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MESSAGE No 185 22 février 2005
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant
la loi d’organisation judiciaire 
(composition du tribunal civil en cas de recours)

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi
modifiant la loi d’organisation judiciaire (LOJ).

1. Le 12 février 2004, les députés Jean-Jacques Collaud
et Charles-Antoine Hartmann ont déposé une motion,
développée le 24 mars 2004, demandant la modifica-
tion de l’article 142 de la loi d’organisation judiciaire
(LOJ). 

Les motionnaires rappelaient qu’en matière civile, les
recours contre une ordonnance de mesures provision-
nelles ou contre un jugement de mesures protectrices
de l’union conjugale sont de la compétence du tribunal
d’arrondissement, lequel est composé d’un président
et de deux juges (art. 142 LOJ). Le président qui
tranche le recours ne peut pas être celui de la décision
attaquée. Selon la loi actuelle, ce tribunal peut être pré-
sidé par un autre président de tribunal (qui a forcément
une formation juridique) ou par un vice-président (en
principe sans formation juridique).

L’instruction de ces recours et les questions à trancher
étant souvent difficiles et nécessitant des connais-
sances juridiques approfondies, les députés Jean-
Jacques Collaud et Charles-Antoine Hartmann esti-
maient que l’article 142 LOJ devait être complété afin
que lorsque le tribunal civil d’arrondissement statue
sur recours, il soit présidé par un magistrat profession-
nel au sens de l’article 13 LOJ.

Le Conseil d’Etat, tout en apportant quelques préci-
sions sur la question, partageait l’avis des motion-
naires et a proposé l’acceptation de la motion.

Le 14 octobre 2004, le Grand Conseil a pris en consi-
dération la motion Collaud/Hartmann et l’a renvoyée
au Conseil d’Etat pour qu’il modifie la loi d’organi-
sation judiciaire en conséquence. 

2. Le Conseil d’Etat rappelle la situation actuelle :

Trois tribunaux d’arrondissement comptent plusieurs
présidents : celui de la Sarine en compte huit et ceux
de la Singine et de la Gruyère deux chacun. Par
ailleurs, tous les tribunaux disposent de vice-prési-
dents juristes, lesquels sont souvent présidents d’un
autre tribunal, de sorte que les tribunaux de première
instance disposent tous, à l’heure actuelle, de magis-
trats «suppléants» ayant les compétences requises par
les motionnaires.

En cas de recours contre une ordonnance de mesures
provisionnelles ou contre un jugement de mesures pro-
tectrices de l’union conjugale, le tribunal est en prin-
cipe présidé par un magistrat professionnel dans les
tribunaux à plusieurs présidents. Dans les autres, il ap-
partient au président de désigner le vice-président appe-
lé à siéger. Il le fait en tenant compte de la nature et de
la complexité de la cause. Ainsi, lorsque le recours
soulève des questions juridiques difficiles, le président
désigne un vice-président juriste.

On constate donc que l’application de la LOJ, en cas
de recours, telle qu’elle est faite actuellement permet
déjà la solution souhaitée.

Même si la question semble déjà réglée par la pratique
actuelle, il convient tout de même de modifier la loi et
de rendre obligatoire le fait que, lorsqu’il statue sur un
recours, le tribunal d’arrondissement doit être présidé
par un magistrat professionnel au sens de l’article 13
LOJ.

3. Le présent projet n’a pas d’incidences financières, ne
modifie pas la répartition des tâches entre l’Etat et les
communes, et est conforme au droit fédéral et euro-
compatible.

Nous vous invitons à adopter ce projet de loi.

BOTSCHAFT Nr. 185 22. Februar 2005
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung
des Gerichtsorganisationsgesetzes
(Zusammensetzung des Zivilgerichts bei 
Beschwerden)

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Entwurf des Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorgani-
sation.

1. Am 12. Februar 2004 haben die Grossräte Jean-
Jacques Collaud und Charles-Antoine Hartmann eine
Motion eingereicht, die am 24. März 2004 begründet
wurde und mit der sie die Änderung des Artikels 142
des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GOG) be-
antragten.

Die Motionäre wiesen darauf hin, dass im Zivilrecht
Beschwerden gegen Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen oder gegen Urteile über Eheschutzmass-
nahmen in die Zuständigkeit des aus einem Präsiden-
ten und zwei Richtern zusammengesetzten Bezirks-
gerichts fallen (Art. 142 GOG). Der Präsident, der
über die Beschwerde befindet, darf nicht dieselbe Per-
son sein, die den angefochtenen Entscheid gefällt hat.
Nach dem geltenden Gesetz kann das Zivilgericht
durch einen anderen Gerichtspräsidenten (der notwen-
digerweise über eine juristische Ausbildung verfügt)
oder durch einen Vizepräsidenten (der in der Regel
keine juristische Ausbildung hat) präsidiert werden.

Da die Instruktion der Beschwerde und die zu behan-
delnden Fragen sich jedoch oftmals als schwierig er-
weisen und fundierte juristische Kenntnisse erfordern,
erachteten die Grossräte Jean-Jacques Collaud und
Charles-Antoine Hartmann, dass Artikel 142 GOG in
dem Sinn ergänzt werden müsse, dass das Bezirks-
zivilgericht bei Entscheiden über Beschwerden von
einem Berufsrichter im Sinne des Artikels 13 GOG
präsidiert werden muss.

Der Staatsrat hat, unter Anführung einiger Präzisie-
rungen zum Thema, die gleiche Ansicht wie die Mo-
tionäre vertreten und die Annahme der Motion bean-
tragt. 

Am 14. Oktober 2004 hat der Grosse Rat die Motion
Collaud/Hartmann erheblich erklärt und sie an den
Staatsrat zurücküberwiesen, damit dieser das Ge-
richtsorganisationsgesetz entsprechend ändert. 

2. Der Staatsrat fasst die gegenwärtige Situation wie
folgt zusammen:

An drei Bezirksgerichten sind mehrere Gerichtspräsi-
denten tätig: das Bezirksgericht der Saane zählt deren
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acht und die Bezirksgerichte der Sense und des Grey-
erz je deren zwei. Ausserdem verfügen alle Gerichte
über juristisch ausgebildete Vizepräsidenten, die des
Öfteren Präsident eines anderen Gerichts sind, sodass
die Gerichte erster Instanz gegenwärtig mit « Ersatz- »
Richtern ausgestattet sind, die über die von den Mo-
tionären verlangten Kompetenzen verfügen.

Bei Beschwerden gegen Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen oder gegen Urteile über Eheschutzmas-
snahmen wird, an Bezirksgerichten mit mehreren Prä-
sidenten, das Gericht in der Regel durch einen Berufs-
richter präsidiert. An den anderen Bezirksgerichten
obliegt es dem Präsidenten, den für die Verhandlung
zuständigen Vizepräsidenten zu bestimmen. Er
berücksichtigt dabei die Art und die Komplexität des
Falles. Wenn die Beschwerde somit schwierige juristi-
sche Fragen aufwirft, ernennt der Präsident einen Vize-
präsidenten, der über eine juristische Ausbildung ver-
fügt.

Es kann daher festgestellt werden, dass sich mit der
Anwendung des GOG bei Beschwerden, so wie sie ge-
genwärtig praktiziert wird, bereits der gewünschte Er-
folg erzielen lässt.

Auch wenn die Frage bereits im geltenden Recht gere-
gelt zu sein scheint, ist es doch angebracht, das Gesetz
zu ändern und den Umstand, dass ein Bezirksgericht
bei Entscheiden auf Beschwerde hin von einem Be-
rufsrichter im Sinne von Artikel 13 GOG präsidiert
werden muss, obligatorisch zu erklären.

3. Dieser Entwurf hat keine finanziellen Auswirkungen,
ändert nicht die Verteilung der Aufgaben zwischen
Staat und Gemeinden, entspricht dem Bundesrecht
und ist europaverträglich.

Wir beantragen Ihnen, diesen Gesetzesentwurf anzuneh-
men.



Loi

du 

modifiant la loi d’organisation judiciaire

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 22 février 2005 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La loi du 22 novembre 1949 d’organisation judiciaire (RSF 131.0.1) est modi-
fiée comme il suit :

Art. 142 al. 2 (nouveau)
2 Lorsqu’il statue sur un recours, le tribunal d’arrondissement doit être
présidé par un magistrat professionnel au sens de l’article 13.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Entwurf vom 22.02.2005Projet du 22.02.2005

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 22. Februar 2005;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 22. November 1949 über die Gerichtsorganisation (SGF
131.0.1) wird wie folgt geändert:

Art. 142 Abs. 2 (neu)
2 Bei Entscheiden über Beschwerden muss das Bezirksgericht von einem
Berufsrichter im Sinne von Artikel 13 präsidiert werden.

Art. 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2005 in Kraft.


