Diese Bestimmung wird aufgehoben, da die Befugnisse
der Adjunktinnen und Adjunkte nun in Artikel 5 des Ent-
wurfs umschrieben sind und der Ausstand nach Artikel 70

StPG – der auf Artikel 21-25 des Gesetzes über die Ver-
waltungsrechtspflege (VRG) verweist – und die Frage
des Rückgriffsrechts des Staates in Artikel 4 des Ent-
wurfs geregelt ist.

Artikel 7

Auch diese Bestimmung wird aufgehoben, denn das
Erfordernis, über Personal entsprechend der Bedeutung
des Grundbuchkreises und des zu bewältigenden Arbeits-
anfalles zu verfügen, entspricht nämlich der Pflicht des
Staates, die Aufgaben zu erfüllen, die ihm im Bereich der
Verwaltung obliegen (s. Art. 4 SVOG). Die Frage des
Rückgriffsrechts des Staates ist im Übrigen in Artikel 4
des Entwurfs geregelt.

Artikel 8

Der Entwurf sieht nicht mehr vor, dass die Chefin oder
der Chef des VGA von Amtes wegen Mitglied der Auf-
sichtsbehörde ist (s. weiter oben Ziff. 1.2 Punkt 2).
Ansonsten ist es Sache des Staatsrats, eine vernünftige
Wahl zu treffen, insbesondere unter Berücksichtigung der
erforderlichen einschlägigen juristischen Kenntnisse wie
auch hinsichtlich der Unabhängigkeitsgarantie in der
Ausübung der erforderlichen Befugnis (Abs. 1).
Die Änderung von Absatz 2 bezieht sich auf die
geschlechtergerechte Formulierung, die Änderung von
Absatz 3 (nur im deutschen Text) folgt aus dem SVOG.

Artikel 11

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 12

Die Aufhebung dieser Bestimmung ist die Folge der
Abschaffung jeglicher für die Grundbuchverwalterinnen
und Grundbuchverwalter sowie ihr Personal spezifischer
disziplinarischer Verantwortlichkeit. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die Gesetzgebung über das Staats-
personal diese Verantwortlichkeit aufhebt (besteht nur
noch für besondere Kategorien von Amtsträgern, wie bei-
spielsweise Polizei). Artikel 957 ZGB, zuletzt am 26.
Juni 1998 geändert, sieht zwar vor, dass die Aufsichts-
behörde über gewisse Disziplinarstrafbefugnisse verfügt,
aber die Auslegung dieser Bestimmung ist kontrovers:
Einige Autoren sind der Ansicht, er verweise lediglich auf
die kantonale Befugnis im Disziplinarbereich, andere
wiederum sind der Meinung, er sei zwingend von den
Kantonen anzuwenden, auch von denjenigen, die – wie es
beim Kanton Freiburg der Fall ist – einem modernen
Trend folgend auf eine solche Verantwortlichkeit ihres
Personals generell verzichtet haben. Das Eidgenössische
Amt für Grundbuch- und Bodenrecht verlangt nicht, dass
diese Vorschrift vom kantonalen Gesetzgeber übernom-
men wird. Sie wird folglich gestrichen. Dies wird die
Aufsichtsbehörde jedoch nicht daran hindern, diese
Bestimmung anzuwenden, je nachdem wie sie Artikel
957 ZGB auslegen will. Es wird also Sache des Richters
sein, der sich zu einer solchen Massnahme zu äussern
haben wird, gegebenenfalls einen Entscheid zu fällen.

Artikel 13

Um die Grundbuchführung zu vereinfachen und von den
Vorteilen der Informatisierung in diesem Bereich zu pro-
fitieren, schlägt der Entwurf vor, die Fälle, in denen das
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eidgenössische Grundbuch ohne vorgängige neue Parzel-
larvermessung eingeführt werden kann, um zwei weitere
zu ergänzen (s. weiter oben Ziff. 1.2 Punkt 3). Dieses Ver-
fahren muss jedoch die Ausnahme bleiben. Es wird Sache
des Staatsrates sein, der über die Einführung des eid-
genössischen Grundbuches zu entscheiden hat (in diesem
Punkt unveränderter Art. 14 GBG), zu beurteilen, ob
diese Voraussetzungen im Einzelfall jeweils erfüllt sind.
Die neuen Fälle, in denen das eidgenössische Grundbuch
ohne vorgängige neue Parzellarvermessung angelegt
wird, sind folgende:

1. Die neue Parzellarvermessung kann nicht in der vom
Staat geplanten Frist realisiert werden. Eine solche
Planung erfolgte erstmals am 5. März 2002. Sie ist das
Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den Grund-
buchämtern und dem VGA und berücksichtigt vor
allem die geplanten neuen Parzellarvermessungen, die
Durchführungskapazität der Geometerbüros und der
für die Grundbuchführung zuständigen Ämter sowie
die möglichen Bundessubventionen. Die Anwendung
von Bst. d) könnte in einem Fall in Frage kommen, in
dem die Geometerarbeiten nicht in der geplanten Frist
ausgeführt werden könnten, während die Grund-
buchämter über genügend Personalkapazitäten verfü-
gen würden, um die Daten der betreffenden Grund-
stücke zu informatisieren. In Anbetracht des Umfangs
der laufenden Arbeit und der Arbeit mit der Anlegung
des eidgenössischen Grundbuchs, insbesondere
dadurch, dass das AVG die Durchführung der Geome-
terarbeiten erleichtern will, sollte dieses Vorgehen nur
ganz ausnahmsweise zum Zuge kommen.

2. Wenn sich die Einführung ohne vorgängige neue Par-
zellarvermessung als notwendig erweist, damit das
Grundbuch einer Gemeinde im gleichen System
geführt werden kann. In einigen Gemeinden gilt für
den grösseren Teil ihres Gemeindegebiets das – even-
tuell informatisierte – eidgenössische Grundbuch, und
nur ein kleiner Teil ist noch im kantonalen Kataster
eingetragen. Dies führt zu verschiedenen Schwierig-
keiten bei der Verwaltung, die sich mit der Einführung
des eidgenössischen Grundbuches ohne vorgängige
neue Parzellarvermessung vermeiden liessen. Betrof-
fen davon sind gegenwärtig 15 Gemeinden.

Artikel 14

Artikel 14 Abs. 2 GBG bestimmt, dass der Beschluss, das
eidgenössische Grundbuch anzulegen, zweimal im Amts-
blatt veröffentlicht wird. Diese Vorschrift kann aufgeho-
ben werden, denn nötig (und ausreichend) ist nur eine
einmalige Veröffentlichung, und es braucht auch nicht
vorgesehen zu werden, dass die Grundbuchverwalterin-
nen und Grundbuchverwalter persönlich dafür zu sorgen
haben. Die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer
erhalten sowieso eine persönliche Anzeige. Eine zweima-
lige Veröffentlichung ist jedenfalls nach Artikel 43 Abs. 2
Schlusstitel ZGB nicht vorgeschrieben («öffentliche Auf-
forderung»). Absatz 3 wird ebenfalls in diesem Sinne
abgeändert.

Artikel 15

Die Änderungen betreffen die geschlechtergerechte For-
mulierung (Abs. 1 und 2) oder folgen aus dem SVOG:
keine Personalisierung mehr (Abs. 3).

Artikel 17

Diese Bestimmung ist anders strukturiert worden, insbe-
sondere um die geltenden Absätze 2 und 3 in Absatz 1 zu
integrieren und in Entsprechung zum AVG den Begriff
«Katastervermessung» durch «amtliche Vermessung» zu
ersetzen.

Der geltende Absatz 5 wird nicht beibehalten, denn die
Übertragung auf die angelegten Blätter des eidgenössi-
schen Grundbuches von Amtes wegen braucht nicht mehr
vorgesehen zu werden, da dieses informatisiert ist und
automatisch nachgeführt wird.

Artikel 19, 20, 21 und 22

Die Änderungen betreffen die geschlechtergerechte For-
mulierung; eine Änderung (Abs. 3 von Art. 21 GBG)
folgt aus dem SVOG: keine Personalisierung mehr.

Artikel 23

Die Änderungen in Absatz 1 und 4 betreffen nur die
geschlechtergerechte Formulierung.

Die Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter
laden grundsätzlich alle betroffenen Personen zu den
Anerkennungssitzungen vor. Die Einzelheiten der Vorla-
dung sind in den Absätzen 1-3 geregelt. Um den Grund-
buchverwaltern die Arbeit zu erleichtern, sieht das GBG
vor, dass die betroffenen Personen in einfachen Fällen
nicht immer vorgeladen werden, wenn sie eine Kopie des
sie betreffenden Blattes des Übergangskatasters erhalten
und diese unterschrieben zurücksenden (Abs. 4). In
gewissen Fällen wird bei der Anlegung des eidgenössi-
schen Grundbuchs kein Recht (materiell) geändert, und
so rechtfertigt sich eine Vorladung gegebenenfalls nicht
(neuer Abs. 5). Es wird Sache der Grundbuchverwalte-
rinnen und Grundbuchverwalter sein zu ermessen, wann
diese Voraussetzung erfüllt ist (s. Art. 955 ZGB).

Artikel 24

Hier ist zu präzisieren, dass die Geometerin oder der
Geometer, die oder der an den Sitzungen teilnimmt, mit
der neuen Parzellarvermessung beauftragt wurde (s. Art.
46 AVG).

Der geltende Absatz 2 bestimmt, dass sich der Geometer
von einem sachkundigen Angestellten vertreten lassen
kann. Diese letzte Bestimmung kann aufgehoben werden,
da davon ausgegangen werden kann, dass die Kommis-
sion nicht mit einem Mitglied tagen könnte, das nicht
über die nötige Sachkenntnis verfügt, und ausserdem das
VGA, das damit einverstanden sein muss, in der Lage ist,
dies zu beurteilen.

Um die Anerkennungsdurchführung zu vereinfachen,
sollte auch vom Erfordernis der Anwesenheit des Geo-
meters und des Gemeindevertreters abgesehen werden
(Abs. 3), wenn das eidgenössische Grundbuch ohne vor-
gängige Parzellarvermessung eingeführt wird, da nur die
rechtlichen Angaben geändert werden, mit Ausnahme
derjenigen, die die Liegenschaftsbeschreibung betreffen
(Abs. 3).

Artikel 25

Die Änderungen in den Absätzen 1, 2 und 3 betreffen nur
die geschlechtergerechte Formulierung.
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Nach dem geltenden Absatz 4 ist auf den Ausfertigungen
der Grundpfandtitel anzumerken, dass die Anlegung des
eidgenössischen Grundbuches in Bearbeitung ist, was
sehr arbeitsaufwändig (Schuldenruf, Nachführung) und
materiell von geringer Bedeutung ist (aufgrund der
begrenzten Zirkulation von Grundpfandtiteln und der
effektiven Tragweite dieses Hinweises). Die Grund-
pfandgläubigerinnen und Grundpfandgläubiger werden
im Übrigen mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt
informiert. Daher kann diese Bestimmung aufgehoben
werden.

Artikel 26

Der materielle Inhalt von Absatz 2 wird in Absatz 1 inte-
griert, da die geschlechtergerechte Formulierung sprach-
lich zu schwerfällig geworden wäre.

Artikel 27

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 28

In Artikel 28 Abs. 1 braucht nicht mehr bestimmt zu wer-
den, dass die eidgenössischen Blätter aufgelegt werden,
und zwar aufgrund der Informatisierung des Grundbu-
ches. Absatz 1 von Artikel 28 GBG wird in diesem Sinne
geändert. 

Nach dem geltenden Artikel 28 Abs. 2 kann das eid-
genössische Grundbuch erst dann aufgelegt werden,
wenn das VGA die Änderungen auf den Vermessungsdo-
kumenten kontrolliert hat. Diese Bestimmung kann auf-
grund des Vorgehens nach Artikel 27 Abs. 1 Bst. c GBG
gestrichen werden. Die Grundbuchverwalterin oder der
Grundbuchverwalter muss sich vergewissern, dass diese
im Anerkennungsverfahren angebrachten Änderungen
auf die Vermessungsdokumente übertragen worden sind
und eine Liste dieser Änderungen besteht. Dies kann im
Ausführungsreglement geregelt werden. Ansonsten 
ist aus sprachlichen Gründen (Schwerfälligkeit der
geschlechtergerechten Formulierung) der materielle
Inhalt von Absatz 2 in Absatz 1 integriert worden. 

Artikel 29

Am System der persönlichen Anzeigen bei der Auflage
des eidgenössischen Grundbuchs ist festzuhalten, um zu
vermeiden, dass der Staat bei Übertragungsfehlern (Abs.
2) haftbar gemacht wird (Art. 955 ZGB). So ist nur eine
einmalige Veröffentlichung im Amtsblatt vorzusehen
(Abs. 1 Bst. a und Abs. 3). Die Änderung in Absatz 1 Bst.
b betrifft die geschlechtergerechte Formulierung (nur im
deutschen Text).

Artikel 30

Die Änderung des Anfangs von Absatz 2 betrifft nur den
deutschen Text und korrigiert eine Divergenz gegenüber
dem französischen Text hinsichtlich des Verweises auf
die Institution des Grundbuchs, der sich auf die Verwal-
tungseinheit beziehen muss. 

Aufgrund der Informatisierung des eidgenössischen
Grundbuchs sind in den Auflageakten nicht die eidgenös-

sischen Blätter enthalten, sondern das (informatisierte)
Grundbuchblatt. Absatz 2 Bst. a wird in diesem Sinne
geändert.

Der Begriff «Angestellter» wird durch den im StPG ver-
wendeten Begriff «Mitarbeiterin oder Mitarbeiter»
ersetzt. Im Übrigen wird auch der Verweis auf Artikel 970
ZGB geändert: Nach der Verabschiedung des Bundesge-
setzes vom 4. Oktober 1991 zur Änderung dieser Bestim-
mung, haben alle ein Recht zu erfahren, wer Eigentüme-
rin oder Eigentümer eines im Grundbuch eingetragenen
Grundstücks ist, ohne ein besonderes Interesse geltend
machen zu müssen (Abs. 3).

Artikel 32 und 33

Die Änderungen betreffen nur die geschlechtergerechte
Formulierung.

Artikel 34

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 35

Der Beschluss zur Inkraftsetzung des eidgenössischen
Grundbuchs wird nur noch einmal im Amtsblatt veröf-
fentlicht (Abs. 2). 

Nach dem geltenden System werden die Grundpfand-
gläubigerinnen und Grundpfandgläubiger aufgefordert,
innerhalb von drei Monaten nach der Anlegung des eid-
genössischen Grundbuchs ihre Grundpfandtitel einzurei-
chen. Es kann auf eine systematische Nachführung ver-
zichtet werden, wobei die Grundbuchverwalterinnen und
Grundbuchverwalter dies jedoch tun können, wenn sie
wollen. Allerdings sind die Grundpfandtitel zwangsläufig
einzureichen, wenn Verrichtungen in Zusammenhang mit
den belasteten Grundstücken vorzunehmen sind (s. Art.
874 Abs. 2 ZGB). Bei dieser Gelegenheit wird die Grund-
buchverwalterin oder der Grundbuchverwalter die infor-
matisierten Titel ausstellen. Aus diesem Grund kann auch
darauf verzichtet werden, die Grundpfandgläubigerinnen
und Grundpfandgläubiger, deren Adresse bekannt ist, mit
persönlicher Mitteilung zu informieren (Abs. 3 Bst. b).
Wird aber das eidgenössische Grundbuch nach einer
Güterzusammenlegung eingeführt, so werden die Grund-
pfandtitel weiterhin systematisch nachgeführt; Artikel 42
GBG bleibt unverändert.

Artikel 36

Die Änderung bezieht sich auf die Aufhebung der zwei-
maligen Veröffentlichung.

Artikel 37

Die Änderungen in Bst. a und d betreffen die geschlech-
tergerechte Formulierung. Zudem wird in Bst. d in Ent-
sprechung zum AVG der Begriff «Katastervermessung»
durch «amtliche Vermessung» ersetzt.

Die im Anschluss an das Verfahren zur Anlegung des eid-
genössischen Grundbuchs eingereichten Grundpfandtitel
werden grundsätzlich durch neue, informatisierte Titel
ersetzt. Ihre Nachführung steht somit ausser Frage. Die
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übrigen Pfandurkunden jedoch (insbesondere die Kopien
von Grundpfandverschreibungen) werden weiterhin
nachgeführt. Absatz 3 Bst. c wird in diesem Sinne ausge-
führt.

Artikel 38

Änderung in Entsprechung zum AVG.

Artikel 39

Die Änderung von Absatz 1 betrifft sowohl die
geschlechtergerechte Formulierung als auch die sich aus
dem SVOG ableitenden Vorschriften. Eine Personalisie-
rung ist hier im Übrigen nicht nötig.

Die Änderung von Absatz 2 betrifft die geschlechterge-
rechte Formulierung.

Absatz 4 wird geschlechtergerecht formuliert. Zudem
wird Absatz 5 in den neuen Bst. c integriert, um eine zu
schwerfällige geschlechtergerechte Formulierung zu ver-
meiden.

Der geschlechtergerecht formulierte Absatz 6 wird zu
Absatz 5.

Artikel 40

Absatz 1 wird geändert, um der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass das Übergangsregister informatisiert wird (s.
weiter oben ad Art. 39). Auch die Artikelüberschrift wird
in diesem Sinne geändert.

Artikel 41

Absatz 2 wird geändert, um den Änderungen von Artikel
39 GBG Rechnung zu tragen.

Bei Güterzusammenlegungen wird der von der Geomete-
rin oder vom Geometer angelegte Übergangskataster (auf
Papier) von der Grundbuchverwalterin oder vom Grund-
buchverwalter ergänzt, indem die Grundpfandrechte dar-
auf übertragen werden (Art. 39 Abs. 1) und diese Rechte
anschliessend aufgelegt werden (Art. 39 Abs. 2). Erst
wenn der Übergangskataster nach der Gesetzgebung über
die Bodenverbesserungen in Kraft gesetzt worden ist
(Art. 39 Abs. 4), wird er ergänzt und werden die Aner-
kennungen vorgenommen, und auf dieser Grundlage
wird der (informatisierte) Übergangskataster angelegt.
Im Allgemeinen ist die Zeitspanne zwischen der Anle-
gung dieser beiden Kataster relativ gross. In gewissen
Fällen können die mit dem Übergangskataster befassten
Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter die
beiden Verfahren zusammenfassen und gleich das Über-
gangsregister anlegen. Gegebenenfalls wird der Über-
gangskataster nicht aufgelegt (s. Art. 39 Abs. 2). Hinge-
gen muss sich die Auflage des Übergangsregisters in die-
sem Fall auch auf die Übertragung der Grundpfandrechte
beziehen, weshalb Artikel 41 ein neuer Absatz 3 beige-
fügt werden muss.

Artikel 42

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 43

Die Artikelüberschrift sowie Absatz 1 werden geändert,
um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Über-
gangsregister informatisiert wird. Hinsichtlich Absatz 2
schlägt der Entwurf vor, auf die in Artikel 29 Abs. 1 Bst.
b GBG angesprochenen persönlichen Anzeigen zu ver-
zichten, wenn das Übergangsregister bereits aufgelegt
worden ist und dies persönlich mitgeteilt wurde, gemäss
Artikel 41 Abs. 1 GBG.

Artikel 45a

Das geltende Gesetz äussert sich nicht dazu, wie die
Daten der neuen Parzellarvermessung integriert werden,
wenn diese nach Inkraftsetzung des eidgenössischen
Grundbuchs erfolgt ist (Einführung nach Voraussetzung
von Artikel 13 Abs. 2). Diese Lücke muss nun mit der
Einführung eines neuen Artikels mit vorangehendem
neuen Titel geschlossen werden. Insbesondere müssen
die Liegenschaftsbeschreibungen geändert werden,
anhand der vom Geometer in Anwendung der Artikel 39
Abs. 2 und 40 AVG durchgeführten Vermessung, die
Grunddienstbarkeiten und die Gesamtpfandrechte müs-
sen angepasst und neue Grundpfandtitel ausgestellt wer-
den. Die Formulierung von Absatz 4 lehnt sich an Artikel
44 GBG an.

Artikel 49

Die Formulierung dieser Bestimmung wird unter Berück-
sichtigung der Tatsache angepasst, dass das eidgenössi-
sche Grundbuch informatisiert wird. Bis zum Abschluss
der Informatisierung wird es auf (eidgenössischen) Blät-
tern geführt.

Artikel 50

Diese Bestimmung ist an das AVG anzupassen. Im infor-
matisierten Grundbuch wird der Plan ebenfalls in elek-
tronischer Form geführt (Art. 2 Abs. 3 der Grundbuch-
verordnung vom 22. Februar 1910, GBV). Wie den Blät-
tern (s. Art. 111b GBV) kommt ihm die Rechtswirkung
des Hauptbuches zu, wenn er nur durch ein neues Bear-
beitungsverfahren verändert werden kann. Im Übrigen
muss aus seiner Darstellung hervorgehen, dass seine
Angaben ein bestimmtes Grundstück zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt betreffen. Die Nachführung erfolgt gleich-
zeitig mit der Grundbucheintragung. Unter diesen Vor-
aussetzungen kann Absatz 2 aufgehoben werden. Der
neue Wortlaut verweist auf Artikel 23 AVG.

Artikel 51

Die Frage, ob die Verbale für sich klassiert werden müs-
sen, steht zur Diskussion. Auf gesetzlicher Ebene kann
sie offen bleiben, womit Absatz 2 aufgehoben werden
kann, dafür ist sie auf Reglementsstufe zu regeln.

Artikel 52

Absatz 1 wird aufgrund der Informatisierung des Grund-
buchs geändert.

Die Absätze 2 und 3 werden geändert, um sie terminolo-
gisch dem AVG anzupassen.



14 Janvier 2002

– 14 –

Bezüglich Absatz 4 werden Änderungen von Liegen-
schaftsbeschreibungen automatisch per EDV mitgeteilt
(gegenwärtig über das System DESCA). Der Grundsatz
dieser Mitteilung und die entsprechenden Einzelheiten
können falls nötig auf Reglementsstufe definiert werden.

Artikel 53

Absatz 1 wird aufgehoben, da das Register mit den vor-
läufigen Eintragungen im EDV-Grundbuch nicht mehr
geführt wird. Der Wortlaut der restlichen Bestimmung
wird dementsprechend angepasst.

Artikel 55

Absatz 1 wird nur redaktionelle geändert und gleichzeitig
– wie auch Absatz 2 – geschlechtergerecht formuliert.

Artikel 56

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 57 und 58

Die Änderungen folgen aus dem SVOG: keine Personali-
sierung mehr.

Artikel 59 bis 63

Die Änderungen betreffen nur die geschlechtergerechte
Formulierung; eine Änderung (Abs. 1 von Art. 61) folgt
aus dem SVOG (keine Personalisierung mehr).

Artikel 64

Absatz 1 wird geschlechtergerecht formuliert.

Absatz 2 wird hinsichtlich AVG geändert: Verweis auf
Artikel 82 ff. AVG. Die Ausfertigungen werden vom
beurkundenden Notar ausgestellt.

Artikel 65 und 66

Die Änderungen betreffen nur die geschlechtergerechte
Formulierung.

Artikel 67

Die Änderung von Absatz 1 Bst. a hebt den Ausschluss
der Anwaltspraktikantinnen und -praktikanten auf, die so
oder so ihre Tätigkeit unter der Verantwortung der Prak-
tikumsleiterinnen und -leiter ausüben (Art. 22 Abs. 1 des
Gesetzes vom 12. Dezember 2002 über den Anwaltsbe-
ruf).

Die Änderung von Absatz 2 betrifft nur die geschlechter-
gerechte Formulierung.

Artikel 68

Die Änderung von Absatz 1 betrifft nur die geschlechter-
gerechte Formulierung.

Absatz 2 wird ergänzt, um ihn mit Artikel 28 Abs. 1 VRG
in Übereinstimmung zu bringen.

Artikel 69–71

Die Änderungen betreffen nur die geschlechtergerechte
Formulierung.

Artikel 72

Die Änderung von Absatz 1 betrifft nur die geschlechter-
gerechte Formulierung.

Die Änderung von Absatz 2 bringt eine Vereinfachung
des Verfahrens bei der Begründung gewisser Entscheide
mit sich (vgl. Art. 99 VRG).

Artikel 72a

Diese neue Bestimmung bringt eine Vereinfachung des
Verfahrens, indem der Präsidentin oder dem Präsidenten
der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit gegeben wird,
gleich wie in Artikel 100 VRG alleine zu entscheiden.

Artikel 73

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 74

Die Änderung von Absatz 1 trägt dem neuen Artikel 72a
Rechnung.

Absatz 2 sieht die Pflicht vor, für die Veröffentlichung der
Entscheide der Aufsichtsbehörde zu sorgen.

Artikel 75

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung und behält dabei in Absatz 1 das VRG vor.

Artikel 76

Die in Absatz 2 angesprochene Nutzniessung ist eine erb-
rechtliche Nutzniessung (basierend auf einer Verfügung
von Todes wegen), beispielsweise eine auf Artikel 473
ZGB beruhende Nutzniessung. Das neue Erbrecht ist von
der Idee einer gesetzlichen Nutzniessung abgekommen.

Artikel 77

Die geltende Bestimmung könnte zur Annahme verleiten,
die verhältnismässigen Gebühren seien unbegrenzt. Dies
ist nicht der Fall, da es sich um echte Gebühren handelt,
die sich nach dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprin-
zip richten (Ausgestaltung des Verhältnismässigkeits-
grundsatzes; z.B. BGE 126 I 180). Daher wird ein neuer
Absatz 5 eingeführt, wonach der Staatsrat den zulässigen
Höchstbetrag festsetzt.

Der geltende Absatz 5 wird zu Absatz 6, mit einer termi-
nologische Anpassung im Hinblick auf das SVOG (neu-
trale Bezeichnung einer Verwaltungseinheit in einem
Gesetz).

Artikel 78

Die festen Gebühren müssen in jedem Fall erhoben wer-
den. Es gibt keinen Fall von Gebührenbefreiung, so dass
Absatz 2 gestrichen werden kann.
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Artikel 79–82

Die Änderungen betreffen nur die geschlechtergerechte
Formulierung oder folgen aus dem SVOG (keine Perso-
nalisierung mehr).

Artikel 83bis

Das Gesetz führt eine dingliche Sicherheit für die Grund-
buchgebühren in Form eines gesetzlichen Pfandrechts
ohne Eintragung zugunsten des Staates ein. Mit dieser
Änderung lassen sich jegliche Zweifel über die Ausle-
gung von Artikel 324 Ziff. 4 des Einführungsgesetzes
vom 22. November 1911 zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch für den Kanton Freiburg ausräumen, woraus
sich ableiten liesse, dass er sich nur unmittelbar auf die
Gebühren in Zusammenhang mit der Anlegung des eid-
genössischen Grundbuchs bezieht.

Artikel 84–94

Das Verfahren zur Aufhebung der nicht eingetragenen
Rechte in Gemeinden oder Teilen von Gemeinden für die
am 1. Januar 1988 das nach den eidgenössischen System
angelegte Grundbuch bestand (Art. 84-87 GBG), ist rea-
lisiert worden. Dementsprechend haben die Übergangs-
bestimmungen zu den zu diesem Zeitpunkt hängigen Ver-
fahren (Art. 88 GBG) sowie zu den nach eidgenössi-
schem System geführten Registern (Art. 90-94 GBG)
keine Gültigkeit mehr. Diese Bestimmungen können also
aufgehoben werden.

Artikel 94a

Artikel 53a GBG ermächtigt den Staatsrat zu beschlies-
sen, dass das Grundbuch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung geführt wird. Künftig muss das eid-
genössische Grundbuch in dieser Form geführt werden.
Es muss also eine neue Übergangsbestimmung über die
Verfahren zur Informatisierung der gegenwärtig geführ-
ten eidgenössischen Blätter eingeführt werden. Ange-
sichts der Vorteile, die die Informatisierung für die Ver-
waltung der Register mit sich bringt, ist vorzusehen, dass
dort, wo das eidgenössische Grundbuch bereits einge-
führt ist, aber noch auf Blättern geführt wird, diese Blät-
ter innerhalb von zehn Jahren seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes auf EDV-Datenträger übertragen werden müs-

sen. Die Einzelheiten (Art. 53a Abs. 2 GBG) werden wei-
terhin im Ausführungsreglement geregelt.

Artikel 95

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 96 und 98

Die Änderungen beziehen sich auf die Informatisierung
des Grundbuchs; sie betreffen nur den französischen
Text, da die französischen Begriffe «fiche» und «feuillet»
im Deutschen beide mit «Blatt» übersetzt werden.

Artikel 100

Die Änderung betrifft nur die geschlechtergerechte For-
mulierung.

Artikel 101

Mehr als 16 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
über das Grundbuch sind alle eidgenössischen Grund-
bücher, die in Buchform geführt wurden, entweder infor-
matisiert oder auf Blätter übertragen worden. Daher hat
die Vorschrift von Artikel 101 GBG keine Gültigkeit
mehr und kann aufgehoben werden.

3. INKRAFTTRETEN UND GENEHMIGUNG DES 
3. BUNDES

Es ist Sache des Staatsrates zu prüfen, ob diese Änderun-
gen vor einer Änderung des Ausführungsreglements zum
GBG in Kraft treten können, nur um es gleichzeitig mit
dem AVG in Kraft zu setzen. Ausserdem bedarf diese
Gesetzesänderung einer Genehmigung des Bundes (ins-
besondere Art. 52 Schlusstitel ZGB), weswegen der Ent-
wurf vorsieht, dass der Staatsrat ermächtigt ist, die für
diese Genehmigung notwendigen Änderungen vorzuneh-
men (Art. 2 des Entwurfs).



Loi

du 

modifiant la loi sur le registre foncier

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 16 avril 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

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

Intitulé du Chapitre premier

Arrondissements et Services

Art. 1 1. Arrondissements
1 Il est formé un ou plusieurs arrondissements pour la tenue du registre
foncier.
2 Chaque arrondissement comprend un Service chargé de la tenue du re-
gistre foncier (ci-après: le Service).

Art. 2 2. Services
1 Chaque Service est dirigé par un conservateur ou une conservatrice.
2 Les conservateurs et conservatrices sont engagés sur le préavis de
l’Autorité de surveillance du registre foncier (ci-après: l’Autorité de
surveillance); ils doivent être titulaires d’une licence en droit suisse.
3 Pour la gestion administrative, les Services dépendent de la Direction
compétente (ci-après: la Direction).

Entwurf vom 16.04.2003Projet du 16.04.2003

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über das Grundbuch

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 16. April 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

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

Titel des 1. Kapitels

Grundbuchkreise und Ämter

Art. 1 1. Grundbuchkreise
1 Für die Führung des Grundbuches werden ein oder mehrere Kreise ge-
bildet.
2 Jeder Kreis umfasst ein für die Grundbuchführung zuständiges Amt
(das Amt).

Art. 2 2. Ämter
1 Jedes Amt wird von einer Grundbuchverwalterin oder einem Grund-
buchverwalter geleitet.
2 Die Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter werden nach
Stellungnahme der Aufsichtsbehörde über das Grundbuch (die Auf-
sichtsbehörde) angestellt; sie müssen im Besitz eines schweizerischen
Lizentiats der Rechtswissenschaften sein.
3 In administrativen Belangen sind die Ämter von der zuständigen Di-
rektion (die Direktion) abhängig.



Art. 3 3. Suppléance

Pour chaque Service, la Direction désigne, sur le préavis de l’Autorité
de surveillance, un conservateur ou une conservatrice suppléant-e, qui
est appelé-e notamment en cas de récusation ou d’absence de longue
durée du conservateur ou de la conservatrice.

Art. 4 4. Recours de l’Etat

Le droit de recours de l’Etat contre les membres du personnel du Ser-
vice, par suite de dommage causé dans la tenue du registre foncier (art.
955 al. 2 CC), est régi par la législation spéciale.

Art. 5 5. Adjoint ou adjointe
1 Pour chaque Service et sur le préavis du conservateur ou de la conser-
vatrice, la Direction désigne un ou plusieurs adjoints ou adjointes qui
peuvent exercer les fonctions suivantes:

a) signer les extraits;

b) procéder seuls à d’autres opérations clairement énumérées par la Di-
rection sur la proposition du conservateur ou de la conservatrice et de
l’Autorité de surveillance.

2 Peut être désignée en qualité d’adjoint ou adjointe toute personne qui
a acquis une formation suffisante auprès d’un service de registre foncier
ou qui est titulaire d’une licence en droit suisse.

Art. 6 et 7

Abrogés

Art. 8 1. Composition et nomination
1 L’Autorité de surveillance est composée de trois membres et de trois
membres suppléants désignés par le Conseil d’Etat.
2 Elle choisit son ou sa secrétaire.
3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 3. Stellvertretung

Nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörde bezeichnet die Direktion für
jedes Amt eine stellvertretende Grundbuchverwalterin oder einen stell-
vertretenden Grundbuchverwalter. Diese oder dieser tritt insbesondere
bei Ausstand oder längerer Abwesenheit der Grundbuchverwalterin
oder des Grundbuchverwalters in Funktion.

Art. 4 4. Rückgriffsrecht des Staates

Der Rückgriff des Staates auf das Personal des Amts für Schaden, der
aus der Führung des Grundbuches entsteht (Art. 955 Abs. 2 ZGB), er-
folgt gemäss der Sondergesetzgebung.

Art. 5 5. Adjunktin oder Adjunkt
1 Die Direktion bezeichnet nach Stellungnahme der Grundbuchverwal-
terin oder des Grundbuchverwalters für jedes Amt eine oder mehrere
Personen als Adjunktin oder Adjunkt. Diese Personen können die fol-
genden Funktionen ausüben:

a) Unterzeichnen von Grundbuchauszügen;

b) Ausführen von anderen Arbeiten, die von der Direktion auf Antrag
der Grundbuchverwalterin oder des Grundbuchverwalters und der
Aufsichtsbehörde festgelegt werden.

2 Als Adjunktin oder Adjunkt kann jede Person ernannt werden, die sich
in einem Grundbuchamt die erforderliche Ausbildung angeeignet hat
oder im Besitz eines Lizentiates der Rechtswissenschaften ist.

Art. 6 und 7

Aufgehoben

Art. 8 1. Zusammensetzung und Ernennung
(Abs. 3: Betrifft nur den deutschen Text)
1 Die Aufsichtsbehörde über das Grundbuch setzt sich aus drei Mitglie-
dern und drei Ersatzmitgliedern zusammen, die vom Staatsrat bezeich-
net werden.
2 Die Aufsichtsbehörde bestimmt ihre Sekretärin oder ihren Sekretär
selbst.
3 Den Ausdruck «verwaltungsmässig der Direktion angegliedert» durch
«administrativ der Direktion zugewiesen» ersetzen



Art. 9 2. Récusation et recours de l’Etat
1 La récusation des membres et du ou de la secrétaire de l’Autorité de
surveillance est régie par le code de procédure et de juridiction admi-
nistrative.
2 Les règles relatives au recours de l’Etat contre les membres du per-
sonnel du Service sont applicables par analogie aux membres de l’Au-
torité de surveillance et à son ou sa secrétaire.

Art. 11 b) Recours

L’Autorité de surveillance statue, sous réserve de recours au Tribunal
cantonal, sur les recours interjetés contre les décisions du conservateur
ou de la conservatrice du registre foncier.

Art. 12

Abrogé

Art. 13 al. 2 let. c, d (nouvelle) et e (nouvelle)

[2 Le registre foncier fédéral ne peut être établi sans nouvelle mensura-
tion parcellaire préalable que si les conditions de l’article 40 du Titre
final du code civil sont remplies et si]

c) les immeubles sont situés dans un territoire en mouvement perma-
nent, ou

d) la nouvelle mensuration ne peut pas être réalisée dans le délai prévu
par la planification de l’Etat, ou

e) cela est nécessaire pour que le registre foncier d’une même commune
soit tenu selon un système uniforme.

Art. 14 al. 2 et 3, 2e proposition
2 Cette décision est publiée par les soins du Service.
3 (...); cette demande est adressée par réquisition écrite faite au Service,
au plus tard deux mois après la publication.

Art. 9 2. Ausstand und Rückgriffsrecht des Staates
1 Der Ausstand der Mitglieder und der Sekretärin oder des Sekretärs der
Aufsichtsbehörde bestimmt sich nach dem Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege.
2 Die Vorschriften betreffend Rückgriffsrecht des Staates auf das Perso-
nal des Amtes sind analog auf die Mitglieder der Aufsichtsbehörde und
deren Sekretärin oder Sekretär anwendbar.

Art. 11 b) Beschwerdeinstanz

Die Aufsichtsbehörde befindet, unter Vorbehalt der Beschwerde an das
Kantonsgericht, über Beschwerden gegen Entscheide der Grundbuch-
verwalterinnen und Grundbuchverwalter.

Art. 12

Aufgehoben

Art. 13 Abs. 2 Bst. c, d (neu) und e (neu)

[2 Das eidgenössische Grundbuch kann nur dann ohne vorgängige neue
Parzellarvermessung angelegt werden, wenn die Bedingungen gemäss
Artikel 40 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches erfüllt sind und
wenn:]

...

c) die Grundstücke in einem Gebiet mit dauernden Bodenverschiebun-
gen gelegen sind, oder

d) die Parzellarvermessung nicht in der vom Staat geplanten Frist reali-
siert werden kann, oder

e) sich das als notwendig erweist, damit das Grundbuch einer Ge-
meinde im gleichen System geführt werden kann.

Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3, 2. Satz
2 Dieser Beschluss wird vom Amt veröffentlicht.
3 (...). Dieses Begehren ist innert zwei Monaten ab Veröffentlichung
schriftlich beim Amt einzureichen.



Art. 15 3. Subrogation et mention
1 L’acquéreur-e de droits réels sur un immeuble est subrogé-e dans les
droits et obligations de l’aliénateur ou de l’aliénatrice qui résultent de
l’exécution des travaux d’établissement du registre foncier fédéral.
2 L’acte notarié doit contenir l’attestation des parties selon laquelle elles
ont été informées par le ou la notaire de l’état des travaux ainsi que de
ces droits et obligations.
3 Le Service opère d’office la mention «Etablissement du registre fon-
cier fédéral en cours» sur le feuillet de chaque immeuble concerné.

Art. 17 1. Complètement et mise à jour du cadastre transitoire
1 Le cadastre transitoire établi conformément à la législation sur la men-
suration officielle est complété et mis à jour par le conservateur ou la
conservatrice, qui:

a) contrôle les indications de droit figurant au cadastre transitoire,

b) y porte, au besoin complète, toutes les inscriptions, annotations et
mentions figurant au cadastre cantonal,

c) y porte provisoirement les droits antérieurs à l’entrée en vigueur du
code civil et ayant fait l’objet d’une production.

2 Les opérations effectuées au cadastre cantonal après le dépôt du ca-
dastre transitoire auprès du Service et jusqu’au moment de la mise en
vigueur du registre foncier fédéral sont reportées d’office au cadastre
transitoire.

Art. 19 al. 1, 2e proposition
1 (...); le conservateur ou la conservatrice en détermine le libellé.

Art. 20 titre médian et al. 2

bb) Inscriptions opérées du consentement des personnes concernées ou
sur décision judiciaire
2 L’inscription des droits produits ne peut avoir lieu qu’avec le consen-
tement des personnes intéressées ou sur décision judiciaire.

Art. 15 3. Subrogation und Anmerkung
1 Die Erwerberin oder der Erwerber von dinglichen Rechten an einem
Grundstück tritt in die Rechte und Pflichten der Veräusserin oder des
Veräusserers ein, die sich aus den Arbeiten für die Anlegung des eid-
genössischen Grundbuches ergeben.
2 Die öffentliche Urkunde muss die Bestätigung der Parteien enthalten,
dass sie von der Notarin oder vom Notar über den Stand der Arbeiten
sowie über die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten in Kennt-
nis gesetzt worden sind.
3 Das Amt merkt von Amtes wegen auf den Blättern der betroffenen
Grundstücke «Anlegung des eidgenössischen Grundbuches in Bearbei-
tung» an.

Art. 17 1. Ergänzung und Nachführung des Übergangskatasters
1 Der Übergangskataster, der gemäss der Gesetzgebung über die amtli-
che Vermessung angelegt worden ist, wird von der Grundbuchverwalte-
rin oder vom Grundbuchverwalter ergänzt und nachgeführt, indem:

a) die Angaben der Rechte auf dem Übergangskataster geprüft werden,

b) falls notwendig sämtliche Eintragungen, Vormerkungen und Anmer-
kungen gemäss kantonalem Kataster eingetragen werden,

c) alle geltend gemachten Rechte, die bereits vor der Inkraftsetzung des
Zivilgesetzbuches begründet, aber nicht eingetragen worden sind,
auf Anmeldung hin provisorisch eingetragen werden.

2 Alle Verrichtungen im kantonalen Kataster, die seit der Hinterlegung
des Übergangskatasters beim Amt bis zur Inkraftsetzung des eidgenös-
sischen Grundbuches vorgenommen wurden, werden von Amtes wegen
auf den Übergangskataster übertragen.

Art. 19 Abs. 1, 2. Satz
1 (...). Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter legt den
Wortlaut fest.

Art. 20 Artikelüberschrift und Abs. 2

bb) Mit Zustimmung der Betroffenen oder auf richterlichen Entscheid
hin vorgenommene Eintragungen
2 Geltend gemachte Rechte können nur mit Zustimmung der Betroffe-
nen oder auf auf richterlichen Entscheid hin eingetragen werden.



Art. 21 al. 3
3 Pour les hypothèques constituées avant le 1er janvier 1912, le droit de
profiter des cases libres est annoté d’office.

Art. 22 al. 1, phr. intr. et let. a et b, et al. 2 et 3
1 Les indications relatives à la propriété sont complétées par l’inscrip-
tion dans le cadastre transitoire:

a) des propriétaires actuels des immeubles;

b) ne concerne que le texte allemand;
2 Le conservateur ou la conservatrice veille à ce que les servitudes fon-
cières puissent être inscrites en droit et en charge, avec le libellé corres-
pondant.
3 Le conservateur ou la conservatrice cherche, en accord avec les par-
ties, à inscrire au cadastre transitoire la valeur des charges foncières.

Art. 23 al. 1, 4 et 5 (nouveau)
1 Le conservateur ou la conservatrice convoque aux séances de recon-
naissances:

a) ne concerne que le texte allemand,

b) ne concerne que le texte allemand,

c) ne concerne que le texte allemand,

d) ne concerne que le texte allemand.
4 Dans les cas simples, le conservateur ou la conservatrice envoie aux
personnes qui devraient être convoquées une copie de la fiche du ca-
dastre transitoire qui les concerne. Si celles-là renvoient cette fiche
munie de leur signature, elles ne sont pas convoquées.

Art. 21 Abs. 3
3 Für Grundpfandrechte, die vor dem 1. Januar 1912 begründet wurden,
wird das «Recht auf freie Pfandstelle» von Amtes wegen vorgemerkt.

Art. 22 Abs. 1 Bst. a und b, Abs. 2 und 3
(Abs. 1 Bst. b: Betrifft nur den deutschen Text)
1 Die Angaben betreffend das Eigentum werden im Übergangskataster
ergänzt durch die Eintragung

a) der gegenwärtigen Eigentümerinnen und Eigentümer der Grund-
stücke;

b) Den Ausdruck «jedes Miteigentümers» durch «jeder Miteigentüme-
rin und jedes Miteigentümers» ersetzen.

2 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter ist dafür be-
sorgt, dass die Grunddienstbarkeiten mit entsprechendem Wortlaut als
Recht und als Last eingetragen werden können.
3 Im Einverständnis der Parteien versucht die Grundbuchverwalterin
oder der Grundbuchverwalter, den Wert der Grundlasten in den Über-
gangskataster einzutragen.

Art. 23 Abs. 1 Bst. a, b, c und d, Abs. 4 und 5 (neu)
(Abs. 1 Bst. a, b, c und d: Betrifft nur den deutschen Text)
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter lädt zu den
Anerkennungssitzungen vor

a) Den Ausdruck «Eigentümer» durch «Eigentümerinnen und Eigentü-
mer» ersetzen.

b) Den Ausdruck «Inhaber» durch «Inhaberinnen und Inhaber» erset-
zen.

c) Den Ausdruck «Inhaber» durch «Inhaberinnen und Inhaber» erset-
zen.

d) Den Ausdruck «Eigentümer» durch «Eigentümerinnen und Eigentü-
mer» ersetzen.

4 In einfachen Fällen stellt die Grundbuchverwalterin oder der Grund-
buchverwalter den vorzuladenden Personen eine Kopie des sie betref-
fenden Blattes des Übergangskatasters zu. Senden diese das Blatt un-
terschrieben zurück, so werden sie nicht vorgeladen.



5 Le conservateur ou la conservatrice peut renoncer à convoquer les per-
sonnes dont les droits ne sont pas modifiés.

Art. 24 2. Commission de reconnaissance
1 Les reconnaissances sont effectuées par le conservateur ou la conser-
vatrice, en présence du ou de la géomètre adjudicataire et de la personne
déléguée par le conseil communal.
2 Exceptionnellement et avec l’accord du Service spécialisé en matière
de mensuration officielle, le ou la géomètre peut se faire représenter.
3 Dans les cas simples ou lorsque le registre foncier fédéral est introduit
sans nouvelle mensuration parcellaire préalable, le conservateur ou la
conservatrice dispense le ou la géomètre et la personne déléguée par la
commune de participer aux séances.

Art. 25 3. Séances de reconnaissances
1 Le conservateur ou la conservatrice informe les personnes qui compa-
raissent de la teneur des inscriptions, les oriente sur les droits produits
ainsi que sur les modifications ou radiations survenues ou envisagées et,
s’il y a lieu, sollicite leur consentement au sens de l’article 20.
2 En règle générale, les personnes qui comparaissent manifestent leur
consentement par l’apposition de leur signature sur le cadastre transi-
toire.
3 Au besoin, le conservateur ou la conservatrice demande en outre aux
personnes qui comparaissent l’adresse des titulaires de droits réels li-
mités sur leurs immeubles et informe les propriétaires des possibilités
légales d’épuration des droits de gage.

Art. 26 4. Actes authentiques

Lorsque l’épuration des droits ou la constitution d’un nouveau droit par
suite de la production d’un droit non inscrit exige la conclusion d’un
acte en la forme authentique, cet acte peut être établi par le conservateur
ou la conservatrice, qui applique par analogie la législation sur le nota-
riat; l’original de l’acte sert de pièce justificative pour le registre foncier.

5 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter kann darauf
verzichten, Personen vorzuladen, deren Rechte nicht geändert werden.

Art. 24 2. Anerkennungskommission
1 Die Anerkennungen werden von der Grundbuchverwalterin oder vom
Grundbuchverwalter durchgeführt. Die beauftragte Geometerin oder
der beauftragte Geometer und eine vom Gemeinderat delegierte Person
sind ebenfalls anwesend.
2 Ausnahmsweise und mit dem Einverständnis des Amtes, das für die
Parzellarvermessung zuständig ist, kann sich die Geometerin oder der
Geometer vertreten lassen.
3 In einfachen Fällen und wenn das eidgenössische Grundbuch ohne
vorherige neue Parzellarvermessung eingeführt wird, kann die Grund-
buchverwalterin oder der Grundbuchverwalter die Geometerin oder den
Geometer sowie die von der Gemeinde delegierte Person von der Teil-
nahme an den Anerkennungssitzungen dispensieren.

Art. 25 3. Anerkennungssitzungen
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter setzt die Er-
scheinenden in Kenntnis über den Wortlaut der Eintragungen, die gel-
tend gemachten Rechte sowie die eingetragenen oder beabsichtigten
Änderungen oder Löschungen und holt nötigenfalls ihre Zustimmung
gemäss Artikel 20 ein.
2 Betrifft nur den französischen Text.
3 Nötigenfalls verlangt die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuch-
verwalter von den Erscheinenden die Adressen der Inhaberinnen und
Inhaber beschränkter dinglicher Rechte auf ihren Grundstücken und
setzt die Eigentümerinnen und Eigentümer über die gesetzlichen Mög-
lichkeiten der Bereinigung von Grundpfandrechten in Kenntnis.

Art. 26 4. Öffentliche Urkunden
1 Wenn die Bereinigung der Rechte oder die Begründung eines neuen
Rechtes, infolge Geltendmachung eines nicht eingetragenen Rechtes,
öffentliche Beurkundung erfordert, so kann die Grundbuchverwalterin
oder der Grundbuchverwalter beurkunden und wendet dafür analog die
Gesetzgebung über das Notariat an; die Urschrift dient dem Grundbuch
als Beleg.



Art. 27 al. 1, phr. intr. et let. b et c
1 Par une décision formelle de clôture, le conservateur ou la conserva-
trice constate notamment que:

...

b) tous les consentements nécessaires au sens de l’article 20 ont été ob-
tenus, notamment ceux des titulaires de droits de gage et de servi-
tudes personnelles,

c) le ou la géomètre a opéré sur les documents cadastraux les modifica-
tions survenues lors des reconnaissances, et

Art. 28 1. Principe

Sur la base du cadastre transitoire reconnu, le conservateur ou la
conservatrice établit le registre foncier fédéral et le met à l’enquête
lorsque la procédure de reconnaissance est close.

Art. 29 al. 1 let. a et b et al. 2 et 3

[1 L’enquête est annoncée]

a) par publication faite dans la Feuille officielle, et

b) ne concerne que le texte allemand.
2 Le conservateur ou la conservatrice indique aux personnes qui ont pro-
duit des droits non inscrits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil
si ces droits ont fait l’objet d’une inscription ou non.

Art. 27 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. b und c
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter hält in der
Schlussverfügung insbesondere fest, dass.

...

b) alle notwendigen Zustimmungen gemäss Artikel 20 eingeholt wur-
den, insbesondere die der Grundpfandgläubigerinnen und Grund-
pfandgläubiger und der Berechtigten von Personaldienstbarkeiten,

c) die Geometerin oder der Geometer auf den Vermessungsdokumenten
alle Änderungen nachgeführt hat, die während den Anerkennungen
vorgenommen wurden, und

Art. 28 1. Grundsatz
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter erstellt, ge-
stützt auf den anerkannten Übergangskataster, das eidgenössische
Grundbuch und legt es nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens öf-
fentlich auf.

Art. 29 Abs. 1 Bst. a, Bst. b Ziff. 1, 2, 3 und 5, Abs. 2 und 3
(Abs. 1 Bst. b Ziff. 1, 2, 3 und 5: Betrifft nur den deutschen Text)

[1 Die Auflage wird bekanntgemacht durch]

a) Veröffentlichung im Amtsblatt,

b) (...)

1. Den Ausdruck «Grundeigentümer» durch «Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümer» ersetzen

2. Den Ausdruck «Inhaber» durch «Inhaberinnen und Inhaber» er-
setzen

3. Den Ausdruck «Inhaber» durch «Inhaberinnen und Inhaber» er-
setzen

5. Den Ausdruck «Eigentümer» durch «Eigentümerinnen und Ei-
gentümer» ersetzen

2 Den Personen, die vor Inkrafttreten des ZGB begründete, aber nicht
eingetragene Rechte geltend gemacht haben, teilt die Grundbuchver-
walterin oder der Grundbuchverwalter mit, ob diese eingetragen wur-
den.



3 Les personnes dont l’adresse n’apparaît pas au registre foncier et ne
peut être obtenue ni auprès des propriétaires, ni auprès de l’administra-
tion communale, ni auprès du Service chargé de l’administration des
impôts directs sont réputées avisées par la publication faite dans la
Feuille officielle.

Art. 30 al. 2, 1re partie de la phr. intr.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 30 al. 2 let. a et al. 3

[2 Le dossier d’enquête est déposé au Service; il comprend notamment:]

a) le feuillet,
3 Ces documents peuvent être consultés, en présence d’un collaborateur
ou d’une collaboratrice du Service, aux conditions de l’article 970 CC.

Art. 32 al. 1, 2 et 5
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Les réclamations sont adressées au conservateur ou à la conservatrice
pendant la durée de l’enquête; ... (suite inchangée).
5 Le conservateur ou la conservatrice tient un registre des réclamations
et des décisions prises à leur sujet; si la réclamation est faite oralement,
la personne qui réclame appose sa signature sur ce registre.

Art. 33 b) Décision
1 Le conservateur ou la conservatrice statue sur les réclamations.
2 Si l’acceptation de la réclamation affecte le contenu de droits de tierces
personnes, le conservateur ou la conservatrice s’assure, sauf exception
légale, du consentement de ces dernières; à défaut de consentement, la
réclamation est rejetée.
3 Sauf en cas d’admission immédiate d’une réclamation orale, la déci-
sion est communiquée par écrit; la décision négative est communiquée
avec accusé de réception, en indiquant les motifs de celle-là ainsi que
l’autorité et le délai de recours.

3 Für Personen, deren Adresse dem Grundbuch nicht bekannt ist und
weder von den Eigentümerinnen und Eigentümern noch von der Ge-
meindeverwaltung oder dem für die Verwaltung der direkten Steuern
zuständigen Amt ermittelt werden kann, gilt die Veröffentlichung im
Amtsblatt als Mitteilung.

Art. 30 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3
2 Die Auflageakten werden beim Amt hinterlegt. Sie enthalten nament-
lich

a) das Grundbuchblatt,
3 Diese Akten können in Gegenwart einer Mitarbeiterin oder eines Mit-
arbeiters des Amtes unter den Voraussetzungen von Artikel 970 ZGB
eingesehen werden.

Art. 32 Abs. 1, 2, 1. Satz, und 5
(Abs. 1: Betrifft nur den deutschen Text)
1 Den Ausdruck «Jedermann, der» durch «Wer» ersetzen.
2 Einsprachen sind während der Auflage an die Grundbuchverwalterin
oder den Grundbuchverwalter zu richten. (...)
5 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter führt ein
Einsprachenverzeichnis mit den gefällten Entscheiden. Wird die Ein-
sprache mündlich angebracht, so unterzeichnet die Einsprecherin oder
der Einsprecher in diesem Verzeichnis.

Art. 33 b) Entscheid
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter entscheidet
über die Einsprachen.
2 Betrifft die Gutheissung einer Einsprache den Inhalt von Rechten Drit-
ter, so holt die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter,
unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen, deren Zustimmung ein. Wird
die Zustimmung verweigert, so wird die Einsprache abgewiesen.
3 Der Einspracheentscheid wird schriftlich eröffnet; ausgenommen sind
mündlich angebrachte und sofort gutgeheissene Einsprachen. Wird die
Einsprache abgewiesen, so wird dies mit einem begründeten Entscheid
mit Angabe der Beschwerdeinstanz und der Beschwerdefrist gegen
Empfangsschein mitgeteilt.



Art. 34 al. 1
1 Les décisions prises sur réclamation peuvent être attaquées, dans les
trente jours dès leur notification, auprès de l’Autorité de surveillance.
Les articles 67 à 75 sont applicables par analogie.

Art. 35 al. 2 et 3
2 La décision est publiée dans la Feuille officielle; elle précise:

a) la date de la mise en vigueur du registre foncier fédéral,

b) que les recours pendants sont réservés, et

c) que les droits réels non inscrits au registre foncier seront abolis,
conformément à l’article 36, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune inscrip-
tion ou inscription provisoire dans les deux mois à compter de la pu-
blication.

3 Le conservateur ou la conservatrice informe en outre de cette décision,
par avis personnel, les personnes qui ont produit des droits réels non ins-
crits n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au registre.

Art. 36 2. Abolition des droits non inscrits

Les droits réels non inscrits, au sens de l’article 44 al. 2 du Titre final du
code civil, sont abolis si, dans les deux mois à compter de la publication,
ils n’ont fait l’objet d’aucune inscription ou inscription provisoire.

Art. 37 let. a, c et d

[Les frais relatifs à l’établissement du registre foncier fédéral sont sup-
portés par l’Etat, sous réserve]

a) des frais liés à la présence de la personne déléguée par la commune
aux séances de reconnaissances, qui sont supportés par la commune,

c) des frais d’établissement des titres hypothécaires et de mise à jour
des actes hypothécaires, qui sont supportés par les titulaires des
droits de gage, et

Art. 34 Abs. 1
1 Die Einspracheentscheide können innert dreissig Tagen nach der Zu-
stellung bei der Aufsichtsbehörde angefochten werden. Die Artikel 67-
75 gelten sinngemäss.

Art. 35 Abs. 2 und 3
2 Der Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht. Er enthält

a) das Datum der Inkraftsetzung des eidgenössischen Grundbuches,

b) die Mitteilung, dass die hängigen Beschwerden vorbehalten sind,
und

c) die Mitteilung, dass die im Grundbuch nicht eingetragenen dingli-
chen Rechte gemäss Artikel 36 aufgehoben werden, sofern sie nicht
innerhalb von zwei Monaten ab Veröffentlichung eingetragen oder
vorübergehend eingetragen werden.

3 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter teilt diesen
Beschluss zudem den Personen, die dingliche Rechte geltend gemacht
haben, die aber im Grundbuch nicht eingetragen wurden, persönlich
mit.

Art. 36 2. Aufhebung nicht eingetragener Rechte

Die im Sinne von Artikel 44 Absatz 2 Schlusstitel ZGB nicht eingetra-
genen dinglichen Rechte sind aufgehoben, wenn sie nicht innerhalb von
zwei Monaten ab Veröffentlichung eingetragen oder vorübergehend
eingetragen wurden.

Art. 37 Bst. a, c und d

[Die Kosten für die Anlegung des eidgenössischen Grundbuchs werden
vom Staat übernommen. Ausgenommen sind die Kosten für]

a) die Anwesenheit der Person, die die Gemeinde an den Anerken-
nungssitzungen vertritt; diese werden von der Gemeinde übernom-
men,

c) die Nachführung der Grundpfandtitel und Grundpfandverschreibun-
gen; diese werden von den Grundpfandgläubigerinnen und Grund-
pfandgläubigern übernommen, und



d) lorsque le registre foncier fédéral est établi en relation avec l’exécu-
tion d’une nouvelle mensuration parcellaire, des frais liés à la pré-
sence du ou de la géomètre aux séances de reconnaissances, qui sont
inclus dans la répartition des frais prévue dans la législation sur la
mensuration officielle.

Art. 38 al. 2

Remplacer «mensuration cadastrale» par «mensuration officielle».

Art. 39 2. Etablissement du registre transitoire
a) Cadastre transitoire et reconnaissances

1 Le cadastre transitoire est remis au Service et complété par la réparti-
tion des droits de gage.
2 Les droits de gage sont mis à l’enquête; les articles 29 à 34 sont appli-
cables par analogie. Cette enquête n’a pas lieu lorsque le conservateur
ou la conservatrice établit le registre transitoire immédiatement après
avoir été saisi-e du cadastre transitoire.
3 L’enquête porte sur la conformité de l’indication des gages au cadastre
transitoire avec les gages figurant au registre en vigueur, sous réserve de
l’application des articles 802 du code civil et 21 al. 3 de la présente loi.
4 Après la mise en vigueur du cadastre transitoire selon la législation sur
les améliorations foncières, le conservateur ou la conservatrice:

a) contrôle et, au besoin, complète les indications de droit figurant au
cadastre transitoire,

b) procède à l’épuration des droits réels, des annotations et des men-
tions, dans la mesure où ces indications n’ont pas été traitées par la
commission de classification, et

c) détermine le libellé de toutes les indications de droit figurant au ca-
dastre transitoire.

5 Le conservateur ou la conservatrice prépare les reconnaissances et y
procède en appliquant, par analogie, les articles 17 à 27.

d) die Anwesenheit der Geometerin oder des Geometers an den Aner-
kennungssitzungen für die Anlegung des eidgenössischen Grundbu-
ches im Zusammenhang mit der neuen Parzellarvermessung; diese
sind in der Kostenverteilung gemäss Gesetzgebung über die amtliche
Vermessung inbegriffen.

Art. 38 Abs. 2

Den Ausdruck «Grundbuchvermessung» durch «amtliche Vermessung»
ersetzen.

Art 39 2. Anlegung des Übergangsregisters
a) Übergangskataster und Anmerkungen

1 Der Übergangskataster wird dem Grundbuchamt übergeben und er-
gänzt durch die Übertragung der Grundpfandrechte.
2 Die Grundpfandrechte werden aufgelegt; die Artikel 29-34 gelten
sinngemäss. Diese Auflage findet jedoch nicht statt, wenn die Grund-
buchverwalterin oder der Grundbuchverwalter das Übergangsregister
unmittelbar nach dem Einreichen des Übergangskatasters anlegt.
3 Die Auflage beschränkt sich auf die Übereinstimmung der Angaben
über die Grundpfandrechte im Übergangskataster mit den Grundpfand-
rechten, die im geltenden Register aufgeführt sind, unter Vorbehalt der
Anwendung der Artikel 802 des Zivilgesetzbuches und 21 Absatz 3 des
vorliegenden Gesetzes.
4 Nach der Inkraftsetzung des Übergangskatasters gemäss der Gesetz-
gebung über die Bodenverbesserungen:

a) kontrolliert die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter
den Wortlaut der rechtlichen Angaben aus dem Übergangskataster
und ergänzt ihn nötigenfalls,

b) bereinigt die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter
die dinglichen Rechte, die Vormerkungen und Anmerkungen, sofern
diese nicht bereits von der Schätzungskommission behandelt wur-
den, und

c) legt die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter den
Wortlaut aller rechtlichen Angaben aus dem Übergangskataster fest.

5 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter bereitet die
Anerkennungen vor. Die Artikel 17-27 gelten sinngemäss.



Art. 40 b) Feuillet

Le conservateur ou la conservatrice établit un registre transitoire en re-
portant sur le feuillet les données du cadastre transitoire; les indications
de l’état descriptif sont provisoires.

Art. 41 c) Enquête
1 Immédiatement après la clôture des reconnaissances, le conservateur
ou la conservatrice met à l’enquête le registre transitoire; les articles 29
à 34 sont applicables par analogie.
2 L’enquête porte sur la conformité du contenu du registre transitoire
avec:

a) les données qui ont fait l’objet de l’enquête du cadastre transitoire et
de l’enquête des gages, sous réserve de l’article 39 al. 4 let. c, et

b) les autres données qui figurent au cadastre cantonal, sous réserve:

1. du respect des articles 18 à 22 lors du report des droits, ainsi que

2. des modifications, radiations ou nouvelles inscriptions acceptées
lors des reconnaissances.

3 Lorsque le cadastre transitoire n’a pas été mis à l’enquête, l’enquête
du registre transitoire porte également sur le report des droits de gage.

Art. 42 al. 2 let. c

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 43 titre médian et al. 1 et 2

3. Etablissement du registre foncier fédéral
a) Feuillet
1 Après l’exécution de la nouvelle mensuration parcellaire, le conserva-
teur ou la conservatrice porte sur le feuillet du registre transitoire l’état
descriptif résultant de celle-là.
2 Le registre foncier fédéral est mis à l’enquête; les articles 29 à 34 sont
applicables par analogie, à l’exception de l’article 29 let. b.

Art. 40 b) Grundbuchblatt

Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter legt ein Über-
gangsregister an, indem sie oder er die Angaben des Übergangskatasters
auf das Grundbuchblatt überträgt. Die Angaben der Grundstückbe-
schreibung haben provisorischen Charakter.

Art. 41 c) Auflage
1 Unmittelbar nach Beendigung der Anerkennungen wird das Über-
gangsregister öffentlich aufgelegt. Die Artikel 29-34 gelten sinngemäss.
2 Die Auflage beschränkt sich auf die Übereinstimmung des Inhaltes des
Übergangsregisters

a) unter Vorbehalt von Artikel 39 Abs. 4 Bst. c mit den Angaben, die Ge-
genstand der Auflage des Übergangskatasters und der Auflage der
Grundpfandrechte waren, und

b) mit den anderen Angaben aus dem kantonalen Kataster, unter Vorbe-
halt

1. der Einhaltung der Artikel 18-22 für die Übertragung der Rechte
und

2. der anlässlich der Anerkennungen vereinbarten Änderungen, Lö-
schungen und neuen Eintragungen.

3 Ist der Übergangskataster nicht aufgelegt worden, so bezieht sich die
Auflage des Übergangsregisters auch auf die Übertragung der Grund-
pfandrechte.

Art. 42 Abs. 2 Bst. c (betrifft nur den deutschen Text)

c) Den Ausdruck «Grundpfandgläubiger» durch «Grundpfandgläubige-
rinnen und Grundpfandgläubiger» ersetzen.

Art. 43 Artikelüberschrift und Abs. 1 und 2

3. Anlegung des eidgenössischen Grundbuches
a) Grundbuchblatt
1 Nach Abschluss der Neuvermessung überträgt die Grundbuchverwal-
terin oder der Grundbuchverwalter die Liegenschaftsbeschreibung der
neuen Parzellarvermessung auf das Blatt des Übergangsregisters.
2 Das eidgenössische Grundbuch wird öffentlich aufgelegt. Die Artikel
29–34 gelten sinngemäss, mit Ausnahme von Artikel 29 Bst. b.



Titre après l’article 45 (nouveau)

TITRE IIa

Mise à jour du registre foncier fédéral

Art. 45a (nouveau)
1 Lorsqu’une nouvelle mensuration a été réalisée après que le registre
foncier a été introduit, le conservateur ou la conservatrice reporte dans
les documents du registre foncier les résultats de cette mensuration et
établit à cet effet de nouveaux feuillets; l’article 17 al. 1 et 2 est appli-
cable par analogie.
2 Les nouveaux feuillets sont mis à l’enquête; les articles 29 à 34 sont
applicables par analogie, à l’exception de l’article 29 let. b.
3 L’enquête porte sur la conformité de l’état descriptif avec les résultats
de la nouvelle mensuration.
4 Le Conseil d’Etat décide de la mise en vigueur des modifications
conformément à l’article 35 appliqué par analogie.

Art. 49 4. Grand livre

Le grand livre est tenu sous forme de fiches fédérales ou par traitement
informatique (feuillet informatisé).

Art. 50 5. Documents complémentaires
a) Plan

Le plan visé par l’article 942 CC est constitué par le plan établi selon la
législation sur la mensuration officielle.

Art. 51 al. 2

Abrogé

Art. 52 al. 1, 2 let. d, 3 et 4
1 L’état descriptif est porté sur le feuillet du grand livre.

[2 Il contient notamment:]

d) remplacer «mensuration cadastrale» par «mensuration officielle».
3 Remplacer «mensuration cadastrale» par «mensuration officielle».

Titel nach Artikel 45 (neu)

ZWEITER TITEL a

Nachführung des eidgenössischen Grundbuchs

Art. 45a (neu)
1 Wird eine Neuvermessung nach der Anlegung des eidgenössischen
Grundbuchs durchgeführt, so überträgt die Grundbuchverwalterin oder
der Grundbuchverwalter das Ergebnis der Neuvermessung in die Doku-
mente des Grundbuchs und erstellt zu diesem Zweck neue Blätter; Ar-
tikel 17 Abs. 1 und 2 gilt sinngemäss.
2 Die neuen Blätter werden öffentlich aufgelegt. Die Artikel 29–34 gel-
ten sinngemäss, mit Ausnahme von Artikel 29 Bst. b.
3 Die Auflage beschränkt sich auf die Übereinstimmung der Liegen-
schaftsbeschreibung mit dem Ergebnis der neuen Parzellarvermessung.
4 Der Staatsrat beschliesst die Inkraftsetzung der Änderungen gemäss
Artikel 35, der sinngemäss gilt.

Art. 49 4. Hauptbuch

Das Hauptbuch wird auf eidgenössischen Blättern oder mit elektroni-
scher Datenverarbeitung geführt (informatisiertes Grundbuchblatt).

Art. 50 5. Ergänzende Dokumente
a) Plan

1 Die Pläne nach Artikel 942 ZGB werden gemäss der Gesetzgebung
über die amtliche Vermessung erstellt.

Art. 51 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 52 Abs. 1, Abs. 2 Bst. d, Abs. 3 und 4
1 Betrifft nur den französischen Text

[2 Sie enthält insbesondere]

d) Den Ausdruck «Katastervermessung» durch «amtliche Vermessung»
ersetzen.

3 Den Ausdruck «Katastervermessung» durch «amtlichen Vermessung»
ersetzen.



4 Abrogé

Art. 53 6. Registres accessoires

Les prescriptions relatives aux registres accessoires prévus par le droit
fédéral sont fixées dans le règlement d’exécution.

Art. 55 b) Parts de propriété par étages
1 Si les parts d’une propriété par étages ont été immatriculées avant la
construction du bâtiment (art. 33c ORF), le conservateur ou la conser-
vatrice veille à ce que l’achèvement du bâtiment lui soit communiqué
par les propriétaires, éventuellement avec le plan de répartition et l’at-
testation officielle mentionnée à l’article 33b al. 2 ORF. Les attestations
officielles sont délivrées par les préfets.
2 S’il n’est pas donné suite, dans le délai de trois mois, à la sommation
prévue à l’article 33c al. 4 ORF, le conservateur ou la conservatrice re-
quiert du président ou de la présidente du tribunal d’arrondissement
l’autorisation de convertir la propriété par étages en une copropriété or-
dinaire; le recours en appel au Tribunal cantonal est ouvert.

Art. 56 2. Inscriptions provisoires

Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement statue sans
recours sur les demandes d’inscriptions provisoires au registre foncier.

Art. 57 3. Avis

Les avis du Service adressés après chaque opération sont déterminés par
le règlement d’exécution, sous réserve de ceux qui sont prévus par le
droit fédéral.

Art. 58 4. Attestations

Sur demande d’une partie, le Service indique brièvement sur une ou plu-
sieurs copies de la pièce justificative la date et l’objet des opérations sur-
venues.

4 Aufgehoben

Art. 53 6. Hilfsregister

Die Vorschriften für die Hilfsregister nach Bundesgesetzgebung werden
im Ausführungsreglement festgelegt.

Art. 55 b) Stockwerkeinheiten
1 Werden Stockwerkeinheiten vor Erstellung des Gebäudes aufgenom-
men (Art. 33c Grundbuchverordnung), so sorgt die Grundbuchverwal-
terin oder der Grundbuchverwalter dafür, dass ihr oder ihm die Fertig-
stellung des Gebäudes von den Eigentümerinnen und Eigentümern mit-
geteilt wird, allenfalls mit dem Aufteilungsplan und der amtlichen Be-
stätigung nach im Artikel 33b Abs. 2 Grundbuchverordnung. Die
amtliche Bestätigung wird von der Oberamtfrau oder vom Oberamt-
mann ausgestellt.
2 Wird innerhalb von drei Monaten der Aufforderung nach in Artikel 33c
Abs. 4 Grundbuchverordnung nicht nachgekommen, so verlangt die
Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter von der Bezirks-
gerichtspräsidentin oder vom Bezirksgerichtspräsident die Ermächti-
gung, das Stockwerkeigentum in gewöhnliches Miteigentum zurückzu-
führen. Der Entscheid kann mit Berufung beim Kantonsgericht ange-
fochten werden.

Art. 56 2. Vorläufige Eintragungen

Die Bezirksgerichtspräsidentin oder der Bezirksgerichtspräsident ur-
teilt als letzte kantonale Instanz im summarischen Verfahren über Be-
gehren um vorläufige Eintragungen im Grundbuch.

Art. 57 3. Anzeigen

Die Anzeigen, die vom Amt nach jeder grundbuchlichen Verrichtung er-
stellt wurden, werden im Ausführungsreglement bezeichnet. Vorbehal-
ten bleibt die Bundesgesetzgebung.

Art. 58 4. Bescheinigungen

Auf Verlangen versieht das Amt eine oder mehrere Kopien des Beleges
mit dem Datum und in Kurzform mit dem Inhalt der vorgenommenen
Verrichtungen.



Art. 59 5. Rectifications

Le ou la juge compétent-e au sens des articles 976 et 977 CC est le pré-
sident ou la présidente du tribunal d’arrondissement; le recours en appel
au Tribunal cantonal est ouvert.

Art. 59a al. 2 let. b et c

[2 Ne sont pas publiées, outre les acquisitions faites par voie de succes-
sion,]

b) les acquisitions de biens-fonds opérées en vertu d’actes authentiques
instrumentés par les géomètres ou les conservateurs ou conserva-
trices, et

c) ne concerne que le texte allemand.

Art. 59b al. 2, 1re phr.
2 Si cette déclaration n’est pas produite, le conservateur ou la conserva-
trice suspend la réquisition qui doit être complétée dans un délai de dix
jours. (...).

Art. 60, phr. intr. et let. c

Le conservateur ou la conservatrice déclare la réquisition irrecevable
notamment lorsque:

...

c) elle n’est pas signée, ou

Art. 61 al. 1
1 Lorsqu’un gage collectif doit grever des immeubles situés dans plu-
sieurs arrondissements du canton, la réquisition est adressée au Service
dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels
doit porter le gage; le conservateur ou la conservatrice requis-e pro-
voque d’office l’inscription du droit dans les autres arrondissements.

Art. 62 titre médian

c) Réquisitions liées aux actes authentiques

Art. 59 5. Berichtigungen

Die Bezirksgerichtspräsidentin oder der Bezirksgerichtspräsident ist die
gemäss den Artikeln 976 und 977 ZGB zuständige richterliche Instanz.
Der Entscheid kann mit Berufung beim Kantonsgericht angefochten
werden.

Art. 59a Abs. 2 Bst. b und c
(Bst. c: Betrifft nur den deutschen Text)

[2 Nicht veröffentlicht werden, nebst den Erwerbsgeschäften aus Erb-
schaften:]

b) der Erwerb von Liegenschaften, der von der Geometerin oder vom
Geometer beziehungsweise von der Grundbuchverwalterin oder vom
Grundbuchverwalter beurkundet wird;

c) Den Ausdruck «dem Inhaber» durch «der Inhaberin oder dem Inha-
ber» ersetzen.

Art. 59b Abs. 2 1. Satz
2 Fehlt diese Erklärung, so schiebt die Grundbuchverwalterin oder der
Grundbuchverwalter die Eintragung auf, die in einer Frist von zehn
Tagen zu ergänzen ist. (...).

Art. 60 Einleitungssatz und Bst. c

Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter erklärt die
Anmeldung insbesondere dann als unzulässig, wenn

...

c) sie nicht unterzeichnet ist, oder

Art. 61 Abs. 1
1 Soll ein Gesamtpfandrecht auf mehreren Grundstücken in verschiede-
nen Grundbuchkreisen errichtet werden, so ist die Eintragung zuerst bei
dem Amt anzumelden, in dessen Zuständigkeit die grössere Fläche der
zu verpfändenden Grundstücke liegt. Die betreffende Grundbuchver-
walterin oder der betreffende Grundbuchverwalter veranlasst von
Amtes wegen die Eintragung in den anderen Grundbuchkreisen.

Art. 62 Artikelüberschrift

c) Anmeldungen in Zusammenhang mit öffentlichen Urkunden



Art. 63 2. Titre
a) Langue

Lorsque les titres sur lesquels se fondent les opérations au registre fon-
cier ne sont rédigés ni en français ni en allemand, le conservateur ou la
conservatrice peut exiger qu’ils soient traduits dans l’une de ces
langues.

Art. 64 al. 1 et 2
1 A titre exceptionnel, le conservateur ou la conservatrice peut exiger la
production d’une copie vidimée des pièces annexées à la minute (pro-
curations, autorisations, etc.).
2 Lorsque l’acte dont l’inscription est requise emporte modification, di-
vision ou réunion de biens-fonds, ou immatriculation ou modification
d’un droit distinct et permanent de superficie sur un immeuble, le ver-
bal établi conformément à la législation sur la mensuration officielle est
joint à l’expédition destinée au Service.

Art. 65 c) Actes sous seing privé
1 Les actes sous seing privé doivent être produits en original ou en copie
certifiée conforme.
2 Le conservateur ou la conservatrice peut exiger que les signatures
soient légalisées, lorsqu’elles ne lui sont pas connues et qu’elles ne sont
pas apposées en sa présence.

Art. 66 al. 1 et 2, phr. intr.
1 Le conservateur ou la conservatrice qui déclare irrecevable ou rejette
une réquisition en informe la personne requérante ainsi que toute per-
sonne intéressée, avec accusé de réception, avec l’indication des motifs
de sa décision, de l’autorité et du délai de recours.
2 Le conservateur ou la conservatrice surseoit à l’inscription au grand
livre des réquisitions d’inscription qui affecteraient le droit dont la ré-
quisition d’inscription a été rejetée,

...

Art. 63 2. Urkunde
a) Sprache

Werden Urkunden zur Eintragung angemeldet, die weder in französi-
scher noch in deutscher Sprache abgefasst sind, so kann die Grund-
buchverwalterin oder der Grundbuchverwalter die Übersetzung in eine
der beiden Sprachen verlangen.

Art. 64 Abs. 1 und 2
1 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter kann in Aus-
nahmefällen beglaubigte Kopien von Beilagen zu Urkunden verlangen
(Vollmachten, Ermächtigungen usw.).
2 Werden durch Urkunden Liegenschaften abgeändert, geteilt oder ver-
einigt oder wird ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf einem
Grundstück aufgenommen oder abgeändert, so ist der für das Amt be-
stimmten Ausfertigung ein Verbal beizulegen; dieses muss gemäss der
Gesetzgebung über die amtliche Vermessung erstellt werden.

Art. 65 c) Privaturkunden
1 Privaturkunden sind im Original oder in beglaubigter Kopie einzurei-
chen.
2 Sind die Unterschriften der Grundbuchverwalterin oder dem Grund-
buchverwalter nicht bekannt und nicht vor ihr oder ihm hingesetzt wor-
den, so kann sie oder er deren Beglaubigung verlangen.

Art. 66 Abs. 1 und 2, Einleitungssatz
1 Muss eine Anmeldung von der Grundbuchverwalterin oder vom
Grundbuchverwalter als unzulässig erklärt oder abgewiesen werden, so
ist dies der anmeldenden Person und allen Betroffenen unter Angabe der
Gründe, der Beschwerdeinstanz und der Beschwerdefrist gegen Emp-
fangsschein mitzuteilen.
2 Nach erfolgter Abweisung schiebt die Grundbuchverwalterin oder der
Grundbuchverwalter die Eintragung von Anmeldungen ins Hauptbuch
auf, wenn diese Anmeldungen das Recht der abgewiesenen Anmeldung
einschränken, und zwar

...



Art. 67 1. Représentation
1 La personne qui recourt peut agir personnellement ou se faire repré-
senter par:

a) les notaires ou les personnes autorisées à exercer la profession d’avo-
cat dans le canton, ou

b) les géomètres officiels qui ont instrumenté les actes dont les réquisi-
tions d’inscription ont été rejetées ou déclarées irrecevables.

2 La personne mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration
écrite, qui est jointe au recours; à défaut, le membre de l’Autorité de sur-
veillance délégué à l’instruction de la cause (ci-après: la personne délé-
guée à l’instruction) lui fixe un bref délai pour produire une procuration,
sous peine d’irrecevabilité.

Art. 68 al. 1 et 2
1 Le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la no-
tification de la décision.
2 Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplo-
matique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard.

Art. 69 al. 2 let. b et e et al. 3 et 4

[2 Le mémoire contient notamment:]

b) les conclusions,

e) la date du recours et la signature de la personne qui recourt.
3 Les pièces en main de la personne qui recourt, notamment l’avis de
rejet de la réquisition, sont jointes au mémoire.
4 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu du mémoire ne sont
pas respectées, la personne déléguée à l’instruction fixe à la personne
qui recourt, sous peine d’irrecevabilité, un bref délai pour qu’il y soit re-
médié.

Art. 67 1. Vertretung
1 Die Beschwerde führende Person kann selbst Beschwerde einreichen
oder sich vertreten lassen von

a) einer Notarin oder einem Notar oder einer zur Ausübung des An-
waltsberufs im Kanton befugten Person, oder

b) einer amtlichen Geometerin oder einem amtlichen Geometer, wenn
diese oder dieser eine für unzulässig erklärte oder abgewiesene Ur-
kunde ausgefertigt hat.

2 Die beauftragte Person weist sich über ihre Befugnisse mit einer
schriftlichen Vollmacht aus, die mit der Beschwerde einzureichen ist.
Weist sie sich nicht durch Vollmacht aus, so setzt ihr das mit der Ab-
klärung beauftragte Mitglied der Aufsichtsbehörde (die mit der Ab-
klärung beauftragte Person) unter Androhung der Verwirkung eine
kurze Frist, die Vollmacht nachzureichen.

Art. 68 Abs. 1 und 2
1 Die Beschwerdefrist beginnt mit dem Tag nach der Zustellung des
Entscheides zu laufen.
2 Die Beschwerdefrist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am
letzten Tag der Aufsichtsbehörde selber oder einem schweizerischen
Postamt oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari-
schen Vertretung zur Zustellung übergeben wird.

Art. 69 Abs. 2 Bst. b und e, Abs. 3 und 4

[2 Die Beschwerdeschrift muss insbesondere]

b) Betrifft nur den französischen Text.

e) datiert und von der Beschwerde führenden Person unterzeichnet
sein.

3 Die Schriftstücke, die im Besitz der Beschwerde führenden Person
sind, namentlich die Mitteilung über die Abweisung der Anmeldung,
sind der Beschwerdeschrift beizulegen.
4 Entspricht die Beschwerdeschrift nicht den Anforderungen an Form
und Inhalt, so setzt die mit der Abklärung beauftragte Person der Be-
schwerde führenden Person unter Androhung der Verwirkung eine
kurze Frist, um das Versäumte nachzuholen.



Art. 70 4. Avance de frais
1 La personne déléguée à l’instruction invite la personne qui recourt à
fournir, dans un délai déterminé, une avance en garantie des frais pré-
sumés.
2 Sur requête, elle peut prolonger ce délai.
3 Si l’avance n’est pas fournie dans le délai fixé, le recours est déclaré
irrecevable.

Art. 71 al. 1, phr. intr.
1 Un exemplaire du recours est transmis au conservateur ou à la conser-
vatrice dont la décision est attaquée ou la gestion critiquée; celui-ci ou
celle-ci fait parvenir à la personne déléguée à l’instruction:

...

Art. 72 al. 1 et 2
1 La personne déléguée à l’instruction procède aux mesures d’instruc-
tion nécessaires pour statuer sur le recours.
2 L’Autorité de surveillance statue sans débats et peut, par une décision
sommairement motivée, rejeter un recours à l’évidence mal fondé.

Art. 72a (nouveau) 7. Prononcé présidentiel
1 Le président ou la présidente de l’Autorité de surveillance est compé-
tent-e pour:

a) écarter un recours manifestement irrecevable;

b) prononcer le classement des procédures devenues sans objet par suite
de retrait du recours ou pour une autre raison.

2 Le prononcé présidentiel peut être sommairement motivé.

Art. 73 8. Effet de la décision

Si le recours est admis, l’Autorité de surveillance annule la décision at-
taquée et ordonne au conservateur ou à la conservatrice de procéder aux
mesures nécessaires.

Art. 70 4. Kostenvorschuss
1 Die mit der Abklärung beauftragte Person setzt der Beschwerde
führenden Person eine Frist, um einen Vorschuss für die mutmasslichen
Kosten zu leisten.
2 Auf Gesuch hin kann sie diese Frist verlängern.
3 Wird der Kostenvorschuss nicht innert der festgesetzten Frist geleistet,
so wird die Beschwerde für unzulässig erklärt.

Art. 71 Abs. 1 Einleitungssatz
1 Wird ein Entscheid der Grundbuchverwalterin oder des Grundbuch-
verwalters angefochten oder die Amtsführung gerügt, so wird ihr oder
ihm eine Ausfertigung der Beschwerde zugestellt. Die Grundbuchver-
walterin oder der Grundbuchverwalter lässt der mit der Abklärung be-
auftragten Person zukommen

...

Art. 72 Abs. 1 und 2
1 Die mit der Abklärung beauftragte Person trifft die Massnahmen für
die Entscheidfindung.
2 Die Aufsichtsbehörde entscheidet ohne Verhandlung und kann eine of-
fensichtlich unzulänglich begründete Beschwerde mit summarisch be-
gründetem Entscheid abweisen.

Art. 72a (neu) 7. Präsidialentscheid
1 Die Präsidentin oder der Präsident der Aufsichtsbehörde ist zuständig:

a) für den Nichteintretensentscheid bei einer offensichtlich unzulässi-
gen Beschwerde;

b) Verfahren als erledigt zu erklären, die infolge Rückzugs oder Eini-
gung unter den Parteien oder aus anderen Gründen gegenstandslos
geworden sind.

2 Der Präsidialentscheid kann summarisch begründet werden.

Art. 73 8. Wirkung des Entscheides

Wird die Beschwerde gutgeheissen, hebt die Aufsichtsbehörde den an-
gefochtenen Entscheid auf und verlangt von der Grundbuchverwalterin
oder vom Grundbuchverwalter, dem Begehren nachzukommen.



Art. 74 9. Communication de la décision
1 La décision est communiquée, avec accusé de réception:

a) à la personne qui recourt,

b) au conservateur ou à la conservatrice concerné-e,

c) aux personnes intéressées qui ont été appelées à présenter leurs ob-
servations, et

d) en cas de rejet d’un recours tendant à une opération au registre fon-
cier, aux autres personnes intéressées.

2 L’Autorité de surveillance assure, sous une forme neutre, la publicité
de ses décisions.

Art. 75 titre médian et al. 1 et 2

10. Frais
1 En cas de rejet ou d’irrecevabilité, la personne qui recourt supporte en
règle générale les frais de procédure. Une indemnité équitable en faveur
des personnes qui ont présenté leurs observations et qui l’ont demandée
peut également être mise à la charge de la personne qui recourt; l’article
139 du code de procédure et de juridiction administrative est toutefois
réservé.
2 En cas d’admission du recours, l’Autorité de surveillance peut, si les
circonstances le justifient, allouer, sur demande, à la personne qui re-
court une indemnité équitable, qui est à la charge de l’Etat.

Art. 76 al. 2
2 L’acquisition de droits réels à titre d’héritier ou d’héritière ou d’usu-
fruitier ou usufruitière successoral-e, de même que les rectifications de
titulature (changement de nom par suite de mariage, changement de rai-
son sociale, etc.) ne donnent pas lieu à la perception d’émoluments pro-
portionnels.

Art. 77 al. 5 et 6 (nouveau)
5 Pour chaque cas soumis à prélèvement, le montant ne dépassera pas le
maximum fixé par le Conseil d’Etat conformément au principe de la
proportionnalité.

Art. 74 9. Mitteilung des Entscheides
1 Der Entscheid wird gegen Empfangsschein mitgeteilt:

a) der Beschwerde führenden Person

b) der betroffenen Grundbuchverwalterin oder dem betroffenen Grund-
buchverwalter

c) den betroffenen Personen, die zur Stellungnahme aufgefordert wur-
den, und

d) bei Abweisung der Beschwerde, die eine Verrichtung im Grundbuch
verlangte, den anderen betroffenen Personen.

2 Die Aufsichtsbehörde sorgt dafür, dass diese Entscheide in neutraler
Form veröffentlicht werden.

Art. 75 Artikelüberschrift und Abs. 1 und 2

10. Kosten
1 Bei Abweisung oder Unzulässigkeit trägt in der Regel die Beschwerde
führende Person die Verfahrenskosten. Auf entsprechendes Begehren
kann den Personen, die Stellung genommen haben, eine angemessene
Entschädigung zu Lasten der Beschwerde führenden Person zugespro-
chen werden. Artikel 139 des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege bleibt jedoch vorbehalten.
2 Bei Gutheissung der Beschwerde kann die Aufsichtsbehörde, der Be-
schwerde führenden Person auf entsprechendes Begehren eine ange-
messene Entschädigung zu Lasten des Staates zusprechen, sofern es die
Umstände rechtfertigen.

Art. 76 Abs. 2
2 Der Erwerb dinglicher Rechte im Erbgang oder der gesetzlichen Nutz-
niessung sowie Berichtigungen der Titulatur (Namensänderung infolge
Heirat, Namensänderung einer Firma) sind von verhältnismässigen Ge-
bühren befreit.

Art. 77 Abs. 5 und 6 (neu)
5 Für die einzelnen gebührenpflichtigen Fälle darf der Betrag nicht über
Maximum hinausgehen, das vom Staatsrat nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit festgesetzt wurde.



6 Le Service chargé de l’administration des impôts directs communique
sur demande les éléments nécessaires au calcul des émoluments. Ces
données peuvent être rendues accessibles au moyen d’une procédure
d’appel électronique.

Art. 78 al. 2

Abrogé

Art. 79 2. Débiteur ou débitrice

Les émoluments sont dus par la personne qui bénéficie du service ou de
l’opération au registre foncier.

Art. 80 3. Perception

Les émoluments sont payables dans les trente jours; passé ce délai, il est
dû un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en ap-
plication de l’article 207 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts can-
tonaux directs. Au surplus, les frais de perception sont à la charge du dé-
biteur ou de la débitrice.

Art. 81 4. Réclamations et recours
a) Réclamations

1 Le débiteur ou la débitrice peut former une réclamation contre une dé-
cision prise en application des dispositions du présent chapitre; les ré-
clamations sont adressées par écrit au Service, dans les trente jours qui
suivent la date de la réception du bordereau des émoluments.
2 Le Service statue sur les réclamations.
3 Sauf en cas d’admission immédiate d’une réclamation orale, la déci-
sion du Service est communiquée par écrit; dans les autres cas, elle est
communiquée avec accusé de réception, indication des motifs ainsi que
de l’autorité et du délai de recours.

Art. 82 b) Recours

Les décisions prises sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal
administratif.

6 Das für die Verwaltung der direkten Steuern zuständige Amt teilt auf
Ersuchen die für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Elemente
mit. Diese Daten können durch ein elektronisches Abrufverfahren zu-
gänglich gemacht werden.

Art. 78 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 79 2. Schuldnerin oder Schuldner

Die Gebühren werden von der Person geschuldet, die von einer grund-
buchlichen Verrichtung oder Dienstleistung einen Vorteil erzielt.

Art. 80 3. Erhebung

Die Gebühren sind innert dreissig Tagen zahlbar. Nach Ablauf dieser
Frist wird ein Verzugszins geschuldet, dessen Satz dem in Anwendung
von Artikel 207 Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten
Kantonssteuern festgesetzten Satz entspricht. Die Inkassokosten gehen
ebenfalls zu Lasten der Schuldnerin oder des Schuldners.

Art. 81 4. Einsprachen und Beschwerden
a) Einsprachen

1 Die Schuldnerin oder der Schuldner kann gegen einen in Anwendung
der Bestimmungen dieses Kapitels getroffenen Entscheid Einsprache
erheben. Einsprachen sind innert dreissig Tagen ab Erhalt der Ge-
bührenrechnung schriftlich an das Amt zu richten.
2 Das Amt entscheidet über die Einsprachen.
3 Der Einspracheentscheid des Amtes wird schriftlich eröffnet; ausge-
nommen sind mündlich angebrachte und sofort gutgeheissene Einspra-
chen. Wird die Einsprache abgewiesen, so wird dies mit einem begrün-
deten Entscheid mit Angabe der Beschwerdeinstanz und der Beschwer-
defrist gegen Empfangsschein mitgeteilt.

Art. 82 b) Beschwerden

Einspracheentscheide sind mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht
anfechtbar.



Art. 83a (nouveau) 5. Hypothèque légale

Les émoluments sont garantis par une hypothèque légale sans inscrip-
tion primant tous les droits de gage immobiliers inscrits.

Art. 84 à 94

Abrogés

Subdivision avant la subdivision II du Chapitre premier du Titre
quatrième (nouvelle)

Ia. Informatisation du registre foncier fédéral

Art. 94a (nouveau)
1 Les registres qui, au 1er janvier 2003, sont tenus selon le système fé-
déral sous forme de fiches, font l’objet d’une informatisation dans les
dix ans qui suivent cette date.
2 La procédure est définie dans le règlement d’exécution.

Art. 95 al. 2
2 La Direction désigne un traducteur ou une traductrice, sur la proposi-
tion de l’Autorité de surveillance.

Art. 96 al. 2 (ne concerne que le texte français)
2 Dans les autres cas, la traduction est suivie d’une enquête publique, qui
a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement
traduites avec celles qui figurent sur les registres en vigueur; les articles
29, 30 et 32 à 35 sont applicables par analogie à la publication, à la
durée et au dossier d’enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu’à
la mise en vigueur des feuillets.

Art. 98 al. 2 (ne concerne que le texte français)
2 Les inscriptions faites dans ces registres ont les mêmes effets que
celles qui sont faites au registre foncier fédéral; cependant, les tierces
personnes ne peuvent se fier à l’inexistence de droits non inscrits, à l’ex-
clusion de ceux qui, sous l’ancien droit déjà, devaient être inscrits pour
être opposables aux tierces personnes.

Art. 83a (neu) 5. Gesetzliches Grundpfand

Die Gebühren werden durch ein gesetzliches Grundpfand ohne Eintra-
gung garantiert, das sämtlichen eingetragenen Grundpfandrechten vor-
geht.

Art. 84–94

Aufgehoben

Unterteilung vor der Unterteilung II des 1. Kapitels des vierten Teils
(neu)

Ia. Informatisierung des eidgenössischen Grundbuches

Art. 94a (neu)
1 Wo das Grundbuch am 1. Januar 2003 gemäss dem eidgenössischen
System geführt wird, wird es innert zehn Jahren informatisiert.
2 Das Verfahren ist im Ausführungsreglement geregelt.

Art. 95 Abs. 2
2 Die Direktion bestimmt auf Antrag der Aufsichtsbehörde eine Über-
setzerin oder einen Übersetzer.

Art. 96 Abs. 2
2 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 98 Abs. 2
2 Betrifft nur den französischen Text.



Art. 99 al. 1
1 Le cadastre contient, par propriétaire, un folio qui indique le ou les im-
meubles qui lui appartiennent.

Art. 100 al. 1
1 Le registre hypothécaire contient les indications relatives aux droits de
gage; il sert également de registre des titulaires des droits de gage.

Art. 101

Abrogé

Art. 2 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il est autorisé à apporter à la présente loi les modifications nécessaires exi-
gées, le cas échéant, par l’autorité fédérale pour obtenir l’approbation.

Approbation

La présente loi a été approuvée par l’autorité fédérale compétente le ...

Art. 99 Abs. 1
1 Der Kataster wird blattweise (Folio) pro Eigentümerin oder Eigentü-
mer geführt. Auf einem Blatt sind ein oder mehrere Grundstücke aufge-
führt.

Art. 100 Abs. 1
1 Das Grundpfandregister enthält die Angaben über die einzelnen
Grundpfandrechte. Es dient ebenfalls als Gläubigerinnen- und Gläubi-
gerregister.

Art. 101

Aufgehoben

Art. 2 Inkrafttreten
1 Der Staatsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
2 Er ist ermächtigt, an diesem Gesetz die gegebenenfalls für die Genehmigung
durch die Bundesbehörden notwendigen Änderungen vorzunehmen.

Genehmigung

Dieses Gesetz ist von der zuständigen Bundesbehörde am ... genehmigt wor-
den.


