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MESSAGE No 43 20 novembre 2007 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (LATeC)

Nous avons l’honneur de vous soumettre un message à 
l’appui du projet de loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions.

Le présent message est structuré de la façon suivante:

1. Origine et nécessité du projet
1.1 Introduction

1.2 Cadre légal

1.2.1 Au niveau fédéral

 a) Constitution fédérale

 b) Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

1.2.2 Au niveau intercantonal

1.2.3 Au niveau cantonal

 a) Constitution du canton de Fribourg

 b) Plan directeur cantonal

1.3 Principales lacunes de la LATeC

1.4 Objectifs généraux de la révision

2. Travaux préparatoires
2.1 Organisation du projet

2.2 Consultation interne

2.3 Consultation publique

2.3.1 Déroulement et participation

2.3.2 Résultats de la consultation

 a) Appréciation générale

 b) Critiques sur des points généraux

 c) Principales modifications apportées à l’avant- 
 projet

3. Principales propositions du projet
3.1 Dispositions générales

3.1.1 Buts

3.1.2 Compétences

3.1.3 Coordination des procédures

3.1.4 Qualification pour déposer des dossiers

3.2 Aménagement du territoire: dispositions géné- 
 rales

3.3 Aménagement cantonal

3.3.1 Plan directeur cantonal

3.3.2 Plan d’affectation cantonal

3.4 Aménagement régional

3.5 Aménagement local

3.5.1 Responsabilité et compétence

3.5.2 Mesures d’intervention

3.5.3 Coordination et planification intercommuna- 
 les

3.5.4 Dossier directeur

3.5.5 Gestion de la zone à bâtir

3.5.6 Zones

3.5.7 Plans d’aménagement de détail

3.5.8 Garantie de la situation acquise

3.5.9 Mesures particulières de protection

3.5.10 Procédure applicable aux plans et règlements

3.6 Equipement et participation financière des 
 propriétaires

3.7 Remaniement de terrains à bâtir et régularisa- 
 tion de limites

3.8 Expropriation

3.9 Règles de construction

3.10 Permis de construire, de démolir et d’implan- 
 tation

3.11 Exploitation de matériaux

3.12 Police des constructions

4. Commentaire des articles

5. Conséquences financières et en personnel

6. Influence du projet sur la répartition des tâches 
 état-communes

7. Constitutionnalité, conformité au droit fédéral et 
 eurocompatibilité

8. Conclusion

1. OrIGINE ET NéCESSITé du PrOjET

1.1 Introduction

La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATeC, RSF 710.1) fut l’une des 
premières lois cantonales élaborées à la suite de l’en-
trée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur 
l’aménagement du territoire (LAT, RS 700). Avec son 
règlement d’exécution du 18 décembre 1984 (RELATeC,  
RSF 710.11), elle a constitué un instrument législatif qui 
a largement fait ses preuves. Elle a fourni un cadre juridi-
que approprié et les instruments nécessaires pour entre-
prendre et faire progresser l’aménagement du territoire, 
notamment par le biais du plan directeur cantonal et par 
l’établissement des plans d’aménagement local par les 
communes. En matière de construction, elle a posé un 
système cohérent et complet, qui a permis aux autorités de 
traiter les demandes de permis de construire avec célérité 
et d’exercer de manière globalement efficace leurs tâches 
de police. Enfin, on peut dire que, d’une façon générale, 
les procédures instaurées par le législateur ont donné sa-
tisfaction, en permettant aux intéressés d’être entendus 
et de faire valoir leurs droits, sans que le traitement des 
différents dossiers, la mise en œuvre des plans, des règle-
ments ou la réalisation des projets de construction ne s’en 
trouvent paralysés. Malgré ce bilan largement positif, la 
révision totale de la LATeC s’avère nécessaire pour tenir 
compte non seulement de l’évolution des domaines régis 
par cette loi, mais aussi des nouveaux défis auxquels le 
canton doit faire face:

– L’aménagement du territoire a un rôle central à jouer 
dans le cadre du développement du canton. Il doit 
assurer une utilisation rationnelle et mesurée du sol, 
préserver l’environnement, garantir le bien-être de la 
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population et fixer les conditions-cadres nécessaires 
au développement économique et social. C’est aussi 
un domaine à caractère hautement évolutif qui voit la 
naissance continuelle de nouvelles notions et concepts 
d’aménagement, et une matière interdisciplinaire, 
donc directement affectée par les changements tech-
niques et juridiques dans les domaines avec lesquels 
elle est en relation, notamment l’agriculture, les trans-
ports, l’énergie, l’écologie, les dangers naturels ou la 
protection des biens culturels. La mise en œuvre des 
différentes planifications tant au niveau fédéral (plans 
sectoriels) que cantonal (plan directeur cantonal) de-
mande aussi que de nouvelles réflexions soient me-
nées dans des thématiques spécifiques, tout en posant 
des exigences en matière d’exécution des tâches et de 
coordination des procédures. Quant à la police des 
constructions (au sens large du terme), il s’agit d’un 
domaine complexe qui doit fournir un cadre suscepti-
ble de régir une multitude de situations, en s’adaptant 
non seulement à l’évolution de la technique, mais aus-
si aux sensibilités en matière d’urbanisme et d’archi-
tecture, ainsi qu’à la réalité du milieu construit. Bien 
entendu, l’abondante jurisprudence qui a été rendue 
dans le domaine de l’aménagement du territoire et des 
constructions, ainsi que les expériences faites dans 
la pratique sont également des facteurs déterminants 
dans cette évolution.

– La manière dont l’aménagement du territoire était 
conçu et mis en œuvre au début des années huitante, 
à l’aube de la LAT, apparaît aujourd’hui dépassée. 
Le contexte qui prévalait à l’époque de l’entrée en 
vigueur de la LATeC a en effet fondamentalement 
changé. Le canton doit relever de nouveaux défis qui 
lui sont dictés principalement par la forte urbanisation 
qu’il a connue depuis vingt ans. Face à la diminution 
progressive de l’espace non construit, les autorités de 
planification doivent se pencher sur de nouvelles so-
lutions pour exercer une action positive sur l’organi-
sation spatiale du territoire et permettre le développe-
ment du canton, des régions et des communes. Dans 
l’optique de contribuer au développement durable, un 
des buts de l’Etat fixés par la Constitution du canton 
de Fribourg (art. 3 al. 1 let. h), la nouvelle loi doit po-
ser les fondations d’un aménagement du territoire plus 
qualitatif et moins dévoreur d’espace agricole, sans 
pour autant renoncer à une certaine flexibilité, essen-
tielle pour la réalisation des politiques publiques. Sous 
ce même angle, la mise en place d’un système juri-
dique propre à favoriser un développement concentré 
de l’urbanisation et une qualité du milieu construit 
apparaît également primordiale. C’est dans cette nou-
velle philosophie que doit s’inscrire la révision de la 
LATeC. Il s’agit de donner aux autorités cantonales, 
régionales et communales et à leurs partenaires tous 
les outils nécessaires pour œuvrer ensemble durant ces 
prochaines décennies afin que le canton de Fribourg 
poursuive son développement, tout en conservant son 
identité culturelle et ses nombreux atouts (qualité de 
vie, formation, bilinguisme, environnement bien pré-
servé), pour le bien des générations futures.

– Le Conseil d’Etat a inscrit la révision totale de la LA-
TeC et du RELATeC dans son programme gouverne-
mental de la législature 2007–2011.

1.2 Cadre légal

Un rappel du cadre légal général dans lequel s’inscrit la 
révision de la LATeC permet non seulement de situer les 
domaines de l’aménagement et des constructions dans 
l’ordre juridique en vigueur, mais aussi de mieux com-
prendre l’orientation générale qu’ont suivi les différentes 
réflexions à la base du présent projet de loi.

1.2.1 Au niveau fédéral

a) Constitution fédérale

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédé-
ration suisse (Cst., RS 101) contient quelques dispositions 
fondamentales par rapport à l’aménagement du territoire. 
L’article 2 al. 2 Cst. fixe le développement durable en tant 
que but de la Confédération, l’article 73 Cst. lui donnant 
la mission, ainsi qu’aux cantons, d’œuvrer à l’établisse-
ment d’un équilibre durable entre la nature, en particulier 
sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être 
humain. Les articles 26 et 27 Cst. consacrent deux droits 
individuels fondamentaux, à savoir la garantie de la pro-
priété et, respectivement, la liberté économique. Quant 
à l’article 75 Cst., il donne le mandat à la Confédéra-
tion de fixer les principes applicables à l’aménagement 
du territoire, en prévoyant que celui-ci incombe aux can-
tons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol 
et une occupation rationnelle du territoire. C’est de cette 
disposition constitutionnelle que découle le principe fon-
damental de la séparation entre le milieu bâti et le milieu 
non bâti. Il est important de rappeler qu’il y a égalité de 
rang constitutionnel entre, d’une part, l’aménagement du 
territoire et, d’autre part, la liberté économique et la ga-
rantie de la propriété, quand bien même la tâche dévolue 
aux autorités et la protection de ces droits fondamentaux 
sont des mandats dont l’accomplissement engendre bien 
souvent des conflits1.

En matière de construction, la compétence est laissée ex-
clusivement aux cantons (cf. art. 3 et 43 Cst.).

b) Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

La LAT est une loi-cadre sur laquelle les cantons doivent 
se baser pour élaborer leur propre législation dans ce do-
maine. Cette loi pose les buts et les principes en matière 
d’aménagement, définit les instruments de l’aménage-
ment du territoire, les plans directeurs cantonaux et les 
plans d’affectation auxquels sont liés la définition des 
principales zones (zones à bâtir, zones agricoles, zones 
à protéger, autres zones) et le régime d’autorisation dans 
et hors de la zone à bâtir. La LAT instaure également 
des instruments auxiliaires (principe de compensation et 
d’indemnisation, équipement, remembrement) et définit 
les règles minimales de procédure pour l’élaboration des 
plans ainsi que pour des questions d’organisation, de par-
ticipation et de protection juridique.

L’Office fédéral du développement territorial (ODT) 
a annoncé une révision de la LAT en deux temps. Une 
révision partielle du droit fédéral, portant sur le régime 
applicable aux constructions hors de la zone à bâtir, est 
entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Selon les pre-
mières informations données par l’ODT, une actualisa-
tion de la LAT, débutant dès 2008, devrait mettre l’accent 
sur les plans directeurs, l’espace rural, l’agglomération, 

1  DFJP/OFAT, Etude relative à l’aménagement de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire, Berne 1981.
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le dimensionnement des zones à bâtir et l’équipement. Il 
découle de cette situation que des choix doivent être faits 
au niveau cantonal sans qu’il soit possible de connaître 
l’aboutissement des travaux de la Confédération. Il est 
donc probable que la nouvelle loi fribourgeoise doive 
faire l’objet d’une adaptation quelques années après son 
entrée en vigueur. Dans la mesure du possible, il a été 
choisi de faire un renvoi pour certaines définitions ou ré-
gimes relevant exclusivement du droit fédéral, ceci sans 
se référer à une disposition précise de la LAT (p.ex., 
constructions hors de la zone à bâtir, zones réservées, 
équipement…).

Dans cette mesure et compte tenu de la nécessité de la 
révision de la LATeC après vingt années d’application, 
il ne se justifie pas de repousser cette révision jusqu’à ce 
que les orientations données par le nouveau droit fédéral 
soient connues.

1.2.2 Au niveau intercantonal
Dans le domaine des constructions, le projet de loi tient 
compte des travaux d’harmonisation sur la terminologie 
en la matière, initiés par la Confédération, et qui ont dé-
bouché sur un accord intercantonal sur l’harmonisation 
de la terminologie dans le domaine des constructions 
(AIHC), adopté par la Conférence des Directeurs des tra-
vaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’en-
vironnement (DTAP) le 22 septembre 2005. Ce concor-
dat a pour but que les cantons adhérents uniformisent les 
notions de construction et les modalités de mesure. En 
revanche, il ne porte pas sur une uniformisation du droit 
matériel, ni sur les procédures de permis de construire. 
L’harmonisation permet de renforcer la collaboration 
intercantonale et la coordination dans ce domaine. En 
outre, elle conduit à supprimer des obstacles au marché, 
ce qui facilite l’accès des investisseurs ou des entrepri-
ses de construction extérieurs, permettant ainsi une sti-
mulation de la concurrence. Une uniformisation pourrait 
aussi avoir un effet positif sur le développement écono-
mique, en entraînant notamment une diminution signi-
ficative des coûts de construction, de sorte qu’à moyen 
ou long terme les locataires et les investisseurs, ainsi que 
les propriétaires pourront profiter financièrement de cette 
libéralisation. Avec l’adhésion, les cantons s’engagent à 
adapter leurs notions de construction jusqu’à la fin 2012. 
En l’occurrence, l’AIHC a directement été intégré dans 
le cadre des travaux de la révision. Moyennant l’adhé-
sion du Grand Conseil, les notions de construction et les 
modalités de mesure seront applicables dans le canton de 
Fribourg dès l’entrée en vigueur de la nouvelle LATeC.

1.2.3 Au niveau cantonal

a) Constitution du canton de Fribourg

L’article 3 al. 1 let. h de la Constitution du 16 mai 2004 
du canton de Fribourg (Cst. FR, RSF 10.1) consacre le 
développement durable en tant que but de l’Etat. En ma-
tière d’aménagement du territoire, l’article 72 Cst. FR re-
prend essentiellement la norme constitutionnelle fédérale 
(art. 75 al. 1 Cst.). Doivent également être mentionnés 
dans ce contexte les articles 71 (environnement), 73 (na-
ture et patrimoine culturel) et 74 Cst. FR (agriculture et 
sylviculture).

b) Plan directeur cantonal

Le plan directeur cantonal en vigueur depuis le 1er juillet 
2002 (ci-après, PDCant) a été approuvé par la Confédé-

ration en septembre 2004. Si la révision législative doit 
tenir compte et s’inspirer de la politique d’aménagement 
définie par le Grand Conseil en 1999 et concrétisée par le 
PDCant, elle doit veiller à ne pas s’y lier, dans la mesure 
où cette politique devra être revue d’ici quelques années, 
alors que la nouvelle loi doit fixer des buts pour les vingt 
à trente prochaines années.

1.3 Principales lacunes de la LATeC

Bien qu’elle permette encore aujourd’hui un traitement 
efficace des dossiers, en application des règles de droit 
matériel et de procédure, il est indéniable que la LATeC, 
composée de plus de deux cents dispositions, complétées 
par un règlement d’exécution de plus de cent articles, est 
un instrument législatif dense. Cette densité normative ne 
facilite pas la lisibilité de la loi et la compréhension de 
certains systèmes mis en place.

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, la prin-
cipale lacune de la LATeC est à mettre en relation avec 
la gestion de la zone à bâtir. Conçue à l’origine pour per-
mettre la mise en œuvre de l’aménagement communal 
par le biais des PAL à une époque où tout était encore à 
faire dans ce domaine, la loi n’est en partie plus adaptée 
à certaines réalités du territoire, ni aux nouveaux espaces 
économiques. C’est un fait aujourd’hui que les problè-
mes d’aménagement du territoire liés aux transports et 
à la croissance urbaine, mais aussi à des enjeux environ-
nementaux tels que la protection de l’air ou des eaux, 
débordent les limites administratives communales. Or 
la planification se décide encore souvent à un échelon 
trop local, avec une perspective parfois axée prioritaire-
ment sur les intérêts particuliers et, en conséquence, une 
dispersion des ressources nécessaires pour des infras-
tructures communes. Un développement maîtrisé passe 
non seulement par une coordination entre les PAL, mais 
surtout par des réflexions concertées en vue d’une pla-
nification supra-communale. Les problèmes posés par 
l’implantation des grands générateurs de trafic, notam-
ment par les centres commerciaux, sont particulièrement 
révélateurs de cette nécessité. A cet égard, il faut rappeler 
que l’un des objectifs décrétés par le Grand Conseil en 
1999, concrétisé notamment dans le PDCant, est d’inciter 
à la planification régionale et intercommunale.

Au niveau de l’aménagement local, le surdimensionne-
ment chronique des zones à bâtir, la planification insuf-
fisante de l’équipement, mais aussi le phénomène de la 
thésaurisation des terrains en zone, sont des données qui 
reposent en partie sur les options de planification choi-
sies ces deux dernières décennies et qui sont sources de 
conflits avec les propriétaires, avec comme conséquence, 
le blocage du développement de certaines communes.

Du point de vue formel, il apparaît nécessaire d’unifier 
et de simplifier les différents instruments découlant de 
la LAT et de la LATeC. Certes, les règles de la loi canto-
nale en matière d’aménagement sont bien ancrées dans 
les mœurs et le cadre juridique a permis de faire des ex-
périences concluantes pour l’élaboration des plans à tous 
les échelons. Mais il reste nécessaire d’intervenir sur le 
plan de l’exécution, des compétences, de la répartition 
des tâches, de la coordination entre les différents niveaux 
d’aménagement et entre les procédures, pour améliorer 
l’efficacité globale du système, tant au niveau de la qua-
lité des dossiers que du traitement de ceux-ci.

Dans le domaine des constructions, de nombreuses dispo-
sitions en vigueur ne sont plus adaptées au milieu urbain 
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et constituent des obstacles au développement qualitatif 
de celui-ci. Certaines normes de construction qu’elles 
soient fixées dans la LATeC ou le RELATeC sont trop 
complexes (p.ex. celles régissant les distances), ou trop 
rigides (p.ex. celle régissant le report d’indice d’utilisa-
tion), sans parler des nombreux problèmes d’interpréta-
tion et d’application qu’elles engendrent. En matière de 
dérogations, le cumul des compétences dans le cadre 
d’une même procédure complexifie les procédures sur le 
plan de la coordination et du suivi des dossiers par les 
administrés.

1.4 Objectifs généraux de la révision

Les objectifs généraux de la présente révision sont les 
suivants:

– Contribuer au développement durable de l’ensemble 
du canton.

– Renforcer l’attractivité du canton, notamment en aug-
mentant la sécurité des investissements pour favoriser 
la réalisation de projets.

– Intensifier le partenariat entre le canton, les régions, 
les communes et les particuliers, dans le respect du 
principe de la subsidiarité et des droits fondamentaux 
que sont la garantie de la propriété et la liberté écono-
mique.

– Créer un instrument législatif moderne suffisamment 
flexible pour s’adapter à l’évolution du cadre techni-
que et juridique en matière d’aménagement du terri-
toire et de construction.

– Elaborer une loi claire et facilement accessible pour 
ses utilisateurs et ses utilisatrices.

2. TrAvAux PréPArATOIrES

2.1 Organisation du projet

Après avoir effectué une enquête préliminaire auprès des 
autorités et de différents milieux intéressés, la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et des construc-
tions (DAEC) a entrepris les travaux de révision en sep-
tembre 2004. Quatre groupes de travail, composés de ju-
ristes et de collaborateurs et collaboratrices techniques du 
Service des constructions et de l’aménagement (SeCA), 
ont été mis en place afin d’analyser les dispositions léga-
les et réglementaires actuelles, rechercher des concepts 
et solutions matérielles pour le contenu de la nouvelle loi 
et élaborer des propositions de dispositions légales pour 
les thèmes qui leur étaient attribués, à l’attention de la 
direction de projet.

Un comité de pilotage a été constitué afin de définir les 
options stratégiques dans le cadre de la révision et exa-
miner les solutions proposées par la direction de projet. Il 
est composé des personnes suivantes:

Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat, Directeur AEC, •	
président, remplacé à partir du 1er janvier 2007 par 
George Godel, Conseiller d’Etat, Directeur AEC

Felix Bürdel, président de la Commission consultative •	
pour l’aménagement du territoire,

Raymonde Favre, présidente de l’Association des •	
communes fribourgeoises (ACF), remplacée à partir 

du 9 août 2006 par Christiane Feldmann, syndique de 
la Ville de Morat,

Daniel Lehmann, préfet du district du Lac,•	
Christian Pfammatter, juge du Tribunal administratif,•	
Bernard Pochon, secrétaire général de la DAEC,•	
Jean Ruegg, vice-doyen et professeur d’aménagement •	
du territoire à l’Université de Lausanne,

Jean-Marc Schaller, architecte de la Ville de Fribourg,•	
Michèle Tranda-Pittion, secrétaire générale de la com-•	
munauté d’études pour l’aménagement du territoire.

Le Comité a tenu quinze séances durant l’année 2005 et 
onze en 2006.

2.2 Consultation interne

L’avant-projet de loi a été mis en consultation interne. Il 
a été accueilli favorablement. A l’exception de certaines 
des variantes qu’il proposait et de la solution consistant 
à ne pas exiger de qualification pour déposer des permis 
de construire, qui ont suscité des prises de position di-
vergentes, les principales options retenues n’ont pas été 
remises en cause. L’avant-projet n’a donc pas subi de 
modification majeure.

2.3 Consultation publique

2.3.1 déroulement et participation
L’avant-projet de loi, contenant des variantes sur des 
questions sensibles, a fait l’objet d’une vaste consulta-
tion publique du 10 avril au 15 juin 2006. Compte tenu 
de l’importance du projet et conformément à l’article 23  
al. 3 du règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des 
actes législatifs (REAL, RSF 122.0.21), le dossier de 
consultation a été adressé à toutes les communes, qui 
disposaient d’un mois supplémentaire pour déposer leur 
prise de position. 88 autres destinataires ont été directe-
ment consultés. En outre, des soirées d’information ont 
été menées dans les districts. La DAEC a reçu 169 ré-
ponses.

Outre l’ACF, les associations des communes des districts 
du Lac et de la Singine, la communauté régionale de la 
Broye, la région Glâne-Veveyse et le Bureau de l’assem-
blée constitutive de l’agglomération de Fribourg ont dé-
posé une prise de position spécifique. 103 communes ont 
déposé une réponse individuelle. Pour la majeure partie 
d’entre elles, les communes déclarent adhérer à la prise 
de position d’une des associations susmentionnées. Mais 
certaines ont précisé les points sur lesquels leur appré-
ciation différait de l’association ou ont formulé d’autres 
remarques et propositions.

Le PDC, le PLR, le PS, le PCS et les Verts ont déposé 
des prises de position circonstanciées sur l’avant-projet. 
Le Mouvement ouverture a informé la DAEC qu’il avait 
renoncé à prendre position. Le parti de l’Union démocra-
tique du centre n’a pas répondu.

Une synthèse des résultats de la consultation publique a 
été adressée à tous les destinataires de la consultation. 
Cette synthèse et le rapport de consultation détaillé, 
contenant les réponses aux différentes remarques, ques-
tions et propositions, sont consultables sur le site Internet 
de la DAEC.
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2.3.2 résultats de la consultation

a) Appréciation générale

Les destinataires reconnaissent la nécessité d’une révi-
sion totale de la LATeC. Les efforts de clarification et 
d’actualisation, ainsi que la lisibilité et l’accessibilité de 
l’avant-projet sont largement salués. Dans une grande 
majorité, les intervenants déclarent pouvoir souscrire aux 
grandes lignes de la révision et à ses principaux objectifs. 
Même si de nombreuses critiques, remarques et propo-
sitions de modification sont formulées, la presque tota-
lité des destinataires (dont l’ACF) accepte une entrée en 
matière sur l’avant-projet. Seuls les Verts et l’Ordre des 
avocats fribourgeois estiment que le projet n’est pas prêt 
pour être transmis au Grand Conseil et doit être remanié 
en profondeur.

L’ODT émet une appréciation globalement favorable, es-
timant que l’avant-projet apparaît pour l’essentiel confor-
me au droit fédéral. Outre des demandes de modification 
en lien avec certaines dispositions légales, l’ODT invite 
le canton à revenir sur son choix, jugé erroné, voire ris-
qué, de ne pas exiger de qualification professionnelle en 
aménagement du territoire. Il formule également le vœu 
que l’avant-projet soit modifié dans le sens d’une plus 
grande implication du pouvoir législatif communal dans 
le processus de planification.

b) Critiques sur des points généraux

Les attentes des milieux intéressés à l’égard des nouveau-
tés que doit contenir une révision totale de la LATeC sont 
élevées. Plusieurs intervenants estiment que l’avant-pro-
jet manque de volonté politique et ne va pas assez loin, 
notamment pour ce qui a trait au développement du cen-
tre cantonal, aux questions de protection de l’espace non 
construit, de mobilité et à des thématiques actuelles telles 
que les centres commerciaux et les centres urbains.

A cet égard, de nombreuses prises de position font appa-
raître une certaine confusion entre la nature d’une loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions et celle 
des instruments de planification, en particulier du PD-
Cant. La loi fixe un cadre pour les autorités et les particu-
liers. Elle définit principalement les «règles du jeu», soit 
les instruments et la procédure à suivre, dont découlent 
les droits et obligations des autorités et des particuliers. 
En revanche, la politique d’aménagement et la mise en 
œuvre concrète de cette politique ne peut se faire que par 
le biais de la planification. Au niveau cantonal, les ap-
proches thématiques, les objectifs de développement, les 
principes de localisation et de coordination sont définis 
dans le PDCant.

Par ailleurs, des critiques sont formulées quant à la co-
hérence de l’avant-projet avec certains des objectifs fixés 
ainsi qu’à la concrétisation de certains principes sous-
tendant la révision:

– Qualité: plusieurs intervenants doutent que l’avant-
projet permette d’atteindre concrètement l’objectif 
d’améliorer la qualité, notamment en matière d’amé-
nagement du territoire, estimant que des instruments 
plus précis devraient être prévus.

– Innovation: certains intervenants sont d’avis que 
l’avant-projet manque de solutions innovantes, ou 
s’interrogent sur la portée et l’applicabilité dans la 
pratique des nouveautés introduites.

– Simplicité: bon nombre d’intervenants estiment que 
l’avant-projet n’est pas toujours cohérent par rapport 
au principe de simplicité, plus particulièrement pour 
ce qui a trait aux règles de procédures.

– Flexibilité: bon nombre de destinataires peinent à 
identifier dans l’avant-projet la concrétisation du prin-
cipe de la flexibilité des autorités.

La révision répond concrètement à l’objectif de qualité, 
notamment par le renforcement de l’aspect stratégique de 
l’aménagement (nouvelles dispositions pour l’aménage-
ment régional, plus grand poids donné au plan directeur 
communal, introduction du programme d’équipement) et 
une meilleure prise en compte des problématiques liées 
à la mobilité et à l’environnement. Quant à l’exigence de 
qualification pour déposer des dossiers d’aménagement 
et des demandes de permis de construire, elle a été intro-
duite dans le projet de loi, compte tenu de la forte oppo-
sition à son abandon.

Par rapport à l’innovation, il faut rappeler au préala-
ble qu’en ce qui concerne l’aménagement du territoire, 
le droit cantonal doit trouver des solutions à l’intérieur 
du cadre fixé par le droit fédéral: celui-ci fixe des ins-
truments et, pour certains domaines, des règles précises. 
L’innovation est donc en partie limitée. Par ailleurs, il est 
important de conserver dans la loi les instruments et rè-
gles qui ont fait leur preuve ces vingt dernières années. 
La révision introduit néanmoins un grand nombre de 
nouvelles dispositions par rapport à la LATeC actuelle, 
propose des solutions spécifiques au canton de Fribourg 
et instaure quelques nouveautés conséquentes (système 
de lutte contre la thésaurisation, combinaison du pro-
gramme d’équipement avec les étapes d’aménagement, 
nouveau système pour les exploitations de matériaux). 
On relève en particulier que l’ODT et l’Association 
suisse pour l’aménagement national (ASPAN) jugent in-
téressant le système novateur proposé pour lutter contre 
la thésaurisation des terrains en zone à bâtir.

Il a été tenu compte des critiques formulées dans le cadre 
de la consultation publique au sujet de la concrétisation 
du principe de la simplicité. Il n’en reste pas moins que 
dans certains domaines, ce principe doit être mis en ba-
lance avec d’autres nécessités telles que la légitimité en 
matière d’aménagement, le suivi de la mise en œuvre des 
décisions et les contrôles, ainsi que le droit des particu-
liers. Dans certains domaines, une complexification rela-
tive est le prix à payer pour améliorer la qualité.

Enfin, il peut être affirmé que la révision répond concrè-
tement au principe de flexibilité, sans lequel un dévelop-
pement du canton, des régions et des communes ne pour-
rait être atteint. Cette flexibilité des autorités, qui doivent 
user de la marge d’appréciation qui leur est conférée dans 
le cadre légal, ressort clairement dans de nombreux ar-
ticles du projet de loi (p. ex. 19, 23 s., 34, 45 ss, 61 ss,  
68 s., 71 ss, 89–91, 99 ss, 130 ss, 154, 171). Malgré le ca-
dre défini par le droit fédéral et les conflits inhérents à la 
mise en œuvre de l’aménagement du territoire, le projet 
permet de conserver une certaine souplesse indispensable 
à une mise en œuvre efficace des politiques publiques.

c) Principales modifications apportées à l’avant-projet

Les principales modifications qui ont été apportées à 
l’avant-projet mis en consultation sont les suivantes:

– Introduction de l’exigence de qualification pour dépo-
ser des dossiers d’aménagement et de permis.
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– Droit de recours de la DAEC contre les décisions des 
préfets et des communes limité à la protection de la 
nature et du paysage (variante de l’art. 7 de l’avant-
projet retenue).

– Aménagement régional facultatif retenu (suppression 
de la variante d’un aménagement régional obligatoi-
re).

– Abandon des variantes visant à une démocratisation 
de l’aménagement local.

Ces différentes questions seront abordées dans le point 3.

3. PrINCIPALES PrOPOSITIONS du PrOjET

3.1 dispositions générales

3.1.1 Buts
Le projet de loi formule une série de buts (art. 1) qui 
s’inscrivent dans l’optique d’un développement durable 
de l’ensemble du canton (al. 1) et traduisent une philo-
sophie de l’aménagement et des constructions différente 
de celle qui prévalait au début des années huitante. En 
particulier, la coordination entre la mobilité, l’urbanisa-
tion et l’environnement (al. 2 let. c), la préservation de 
l’espace non construit (let. g), ainsi que la mise en place 
d’un milieu construit de qualité (let. h) font partie des 
objectifs vers lesquels doit tendre une nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire.

Il est important de souligner que la LATeC n’est pas 
une loi sur le développement durable, même si elle doit 
se fonder sur ce principe. On peut toutefois considérer 
que l’ensemble du projet en est imprégné: la prise en 
compte du développement durable se concrétise dans 
de nombreuses dispositions matérielles (flexibilité don-
née aux autorités, plus grand poids donné au plan direc-
teur communal, programme d’équipement, lutte contre 
la thésaurisation des terrains à bâtir, meilleure prise en 
compte des problèmes liés à la mobilité, principes pour 
les plans d’aménagement de détail, règles sur l’équipe-
ment, exploitation de matériaux). La mention du déve-
loppement durable pourrait se faire dans toute une sé-
rie d’articles, sans que cela n’en renforce la portée ou le 
contenu. De telles modifications auraient également pour 
effet d’alourdir considérablement le texte légal. Cela dit, 
le principe est encore rappelé à l’article 9 (let. a), dans les 
principes d’aménagement du territoire, afin de souligner 
qu’il doit guider les mesures et les décisions prises par les 
autorités compétentes en application de la loi.

3.1.2 Compétences
Les dispositions attribuant les compétences et dési-
gnant les différentes commissions ont été réexaminées à 
la lumière de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisa-
tion du Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA,  
RSF 122.0.1), et de ses ordonnances, ainsi que des lois 
spéciales entrées en vigueur après la LATeC (loi du 
7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels, 
LPBC, RSF 482.1; loi du 2 mars 1999 sur les forêts et 
la protection contre les catastrophes naturelles, LFCN,  
RSF 921.1). Dans un souci de distinguer les compétences 
en fonction des domaines attribués aux différentes Di-
rections, les dispositions fixant les tâches et compétences 
d’autres Directions ou d’autorités rattachées à celles-ci 
ne sont en principe pas reprises dans les dispositions 

générales du projet. C’est notamment le cas de l’article 
concernant la Commission des biens culturels (dont les 
attributions sont redéfinies par le biais des dispositions 
finales, voir art. 178), mais aussi des dispositions insti-
tuant les droits de recours contre les décisions des préfets 
de la Direction de l’instruction publique, de la culture et 
des sports (DICS), en matière de biens culturels, et de 
la Direction des institutions, de l’agriculture et des fo-
rêts (DIAF), en matière de forêt et de protection contre 
les catastrophes naturelles. Etant donné que ces droits de 
recours apparaissent judicieux et sont donc à maintenir, 
la législation spéciale doit être modifiée en conséquence 
par le biais des dispositions finales. Dans le même sens, 
seules sont mentionnées dans le projet de loi les commis-
sions dont les domaines de compétence sont directement 
liés à l’aménagement du territoire et aux constructions 
(Commission consultative pour l’aménagement du terri-
toire, Commission des dangers naturels et Commission 
d’architecture et d’urbanisme). C’est pour cette raison 
qu’il n’est plus fait mention de la Commission pour la 
protection de l’environnement, de la nature et du paysa-
ge, laquelle devra donc provisoirement être instituée par 
décision du Conseil d’Etat (art. 53 LOCEA), en attendant 
de l’être par le biais de la législation spéciale.

3.1.3 Coordination des procédures
La coordination des procédures est un principe qui a son 
origine dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) 1 et 
qui a été intégré depuis dans la législation fédérale et can-
tonale. Ce principe vaut bien entendu pour toutes les pro-
cédures, qu’elles concernent l’aménagement du territoire 
ou les constructions. S’agissant de questions d’exécution 
(organisation de l’administration, répartition des tâches, 
exigences formelles relatives aux décisions) ayant des 
liens étroits avec l’application de la législation spéciale, 
il est proposé que seul le principe de coordination soit 
inscrit dans la loi (art. 6), pour être concrétisé de façon 
détaillée dans le règlement d’exécution.

3.1.4 Qualification pour déposer des dossiers
Actuellement, l’article 12 LATeC pose le principe de 
l’exigence d’une qualification pour réaliser des études 
d’aménagement. L’article 2 RELATeC, qui énumérait les 
conditions de cette qualification a été annulé par le TF le 
10 novembre 1986: cela signifie aujourd’hui que toute 
personne peut déposer un dossier d’aménagement dans 
le canton de Fribourg, ce qui n’est par exemple pas le 
cas dans les cantons voisins de Vaud et Neuchâtel. Pour 
ce qui concerne les dossiers de demandes de permis de 
construire, le droit cantonal en vigueur fixe des critères 
de qualification dans les articles 186 ss LATeC. L’avant-
projet mis en consultation renonçait à exiger une qua-
lification pour déposer des dossiers d’aménagement et 
des demandes de permis de construire. Les résultats de 
la consultation font ressortir une forte opposition à cette 
proposition. En matière d’aménagement, il est avancé en 
général que la proposition de ne pas exiger cette qualifica-
tion va à l’opposé du courant actuel et apparaît contraire à 
l’objectif de qualité visé par la révision. Il est également 
relevé que l’aménagement est une discipline complexe: 
une qualité dans ce domaine ne peut pas être atteinte en la 
matière par le biais d’exigences formelles fixées dans le 
règlement d’exécution. Pour les demandes de permis de 
construire, certains intervenants estiment que l’abandon 

1  ATF 116 Ib 50 ss (Arrêt «Chrüzlen»).
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d’une telle exigence serait dommageable au vu de l’offre 
de formation complète du canton et de la qualité de cette 
formation. Bon nombre d’intervenants sont également 
d’avis que cet abandon présenterait un risque de nivelle-
ment par le bas de la qualité architecturale.

Compte tenu des résultats clairs de la consultation sur 
ce point, l’exigence de qualification pour déposer des 
dossiers d’aménagement et des demandes de permis de 
construire figure à l’article 7 du projet de loi. Les critè-
res de cette qualification seront définis dans le règlement 
d’exécution.

On rappelle toutefois que l’exigence d’une qualifica-
tion, même si elle n’est pas contraire à la loi fédérale du  
6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), 
reste problématique par rapport à l’application de cette 
loi. L’article 3 LMI pose le principe que la liberté d’accès 
au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. 
Selon le nouvel alinéa 2 let. d de cette disposition, un 
offreur ou une offreuse externe pourra se contenter de 
se prévaloir de son expérience professionnelle acquise 
dans le canton de provenance pour avoir accès au marché 
cantonal. Ainsi, même si une qualification est exigée, un 
dessinateur ou une dessinatrice en bâtiment ayant acquis 
une certaine expérience dans le canton de Berne pourra 
déposer un dossier de permis de construire dans le canton 
de Fribourg, tandis qu’un dessinateur ou une dessinatrice 
en bâtiment fribourgeois-e ne le pourra pas. Il y a là une 
inégalité de traitement qui ne trouve aucune justification. 
Par ailleurs, pour ce qui concerne les demandes de per-
mis, le problème lancinant des signatures de complai-
sance demeure.

3.2 Aménagement du territoire: dispositions généra-
les

Afin de souligner la philosophie d’aménagement du 
territoire dans laquelle doit s’inscrire la nouvelle loi, 
des principes que les autorités de planification doivent 
respecter dans l’exécution de leurs tâches sont énumé-
rés à l’article 9. Compte tenu de l’échelle de certaines 
problématiques actuelles d’aménagement du territoire, 
il semble en particulier important de mettre en exergue 
le principe de subsidiarité (let. b), dans l’optique d’un 
renforcement de l’aménagement régional et intercom-
munal ainsi que du respect de l’autonomie communale 
en matière de planification locale. La réalité économi-
que, ainsi que les problèmes liés à la gestion de la zone 
à bâtir et au dimensionnement de celle-ci, commandent 
également de souligner la nécessité pour les autorités de 
mener une politique foncière active (let. d), notamment 
de manière à garantir la disponibilité des terrains à bâ-
tir. A cet égard, il faut relever ici que l’aménagement du 
territoire traditionnellement pratiqué au cours des vingt 
dernières années s’est occupé essentiellement de mettre 
en zone des terrains en suivant une certaine cohérence, 
mais sans s’inquiéter de savoir comment et si les terrains 
allaient effectivement être construits ou vendus et à quel 
prix. Actuellement, l’offre est certainement suffisante 
d’un point de vue purement statistique. Toutefois, les ter-
rains ne sont pas toujours effectivement disponibles à des 
conditions favorables pour les investisseurs. Une amélio-
ration des synergies entre l’aménagement du territoire et 
le développement économique passe par une plus grande 
implication des autorités dans la propriété foncière afin 
d’assurer la disponibilité des terrains.

3.3 Aménagement cantonal

3.3.1 Plan directeur cantonal
L’essentiel des articles proposés dans le titre consacré à 
l’aménagement cantonal traite du plan directeur cantonal 
(art. 12 ss), qui est l’instrument légal prenant en compte 
toutes les études cantonales ayant un impact sur le terri-
toire. Les dispositions régissant le domaine ont fait leur 
preuve à l’occasion de la révision de ce plan. Le projet 
n’apporte donc pas de modification fondamentale au 
système, mais clarifie la portée des différents documents 
sur lesquels se base le plan directeur cantonal, tout en 
renvoyant au règlement d’exécution pour certaines dis-
positions de type procédural, notamment le déroulement 
de la procédure de consultation. Comme la plupart des 
instruments d’aménagement du territoire, le plan direc-
teur cantonal reste un instrument de la compétence de 
l’exécutif, en l’occurrence, du Conseil d’Etat. Toutefois, 
le Grand Conseil est informé du projet de plan directeur 
cantonal et de toutes les modifications importantes, par 
le biais d’un rapport du Conseil d’Etat, à titre consultatif. 
Même si le Grand Conseil n’a pas formellement de com-
pétence, il a tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la 
procédure d’élaboration. Le maintien de la répartition des 
tâches entre exécutif et législatif dans ce domaine permet 
de conserver l’efficacité de la procédure.

3.3.2 Plan d’affectation cantonal
Le plan d’affectation cantonal (PAC) est un instrument 
utilisé exceptionnellement. Depuis 1983, quatre PAC ont 
été établis, à savoir pour la décharge de Châtillon, la Rive 
sud du lac de Neuchâtel, l’Expo.02 et le Sensegraben. 
En matière de planification, l’affectation reste princi-
palement une compétence communale; il est cependant 
nécessaire de prévoir un instrument qui permette au can-
ton de mener une telle procédure si un intérêt national ou 
cantonal le requiert. Le PAC est le seul instrument qui 
permette au canton d’agir directement sur l’affectation 
de terrains.

Nouveautés

Les buts visés par les plans d’affectation cantonaux 
ont été revus (art. 19). Les formulations sont assez 
générales pour donner à l’autorité compétente (la 
DAEC) une certaine souplesse. Un PAC peut être 
établi pour des objets d’intérêt national ou cantonal. 
Cet intérêt doit être reconnu dans une étude de base 
cantonale ou dans un plan sectoriel ou un inventaire 
fédéral (art. 20), ce qui n’exclut pas que des intérêts 
régionaux soient pris en compte dans la définition 
d’un intérêt supérieur. Il ne s’agit pas de se substituer 
aux communes dans leur tâche d’affectation, mais 
bien d’agir uniquement en cas de besoin avéré.

3.4 Aménagement régional

Tous les cantons suisses ne connaissent pas l’aménage-
ment régional. Pourtant, les réflexions menées actuel-
lement en aménagement du territoire montrent que les 
limites administratives communales ne sont indéniable-
ment pas adéquates pour appréhender certaines problé-
matiques. Cette constatation est confortée par l’existence 
de nombreux domaines qui préconisent des réflexions à 
l’échelle régionale (développement économique, trans-
ports, eaux, ....). Actuellement, cette échelle de planifica-
tion n’est pas obligatoire en vertu de la LATeC. Seules les 
régions de la Broye, du Lac et de la Singine se sont dotées 
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d’un plan directeur régional. Dans le cadre de la révision 
du plan directeur cantonal, plusieurs mesures incitatives 
ont été définies en vue de renforcer l’aménagement ré-
gional (structure urbaine, dimensionnement des zones à 
bâtir, zones d’activités, pôles touristiques, réseau routier 
cantonal, ...). Pour ce faire, le PDCant donne aux régions 
des tâches dont la mise en œuvre requiert l’établissement 
d’un plan directeur régional, qui est à cette échelle le seul 
instrument de planification pouvant déployer un effet ju-
ridique obligatoire pour les autorités.

Dans ce cadre, la solution d’un aménagement régional 
facultatif, préconisée par le projet de loi, présente l’in-
convénient que certains principes fixés par le PDCant 
risquent de ne pas pouvoir être concrétisés dans les ré-
gions. Néanmoins, sous l’angle du principe de subsidia-
rité et de la flexibilité dont doivent disposer les autori-
tés, un aménagement régional facultatif a l’avantage de 
responsabiliser les régions et les communes par rapport 
aux réflexions qu’elles doivent mener face aux nouvelles 
réalités de l’aménagement du territoire.

Nouveautés

– Quand bien même le projet de loi reprend la solution 
d’un aménagement régional volontaire, le chapitre 
consacré à ce thème a été développé. Les tâches 
de l’aménagement régional ont été reformulées 
afin d’assurer un parallélisme avec l’aménagement 
cantonal (art. 22). L’article 23 donne une définition 
de la région d’aménagement la plus souple possible, 
afin de ne pas entraver les travaux de mise en 
œuvre de la nouvelle Constitution cantonale sur les 
structures territoriales (qui doivent se concrétiser 
d’ici 2011); en fonction des résultats de ces 
travaux, il sera possible d’adapter ultérieurement 
la LATeC sur cet aspect. L’article 23 ouvre aussi 
la possibilité pour une commune d’appartenir à 
plusieurs régions d’aménagement. Les dispositions 
en matière de procédure pour le plan directeur 
régional ont été étoffées (art. 29 ss): dans la LATeC 
actuelle, il n’existe qu’un renvoi à la procédure du 
plan directeur cantonal. Il a semblé plus judicieux 
de prévoir des articles spécifiques.

–  Il est précisé que le projet d’agglomération, 
instrument défini par la Confédération et obli-
gatoire en vue d’obtenir des contributions pour 
les infrastructures d’agglomération, est un plan 
directeur régional (art. 26 al. 1). Dans ce domaine, la 
Confédération exige que le projet d’agglomération 
soit liant pour les autorités et propose qu’il soit 
un chapitre du plan directeur cantonal ou un 
instrument ad hoc défini selon le droit cantonal. 
En matière d’aménagement régional, l’avant-projet 
désigne la communauté régionale comme l’organe 
responsable en la matière, une corporation de droit 
public pouvant prendre la forme d’une association 
de communes ou d’une agglomération. Pour le 
projet d’agglomération, l’instrument le plus adéquat 
apparaît être celui d’un plan directeur régional 
spécial, comprenant les projets d’infrastructures 
tant fédéraux, cantonaux que régionaux. Quand 
bien même le canton ne s’implique en principe 
pas dans l’aménagement régional, l’article 26 
al. 2 donne la possibilité au Conseil d’Etat de se 
substituer à la communauté régionale pour établir 
le projet d’agglomération ou une partie de celui-
ci, lorsque des intérêts cantonaux prépondérants 
l’exigent: les projets réalisables grâce au fonds 

d’infrastructures pour le trafic d’agglomération 
(p. ex., contournement de Düdingen ou liaison 
Marly–Posieux) peuvent être des infrastructures 
essentielles pour le réseau cantonal. L’introduction 
de l’alinéa 3 découle des exigences posées par 
le droit fédéral, à savoir la loi du 6 octobre 2006 
sur le fonds d’infrastructures (LFInfr, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008), ainsi que de la récente 
modification de la loi du 22 mars 1985 concernant 
l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire (LUMin, RS 725.116.2) 
et son projet d’ordonnance (OUMin). La LFInfr 
institue un fonds pour le trafic d’agglomération en 
vue de financer notamment des contributions aux 
mesures visant à améliorer les infrastructures de 
transport dans les villes et dans les agglomérations. 
Pour le trafic d’agglomération, le fonds est alimenté 
par la taxe sur les huiles minérales instaurée par la 
LUMin. La récente modification de cette loi prévoit 
que les contributions de la Confédération sont 
versées aux cantons, à l’intention des organismes 
responsables, constitués selon le droit cantonal. 
Selon l’article 17 alinéa 2 du projet de l’OUMin, 
ces organismes doivent garantir le caractère 
obligatoire du projet d’agglomération et veiller à ce 
qu’il soit réalisé de manière coordonnée. Ce sont 
également eux qui concluent avec la Confédération 
une convention de prestations réglant notamment le 
montant de la subvention fédérale et les différentes 
modalités de mise en œuvre. La formulation 
retenue à l’article 26 al. 3 désigne le canton comme 
l’organisme responsable et donc l’interlocuteur de 
la Confédération pour la signature de la convention, 
en lui laissant toutefois la marge de manœuvre 
nécessaire pour définir et organiser les modalités de 
la mise en œuvre de la convention de prestations. 
Concernant la réalisation du plan directeur de 
l’agglomération de Fribourg, le mécanisme devra 
être mis en place d’ici 2009, en vue de la signature 
des premières conventions de prestations en 2010.

3.5 Aménagement local

3.5.1 responsabilité et compétence
La responsabilité et la compétence des communes pour 
l’aménagement local sont maintenues (art. 33 et 35). Le 
PAL adopté par la commune et soumis à la DAEC pour 
approbation est un instrument adéquat pour mettre en œu-
vre l’aménagement au niveau communal. Aujourd’hui, 
l’ensemble des communes fribourgeoises sont dotées 
d’un tel plan et familiarisées avec les procédures à suivre 
en cas de révision générale du plan ou de modification 
de celui-ci.

3.5.2 Mesures d’intervention
L’actuel article 34 LATeC, prévoyant des mesures d’in-
tervention par le Conseil d’Etat pour le cas où une com-
mune ne remplirait pas ses obligations en matière d’amé-
nagement local, n’a jamais été appliqué, raison pour 
laquelle il n’est pas repris dans le projet. Quoi qu’il en 
soit, la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, 
RSF 140.1) donne la possibilité au Conseil d’Etat, auto-
rité supérieure de surveillance, de prendre les mesures 
nécessaires si une commune ne remplit pas ses obliga-
tions et ne se conforme pas à ses injonctions.
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3.5.3 Coordination et planification intercommunales
L’article 34 al. 1 rappelle l’obligation pour tout PAL 
d’être coordonné avec celui des communes voisines. La 
coordination concerne chaque commune qui doit veiller 
à l’assurer pour toute mesure de planification, de sorte 
que les mesures qui ont des conséquences pour les PAL 
d’autres communes soient également acceptables par cel-
les-ci. A cet égard, il est important que la commune fasse 
état dans le dossier (rapport explicatif et de conformité, 
voir art. 38 al. 2) des démarches et études qu’elle a entre-
prises pour assurer cette coordination.

Concernant la planification intercommunale, il convient 
de conserver un système relativement souple, respectueux 
de l’autonomie communale en matière d’aménagement 
local. Compte tenu du maintien du principe de l’obliga-
tion de coordonner, il serait contre-productif d’inscrire 
dans la loi les cas où une planification intercommunale 
serait obligatoire: cela créerait non seulement le risque 
de mettre les communes dans des situations difficiles 
lorsqu’elles n’arrivent pas à s’entendre, mais aussi de fi-
ger la loi dans un cadre rigide, alors que l’évolution des 
problématiques intercommunales en matière d’aménage-
ment est constante. L’article 34 al. 2 et 3, qui reprend 
essentiellement le contenu du droit en vigueur, offre aux 
autorités cantonales et communales une certaine flexi-
bilité, en laissant une place importante au dialogue et à 
la médiation, deux éléments indispensables à la mise en 
œuvre d’une coordination et d’une planification inter-
communales.

3.5.4 dossier directeur
S’il n’y a pas de motif de revoir fondamentalement les 
instruments qui composent le PAL, il apparaît néanmoins 
qu’un plus grand poids doit être donné au dossier di-
recteur, notamment pour renforcer son rôle dynamique 
et évolutif par rapport à un dimensionnement correct de 
la zone à bâtir. La loi doit mettre en place un système 
qui garantisse que le plan d’affectation des zones (PAZ) 
respecte les options principales retenues dans le plan di-
recteur communal. Il s’agit de garantir une certaine stabi-
lité de la planification et d’inciter les communes à mener 
des réflexions d’aménagement en amont, de façon à ce 
qu’elles soient en mesure de réaliser les plans qu’elles 
adoptent.

Nouveautés

– Du point de vue formel, il est proposé de remplacer 
les différents plans directeurs connus actuellement 
(plan directeur d’utilisation du sol, plan directeur 
des circulations, plan directeur du paysage et des si-
tes) par un seul plan directeur communal (qui, gra-
phiquement, pourrait éventuellement être subdivisé 
en plusieurs plans) fixant les principales options, et 
accompagné d’un rapport justificatif (art. 39). L’ob-
jectif visé est d’obtenir une plus grande uniformité 
des dossiers directeurs, mais aussi de mieux faire 
ressortir l’aspect stratégique de la planification di-
rectrice et renforcer ainsi la légitimité des mesures 
prises dans le PAZ.

– Pour anticiper les problèmes liés notamment aux 
grands générateurs de trafic, l’article 40 al. 2 exige 
que ce plan directeur détermine le réseau des trans-
ports, en tenant compte des charges existantes, de la 
mobilité liée au développement prévu par la com-
mune et des impacts sur l’environnement qui en 
résultent. De cette façon, la commune pourra pla-

nifier son territoire en assurant une meilleure coor-
dination entre l’urbanisation, la mobilité et l’envi-
ronnement (voir art. 1 al. 2 let. c); les Services de 
l’Etat pourront également examiner la conformité 
de ces options et poser leurs conditions à un stade 
suffisamment avancé de la planification.

– En aménagement du territoire, l’équipement est un 
outil indispensable dans la gestion de la zone à bâ-
tir. Il permet de la délimiter, d’en contrôler le dé-
veloppement et, cas échéant, de la redimensionner. 
En assumant correctement les obligations en ma-
tière d’équipement, les autorités peuvent non seule-
ment maîtriser le développement des constructions 
dans les zones à bâtir, mais également influencer 
le marché foncier. Si, dans le système fribourgeois, 
l’adoption des plans est de la compétence de l’exé-
cutif (conseil communal), c’est l’organe législatif 
communal (assemblée communale ou conseil géné-
ral) qui vote les crédits nécessaires à la réalisation 
de l’équipement. Cette répartition des compétences 
peut conduire à une inadéquation entre les plans 
approuvés, les zones définies pour les quinze pro-
chaines années, et les possibilités financières de la 
commune. Le projet de loi apporte une solution à 
cette problématique par le biais de l’instauration du 
programme d’équipement (art. 41), conjugué avec 
le système d’étapes d’aménagement (art. 48), ce 
qui contribue également à renforcer le poids de la 
planification directrice communale.

 Introduit par l’article 19 al. 2 LAT, en vigueur depuis 
1996, le programme d’équipement est un instrument 
de droit fédéral. Il indique à quel moment et avec 
quels moyens financiers la collectivité publique 
équipe les zones à bâtir sur une période de quinze 
ans, durée de validité d’un PAZ (conformément 
à la définition de l’art. 15 LAT). Ce programme 
vise à assurer une certaine transparence de la 
planification communale de l’équipement et évite 
que la commune se dote d’une marge d’appréciation 
excessive conduisant le plus souvent à une inaction 
de sa part et à une violation de son obligation de 
prévoir au moins l’équipement de base dans des 
délais appropriés. Le programme d’équipement 
est aussi un instrument de coordination entre la 
planification d’affectation, de l’équipement et 
des finances communales. Même s’il est défini 
au niveau fédéral, il n’en reste pas moins que le 
droit cantonal doit légiférer sur sa nature juridique 
et sur la procédure par laquelle les propriétaires 
peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes leur 
terrain ou à avancer les frais d’équipement si la 
collectivité n’équipe pas les zones dans les délais 
prévus (art. 19 al. 3 LAT; voir art. 103). Le droit 
fédéral ne précise pas le caractère obligatoire ou 
l’organisation de la procédure, mais le programme 
d’équipement doit au minimum lier les autorités 
dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. 
La solution retenue dans le projet de loi consiste 
à donner au programme d’équipement la valeur 
d’un plan directeur communal, non opposable et 
donc, non obligatoire pour les propriétaires. En 
revanche, ceux-ci pourront faire valoir leurs droits 
au moment des décisions concrètes prises à leur 
égard sur la base de ce programme. Il est clair que 
cette solution confère au programme un moins 
grand poids politique. En revanche, la procédure 
suivie par un plan directeur communal présente 
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l’avantage d’être plus souple, permettant plus 
facilement des adaptations, vraisemblablement 
nécessaires, dans la mesure où certains pronostics 
faits par la commune peuvent se révéler faux par la 
suite. Pour ce programme, l’article 79 al. 3 prévoit 
toutefois une particularité par rapport à la procédure 
applicable au plan directeur communal, en ce sens 
qu’il donne à la commune la possibilité de recourir 
au Tribunal cantonal (nouvelle dénomination à 
partir du 1er janvier 2008, en vertu des art. 124 et 
152 al. 2 Cst. FR) contre la décision d’approbation 
de la Direction.

3.5.5 Gestion de la zone à bâtir
Il est notoire que les problèmes de réalisation des PAL et 
de dimensionnement de la zone à bâtir, sont principale-
ment liés au phénomène de la thésaurisation des terrains 
constructibles par les propriétaires; ceux-ci peuvent déci-
der de ne pas construire pour des motifs de spéculation 
ou pour des raisons familiales. Le cadre légal actuel ne 
permet pas de leur imposer une obligation de construire. 
Le problème de la thésaurisation des terrains à bâtir a 
pour conséquence de bloquer la réalisation du plan et les 
possibilités ultérieures de développement des communes. 
Il peut mettre celles-ci dans des situations délicates, en 
les contraignant à envisager des procédures de déclasse-
ment auxquelles elles sont réticentes en raison d’éven-
tuelles indemnités à verser pour cause d’expropriation 
matérielle, qui seraient susceptibles de mettre en péril 
leur situation financière.

Il est renoncé à instaurer un régime de compensation 
des avantages et des inconvénients résultant des mesures 
d’aménagement en application de l’article 5 al. 1 LAT. 
On rappelle qu’à ce jour, seuls deux cantons (BS et NE) 
ont mis en place un régime de compensation basé sur 
cette disposition. La Confédération annonce qu’elle va 
examiner la question dans le cadre de l’actualisation de 
la LAT, sans donner de piste sur la forme que prendrait le 
système s’il devait être maintenu. Dans sa prise de posi-
tion, l’ODT ne se prononce pas sur le choix fait dans le 
cadre de la révision de la LATeC de ne pas instaurer un 
régime de compensation. On peut se demander s’il n’est 
pas aujourd’hui trop tard pour l’introduire, plus de vingt 
ans après l’entrée en vigueur de la LATeC, alors que les 
communes ont délimité leurs zones à bâtir en application 
de la LAT et de la loi cantonale. L’instauration d’un régi-
me de compensation serait inéquitable envers les proprié-
taires de terrains nouvellement mis en zone, par rapport 
aux propriétaires qui thésaurisent des terrains déjà mis en 
zone lors de ces vingt dernières années et qui ne seraient 
pas tenus de verser une contribution.

Toutefois, compte tenu notamment des avis émis à ce su-
jet dans le cadre de la consultation publique, la question 
de l’opportunité d’introduire un tel régime ne peut être 
écartée sans autre. Le canton doit donner une réponse 
claire à cette question à moyen terme. Cas échéant, il 
semblerait plus approprié de prévoir une loi spéciale sur 
cet objet, plutôt que d’introduire quelques dispositions 
dans la LATeC. Quoi qu’il en soit, même si le canton dé-
cidait de mettre en place un régime de compensation par 
le biais d’une loi spéciale, il ne saurait le faire avant de 
connaître les résultats des travaux en cours de la Confé-
dération sur la question.

Nouveautés

– Dans l’optique du développement durable et du 
principe d’une utilisation mesurée du sol, une 

exigence déjà posée par le PDCant est introduite 
à l’article 44: toute nouvelle mise en zone à bâtir 
liée à la création d’un grand projet et planifiée 
en dehors du cadre de la révision générale d’un 
PAL, est soumise à la condition que les travaux 
de gros œuvre soient réalisés dans les cinq ans 
dès l’entrée en force de la décision d’approbation. 
Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance 
de ce délai, le terrain retourne à son affectation 
initiale, sans autre procédure. Par grand projet, on 
entend par exemple un grand générateur de trafic 
ou une entreprise à forte concentration d’emplois. 
Le Conseil d’Etat examinera dans le cadre du 
règlement d’exécution si des critères (génération 
de trafic, emprise au sol…) doivent être fixés pour 
définir plus précisément cette notion.

 Les cas visés par l’article 44 sont ceux où une 
commune affecte un ou plusieurs terrains à une 
zone à bâtir en réponse à une demande visant à 
l’implantation d’un grand projet sur son territoire, 
sans avoir planifié cette mise en zone dans le cadre 
d’une révision générale, c’est-à-dire, sans avoir 
mené au préalable des réflexions d’aménagement 
pour anticiper une telle demande. Cette disposition 
vise à éviter que la mise en zone d’une surface 
considérable de terrain hypothèque le développement 
d’une commune en cas de non réalisation du projet. 
Nonobstant l’instauration de cette règle, il va de 
soi que le principe d’une utilisation mesurée du sol 
reste applicable; autrement dit, seule devrait être 
admise par les autorités compétentes la mise en 
zone d’une surface raisonnable, en adéquation avec 
le projet.

 En revanche, si un terrain est affecté à la zone à 
bâtir en vue de permettre l’implantation d’un futur 
grand projet sur le territoire communal, sans que 
ce projet ne soit encore connu au moment où la 
mesure de planification est prise, il est justifié que 
ce terrain conserve son affectation, même si un 
projet concret ne se réalise pas au bout de cinq ans. 
Il appartiendra à la commune d’éventuellement 
réexaminer l’opportunité de son classement le 
moment venu (voir ci-dessous).

– l’article 45 al. 2 pose le principe de l’obligation 
pour une commune de réexaminer l’opportunité du 
maintien en zone à bâtir des terrains qui ne sont pas 
équipés à l’échéance d’un délai de quinze ans dès 
l’entrée en vigueur de la décision d’approbation de 
leur classement. Ce réexamen doit pouvoir conduire 
la commune à prendre des mesures concrètes en vue 
de déclasser certains terrains, éventuellement en 
affectant simultanément à la zone à bâtir d’autres 
biens-fonds, pour autant qu’elle reste dans le cadre 
d’un dimensionnement correct de zone à bâtir.

– Afin d’éviter de mettre les communes qui prennent 
de telles mesures de déclassement dans une 
situation financière délicate (découlant d’une 
décision les astreignant à payer une indemnité 
pour cause d’expropriation matérielle), sans avoir 
la possibilité de faire «machine arrière», l’arti- 
cle 46 introduit un nouveau système de lutte contre 
la thésaurisation des terrains à bâtir. Il est clair 
que l’outil proposé ne constitue pas la panacée à 
tous les problèmes rencontrés par les communes 
dans la gestion de leur développement. Il s’agit 
d’un instrument d’aménagement qui doit leur 
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permettre de lutter contre la thésaurisation au 
moyen de mesures concrètes. Son influence se 
situe d’abord sur le plan psychologique. Il ne peut 
d’ailleurs être perçu indépendamment de l’arti- 
cle 47: une lutte contre la thésaurisation des terrains 
à bâtir ne pourra être efficace que si les communes 
concluent des contrats de droit administratif avec 
les propriétaires. Le système proposé ne doit pas 
non plus être conçu comme l’instrument pour 
remédier directement au surdimensionnement des 
zones à bâtir, mais bien comme un moyen donné 
aux communes de réorienter leur développement, 
dans le cadre d’un dimensionnement correct de ces 
zones. D’une manière générale, il n’est pas possible 
de déterminer à l’avance si la mise hors zone d’un 
terrain à bâtir donnera lieu à une indemnité pour 
expropriation matérielle. Dans la mesure où il 
ressort de la jurisprudence récente du TF que celui-
ci est plus enclin à indemniser les propriétaires 
qu’auparavant, il se justifie d’autant plus de 
donner un moyen aux communes pour revenir sur 
une décision de déclassement dans le cas où elles 
seraient astreintes au paiement d’une indemnité.

 L’article 46 al. 1 impose tout d’abord au propriétaire 
ou à la propriétaire qui entend saisir le ou la juge 
d’une demande d’expropriation matérielle à la 
suite d’un déclassement de son terrain, de le faire 
dans un délai de trente jours dès l’entrée en force 
de la mesure. La commune sera ainsi rapidement 
fixée quant aux intentions de la personne touchée 
par une telle mesure. Si cette personne dépose cette 
demande et si la procédure aboutit à la fixation 
d’une indemnité à verser par la commune, celle-
ci a la possibilité de renoncer au déclassement, 
ce qui entraîne le retour du terrain en cause à son 
affectation initiale en zone à bâtir (al. 2). De cette 
manière, la commune a l’assurance de pouvoir 
revenir sur sa décision initiale et ainsi de ne pas 
devoir verser d’indemnité, ce qui doit l’encourager 
à prendre des mesures de déclassement de terrains. 
Le retour d’un terrain en zone à bâtir peu de temps 
après son affectation à une zone inconstructible ne 
serait pas contraire à l’article 21 al. 2 LAT, dans la 
mesure où le paiement d’une indemnité importante 
peut être considéré comme un élément nouveau et 
imprévisible, justifiant une modification du PAZ. La 
protection de l’équilibre des finances communales 
constitue un intérêt public important qu’il convient, 
dans ce contexte précis, de mettre en balance avec 
les motifs d’aménagement et le principe de stabilité 
des plans.

 Pour que ce système soit cohérent et applicable, 
le projet de loi introduit en complément des règles 
relatives à l’indemnité pour cause d’expropriation 
matérielle (art. 114). De la sorte, les communes 
peuvent prendre les mesures d’aménagement adé-
quates sans être freinées dans leur action par des 
considérations financières découlant d’une demande 
d’indemnité déposée par les propriétaires touchés. 
De ce fait, le système vise également à produire 
un effet dissuasif sur les propriétaires qui thésau-
risent leurs terrains et savent qu’ils pourraient, cas 
échéant, tenter de faire obstacle à la mise en œuvre 
du déclassement en évoquant la possibilité de saisir 
le ou la juge de l’expropriation.

 Enfin, le système mis en place serait lacunaire s’il 
ne tenait pas compte du fait que, dans la pratique, 
les communes qui prennent des mesures de déclas-
sement, afin de réduire le dimensionnement de leur 
zone à bâtir, prévoient simultanément de mettre 
de nouveaux terrains en zone à bâtir. Lorsqu’une 
commune propose un tel échange, il faut éviter 
que la renonciation à une mesure de déclassement 
(en raison du montant de l’indemnité pour cause 
d’expropriation matérielle) n’aboutisse au bout du 
compte, à un PAZ surdimensionné, approuvé par 
la Direction. Pour cette raison, les terrains mis en 
zone à bâtir parallèlement à une mesure de déclas-
sement doivent être intégrés dans une zone réservée  
(art. 89), superposée à l’affectation de base, jusqu’à 
ce que le déclassement soit confirmé définitivement, 
autrement dit qu’il ne puisse plus être contesté par 
le ou la propriétaire et que la commune ne puisse 
plus y renoncer. Dès cet instant, il suffit d’une déci-
sion de la Direction prononçant la suppression de la 
zone réservée (à préciser dans le règlement d’exé-
cution), pour que les terrains en zone à bâtir soient 
constructibles. A noter que la mise en zone réservée 
de terrains ne donne en principe pas droit à une in-
demnité pour cause d’expropriation matérielle1.

 Tel que proposé, le système permet aux communes 
de trouver des solutions lorsqu’elles sont dans une 
situation de blocage par rapport à leur PAZ et d’agir 
en conséquence. Il s’agit d’un moyen concret de 
lutte contre la thésaurisation des terrains en zone 
à bâtir, dans la mesure où les propriétaires qui thé-
saurisent ne seront plus en mesure d’exercer une 
pression sur les communes par le biais d’une éven-
tuelle demande d’indemnité pour expropriation 
matérielle.

– Les communes ont actuellement déjà la possibi-
lité de conclure avec les propriétaires des contrats 
de droit administratif en vue de la réalisation des 
terrains qu’elles souhaitent mettre en zone à bâtir. 
L’article 47 mentionne expressément cette voie, 
dans un souci d’encourager une politique foncière 
active de la part des autorités communales et d’évi-
ter une thésaurisation des terrains. L’alinéa 2 de 
cette disposition précise le contenu de ces contrats 
(modalités de financement de l’équipement des ter-
rains mis en zone, droit d’emption en faveur de la 
commune).

– Concernant la coordination entre la planification 
des zones à bâtir et la planification de l’équipement, 
essentielle pour garantir la réalisation des mesures 
prévues par le PAL, il faut souligner que l’instru-
ment du programme d’équipement doit être mis en 
relation avec le nouveau système des étapes d’amé-
nagement. Selon l’article 48, les étapes d’aména-
gement sont définies dans le PAZ en concordance 
avec le programme d’équipement et permettent à la 
commune de contrôler le développement de la zone 
à bâtir. Seuls les terrains à bâtir entièrement équi-
pés et ceux dont l’équipement de base est garanti 
(tant sur le plan financier, technique, que juridique) 
peuvent figurer en première étape. Cela implique 
notamment que, dans tous les cas, les crédits pour 

1  Sauf cas exceptionnel, p. ex. si la durée de la zone réservée est exces-
sive: voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement 
du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 463, p. 202 et s.
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leur équipement ont été votés par le pouvoir législa-
tif communal. Le conseil communal ne pourra ainsi 
pas modifier le PAZ en vue de faire passer un terrain 
en première étape tant que les crédits ne lui auront 
pas été octroyés. Par cet instrument, l’assemblée 
communale ou le conseil général peut exercer une 
certaine influence et un contrôle dans le cadre de la 
gestion du PAZ, sans pour autant qu’une compé-
tence lui soit attribuée au niveau de l’adoption de 
ce plan et de ses modifications. Le système proposé 
laisse au conseil communal la marge de manœuvre 
nécessaire pour gérer le PAZ et l’adapter aux cir-
constances, tout en le responsabilisant par rapport à 
la zone à bâtir qu’il a définie conformément au plan 
directeur communal, ainsi qu’aux priorités arrêtées 
dans le programme d’équipement.

3.5.6 Zones
S’agissant des possibilités constructives données aux 
propriétaires de terrains affectés à une zone à bâtir, il 
apparaît justifié de maintenir dans la loi les définitions 
des principaux types de zones à bâtir (art. 49 ss). Ces 
définitions ont été reformulées à la lumière de la législa-
tion spéciale entrée en vigueur après la LATeC, ainsi que 
des expériences tirées de la pratique. L’objectif de ces 
modifications est d’éliminer certains problèmes d’inter-
prétation récurrents et d’uniformiser les notions utilisées 
dans les différents règlements communaux d’urbanisme 
(RCU).

Depuis l’entrée en vigueur en septembre 2000 de la 
modification de la LAT et de la nouvelle ordonnance 
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT,  
RS 700.1), le régime des constructions sises hors de la 
zone à bâtir relève presque exclusivement du droit fédé-
ral, de sorte que les cantons n’ont pratiquement pas de 
marge de manœuvre dans le domaine. Dans la mesure où 
le canton de Fribourg est tenu de conformer sa législation 
à la LAT, seules sont prévues les dispositions minimales 
(définition des zones agricoles, mention des périmètres 
d’agriculture diversifiée et d’habitat à maintenir) avec 
un renvoi droit fédéral pour le surplus, en particulier le 
régime applicable aux constructions conformes et non 
conformes à la zone agricole (art. 56 al. 3 et 70). A ce 
sujet, il est relevé que le thème de l’espace rural sera l’un 
des points centraux de l’actualisation de la LAT.

3.5.7 Plans d’aménagement de détail
La LATeC et le RELATeC prévoient différents types de 
plans d’aménagement de détail (PAD), en faisant une dis-
tinction entre les plans de quartier, les plans spéciaux, 
les plans de groupement, les plans d’îlot et les plans de 
lotissement. Cette typologie (que les autres cantons ne 
prévoient pas dans leur législation) apparaît aujourd’hui 
dépassée, étant donné que certains des types de plans 
mentionnés ne sont plus élaborés, que le contenu maté-
riel des différents PAD ne correspond souvent pas à leur 
appellation, et aussi que bon nombre de plans de quartier 
approuvés se contentent de régler des questions d’équi-
pement et d’aires d’implantation, sans véritablement 
prévoir de dispositions visant à atteindre les buts définis 
par la loi pour de tels plans. Par ailleurs, les dispositions 
régissant les plans spéciaux ne sont partiellement plus 
adaptées aux problématiques posées par les grands géné-
rateurs de trafic (voir PDCant, Thème 4. Zones d’activités 
et grands générateurs de trafic), notamment en matière de 
transports et d’impact environnemental. D’un point de 

vue formel, il faut souligner que la systématique légis-
lative et réglementaire ainsi que la formulation parfois 
ambiguë de certains alinéas rendent difficile la compré-
hension des prescriptions topiques et, surtout, conduisent 
à des confusions, des divergences d’interprétation qui en-
travent l’application de la loi.

Il était donc important de clarifier l’ensemble du systè-
me et d’uniformiser la terminologie, mais aussi de ren-
forcer le rôle essentiel des PAD dans la mise en œuvre 
de la planification. Ces plans doivent servir d’échelon 
intermédiaire entre le PAL et les permis de construire, 
un échelon indispensable pour trouver une solution ur-
banistique et architecturale de qualité dans des secteurs 
particuliers ou pour des projets ayant un fort impact sur 
le site.

Nouveautés

– L’article 61 propose une définition des PAD, ce ter-
me remplaçant tous les autres mentionnés dans la 
LATeC et le RELATeC. Cette définition, qui doit se 
lire avec la disposition fixant les buts des PAD, in-
siste sur l’aspect qualitatif de ces plans par rapport 
aux objectifs qu’ils doivent permettre d’atteindre. 
Le texte laisse volontairement ouverte la possibi-
lité d’établir un PAD dans la zone agricole, si les 
problèmes posés par l’implantation d’un projet le 
justifient (p. ex. implantation d’une porcherie).

– En outre, l’article 62 clarifie la distinction entre les 
PAD obligatoires et facultatifs. Pour les premiers, il 
est exigé de la commune qu’elle définisse au préa-
lable dans la réglementation afférente au PAZ les 
buts et les principes en vue de l’établissement du 
PAD. De cette façon, elle sera incitée à mener des 
réflexions d’aménagement plus en amont dans le 
processus de planification, en concrétisant claire-
ment au niveau de son PAL les raisons pour les-
quelles elle entend soumettre un secteur particulier 
à une telle obligation. Dans la même optique, le 
conseil communal doit fixer les conditions-cadres 
pour les PAD facultatifs, avant le début des travaux 
de planification.

– L’obligation d’établir un PAD pour les grands pro-
jets est formulée de façon générale, en insistant sur 
leurs effets sur l’aménagement, l’environnement, 
l’équipement et les biens culturels, plutôt que sur 
leur typologie (art. 62 al. 2). Pour ces projets, le 
dossier doit indiquer par quelles mesures leurs 
effets peuvent être limités dans la mesure du sup-
portable à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du 
périmètre du plan (art. 65 al. 1). L’article 65 al. 2 
impose au requérant ou à la requérante de prendre 
en charge les frais liés notamment à l’adaptation et 
l’extension de l’équipement pour les projets men-
tionnés à l’alinéa 1 et non uniquement pour les cen-
tres commerciaux et de distribution, comme c’est le 
cas en vertu du droit actuel.

3.5.8 Garantie de la situation acquise

La garantie de la situation acquise est un principe qui 
découle de la garantie de la propriété et du principe de 
non-rétroactivité des lois et selon lequel des nouvelles 
dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des 
constructions autorisées conformément à l’ancien droit 
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que si un intérêt public important l’exige et si le principe 
de la proportionnalité est respecté1.

La disposition légale en vigueur semble inutilement res-
trictive par rapport à certaines situations dans lesquelles 
les travaux effectués n’aggravent pas la non-conformité 
et ne lèsent aucun intérêt prépondérant. Il apparaît né-
cessaire d’adapter le droit en vigueur qui a été élaboré 
au départ pour régler des situations bien particulières 
(bâtiment non conforme par rapport à la réalisation d’un 
ouvrage ou à l’affectation d’une zone). L’article 68 men-
tionne le principe de façon positive et assouplit le régime 
actuel sur certains points.

3.5.9 Mesures particulières de protection
Ce chapitre est à lire avec la définition des zones de pro-
tection prévue à l’article 58. Le système prévu par la 
LATeC est jugé comme judicieux et, dans l’ensemble, 
adéquat pour la mise en œuvre des différentes mesures 
de protection.

Nouveautés

– A la différence de ce que prévoit la LATeC, les 
mesures de protection font l’objet d’un chapitre 
spécifique (art. 71 ss), étant donné qu’elles ne 
constituent pas des zones, même si elles suivent la 
procédure applicable au PAZ et à sa réglementation. 
Pour éviter des confusions, les différents types 
de mesures ont été spécifiés, de même que le lien 
avec les mesures de protection découlant de la 
législation spéciale (loi cantonale sur les eaux 
en cours d’élaboration, loi sur les améliorations 
foncières etc.) et celles qui doivent être prises par 
rapport aux dangers naturels.

– La compétence de prendre exceptionnellement 
des mesures indépendantes, actuellement réservée 
à la DICS, est étendue à la DAEC (art. 74 al. 2), 
pour lui permettre de réagir directement dans des 
cas particuliers où il serait dommageable pour les 
objectifs de protection d’attendre que la commune 
concernée engage une procédure de modification 
de son PAL (p. ex. protection d’un captage).

3.5.10 Procédure applicable aux plans et règlements
Actuellement, le conseil communal est seul compétent 
pour mener la procédure relative aux plans et règlements 
et pour les adopter. Ces documents sont ensuite soumis à 
l’examen de l’Etat dans le cadre d’une procédure abou-
tissant à une décision d’approbation de la DAEC (cel-
le-ci statuant simultanément sur les éventuels recours 
contre les décisions communales sur les oppositions). Le 
conseil communal est tenu de constituer une commission 
d’aménagement, composée d’une majorité de membres 
désignés par l’organe législatif communal, qui l’appuie 
dans l’élaboration et l’application du PAL. Le canton 
de Fribourg est l’un des seuls à donner la compétence 
d’adopter un PAL au pouvoir exécutif communal. Le 
système de la LATeC a permis une mise en œuvre effi-
cace de l’aménagement local dans les communes, mais 
des problèmes liés au manque de légitimité démocratique 
des plans subsistent: en fonction des différents intérêts 
en jeu, souvent conflictuels, et les options retenues par le 
conseil communal, celui-ci peut éprouver des difficultés 

1  Christian Pfammatter, la protection des situations acquises en zone à 
bâtir selon le droit fribourgeois des constructions, en RFJ numéro spécial 
«Le droit en mouvement», Fribourg 2002, p. 319 et s.

à faire passer sa politique d’aménagement auprès de la 
population.

Dans le cadre de cette révision législative, un choix doit 
être fait entre une démocratisation du processus de pla-
nification et une gestion dynamique de l’aménagement 
local. La solution satisfaisante qui figure dans la LATeC 
apparaît préférable à celle d’un transfert au pouvoir lé-
gislatif communal de la compétence générale d’adopter 
les plans et leur règlement. Les risques de blocage du 
traitement d’un dossier (p. ex. en raison de l’opposition 
d’un groupe de la population) deviendraient trop impor-
tants et les procédures de modification seraient beaucoup 
plus ardues et plus longues. Incontestablement, le conseil 
communal reste une autorité plus spécialisée que l’as-
semblée communale ou le conseil général, en connexion 
directe avec les projets et les dossiers y relatifs. L’avant-
projet mis en consultation publique proposait deux va-
riantes: soit l’adoption du plan directeur communal par 
le conseil communal moyennant l’accord préalable du 
pouvoir législatif communal, soit la présentation par le 
conseil communal d’un rapport préalable sur ce même 
plan au pouvoir législatif, à titre consultatif. Les avis 
sont très partagés sur ce point, aucune variante n’empor-
tant l’adhésion d’une majorité de destinataires. Compte 
tenu de ces résultats et du bilan globalement positif qui 
peut être tiré du système prévu par le droit en vigueur, le 
Conseil d’Etat propose de maintenir la compétence ex-
clusive du conseil communal pour adopter les plans et 
les règlements, en conservant ainsi l’autonomie d’action 
indispensable à une gestion dynamique du PAL. Dans 
le contexte actuel, il est en effet primordial que les dé-
cisions puissent être prises assez rapidement en vue de 
la modification d’un PAL si un changement notable de 
circonstances l’impose, ceci dans le respect des exigen-
ces légales. La compétence du conseil communal permet 
en outre de garantir une communication étroite entre les 
communes et l’administration cantonale. Par rapport au 
système choisi, il est important de souligner que le TF a 
considéré dans un arrêt2 que la LATeC n’était pas contrai-
re aux principes de la démocratie, de la séparation des 
pouvoirs ou de la légalité lorsqu’elle dispose que les PAZ 
sont adoptés par le conseil communal. La LAT n’exige 
nullement que les plans d’affectation soient édictés par 
l’autorité législative. Toutefois, la population doit pou-
voir participer de manière adéquate à l’établissement des 
plans (art. 4 al. 2 LAT). En l’occurrence, le système fri-
bourgeois garantit cette participation par l’intermédiaire 
de la commission d’aménagement qui étudie et préavise 
le dossier et grâce à des séances publiques d’informa-
tion (sous cet angle, l’article 36 garde toute son impor-
tance). De plus, les personnes touchées par les plans et 
les règlements et au bénéfice d’un intérêt digne de pro-
tection peuvent déposer des oppositions dans le cadre des 
enquêtes publiques.

En ce qui concerne la procédure applicable aux PAZ, 
aux PAD et à leur réglementation, le système actuel de 
la LATeC n’est pas totalement satisfaisant pour les cas, 
fréquents, où la Direction refuse d’approuver des mesu-
res prévues dans les plans ou les règlements ou qu’elle 
en prend d’autres qui ne figuraient pas dans le dossier 
mis à l’enquête publique. Alors que ces mesures ont des 
effets obligatoires pour les propriétaires, ceux-ci n’ont 
pas la possibilité de se déterminer avant que la décision 
de la Direction soit rendue, ce qui pose un problème par 

2  Arrêt du 25.08.98, commune de Corpataux RJ ASPAN No 1164.
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rapport au droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La pro-
cédure de mise à l’enquête publique des modifications 
exigées par la Direction n’est pas non plus totalement 
satisfaisante puisque les éventuels opposants ou les éven-
tuelles opposantes, faute d’avoir été informé-e-s avant 
la décision de la Direction, n’ont pas pu recourir contre 
cette décision. Ils ou elles feront opposition contre une 
mesure que la commune aura acceptée et que la Direction 
aura déjà fixée dans une décision d’approbation devenue 
définitive.

Nouveautés

– L’adoption du programme d’équipement doit rele-
ver de la compétence exclusive de l’exécutif com-
munal: ce programme ne permet pas de prévoir les 
dépenses de façon assez détaillées pour qu’elles 
puissent être considérées comme des dépenses liées 
et donc, qu’elles puissent être votées ou validées 
par l’organe législatif. Comme déjà mentionné plus 
haut (3.5.4), il se justifie de permettre à la commune 
de recourir au Tribunal cantonal contre la décision 
d’approbation de la Direction de son programme 
d’équipement (art. 79 al. 3). Ce programme prévoit 
des mesures plus concrètes que celles retenues dans 
le plan directeur, dans la mesure où il se calque sur 
le PAZ et est étroitement lié à la planification finan-
cière de la commune.

– Par rapport à la procédure applicable aux PAZ, aux 
PAD et à leur réglementation, le projet de loi ne 
prévoit pas de changements fondamentaux du sys-
tème actuel, étant donné que celui-ci a fait ses preu-
ves et permet de traiter les dossiers dans des délais 
satisfaisants, compte tenu du processus participatif 
important exigé pour l’établissement des plans (art. 
4 LAT). Cela dit, il convient de mentionner les mo-
difications suivantes:

 La formulation de l’article 83 al. 2 a été adaptée pour 
être conforme au nouveau droit fédéral régissant le 
droit de recours des organisations. En revanche, 
cette disposition n’accorde pas un droit d’agir plus 
étendu qu’actuellement aux associations qui n’ont 
pas d’assise nationale, mais qui disposent de com-
pétences similaires aux organisations affiliées aux 
organisations nationales reconnues par la Confédé-
ration, comme p. ex. Pro Fribourg ou Heimatkun-
deverein. La qualité pour agir de ces associations 
est réglée par l’article 83 al. 1 (conditions fixées par 
la jurisprudence) et par l’article 62 LPBC, pour ce 
qui concerne les associations dont le but statutaire 
est la protection des biens culturels qui ont qualité 
pour agir contre les décisions relatives à la protec-
tion des biens culturels, aux conditions fixées par 
cet article.

 L’article 85 al. 2 prévoit que la commune et les 
propriétaires touchés par une mesure imposée par 
la Direction et dont ils ne pouvaient avoir connais-
sance lors de la mise à l’enquête publique, soient 
entendus préalablement, selon des modalités à fixer 
dans le règlement d’exécution. Les propriétaires 
pourront ainsi se déterminer sur la mesure liti-
gieuse, prendre connaissance de la décision d’ap-
probation dès sa publication et, éventuellement, 
l’attaquer devant le Tribunal cantonal, plutôt que 
d’attendre la nouvelle procédure de mise à l’en-
quête des modifications exigées. Dans de tels cas, 
le Tribunal cantonal, en tant que première autorité 

de recours, aurait donc loisir de contrôler l’oppor-
tunité des décisions rendues par la Direction, ce qui 
n’est pas le cas dans la procédure usuelle. Cette 
solution permet aux propriétaires touchés de faire 
valoir leurs droits à temps. Ce système peut avoir 
pour effet, dans certains cas, de ralentir quelque 
peu la procédure, mais il permet de clarifier la si-
tuation juridique et de faciliter le déroulement de 
la procédure ultérieure visant à l’approbation des 
modifications exigées par la Direction et acceptées 
par la commune. Dans ce sens, il est indispensa-
ble de prévoir que les modifications qui auraient pu 
être contestées dans le cadre d’un recours au Tri-
bunal cantonal contre la décision d’approbation ne 
peuvent pas faire l’objet d’opposition lors de cette 
deuxième mise à l’enquête publique (art. 88 al. 2).

3.6 Equipement et participation financière des pro-
priétaires

La notion d’équipement découle de l’article 19 LAT; le 
droit cantonal ne peut pas s’écarter du contenu minimum 
de cette notion. Dans le cadre des dispositions cantonales 
en la matière, il faut tenir compte du fait que le droit de 
l’équipement sera réexaminé dans le cadre de l’actuali-
sation de la LAT. Le système du financement de l’équi-
pement instauré par la LATeC peut être considéré com-
me complet, moyennant quelques précisions à apporter 
(voir commentaire des articles topiques, en particulier  
l’art. 99). Les dispositions actuelles sur la construction et 
l’entretien de l’équipement, et celles sur la participation 
financière des propriétaires, sont pour la plupart toujours 
d’actualité. Elles donnent aux collectivités la marge de 
manœuvre nécessaire pour se doter de règlements sur les 
contributions en matière d’équipement adaptés à leurs 
besoins, sans exclure la possibilité de négocier avec les 
propriétaires en vue de la réalisation des infrastructures.

Nouveautés

– La distinction entre l’équipement de base et l’équi-
pement de détail est maintenue, de même que les 
éléments de ces deux notions. Cependant, l’article 
93 al. 1 let. d prévoit d’une façon générale que le 
raccordement raisonnable à un moyen de transports 
publics est un élément de l’équipement de base, 
sans limiter ce raccordement à certains types de 
zones affectées de façon intensive à l’habitation, 
aux activités et à l’intérêt général, comme c’est le 
cas dans le droit en vigueur. Cette modification va 
dans le sens déjà annoncé par l’ODT en vue de la 
future révision de la LAT. La formulation doit per-
mettre d’inciter les communes d’une part, à mener 
des réflexions relatives à leur développement allant 
au-delà des limites administratives de leur terri-
toire, d’autre part, de mettre la priorité sur une ur-
banisation concentrée. La notion de «raccordement 
raisonnable» laisse une marge d’appréciation suffi-
sante aux autorités communales, cantonales, ainsi 
qu’au Tribunal cantonal, pour éviter que des pro-
priétaires puissent faire pression sur la collectivité 
en formulant des prétentions abusives quant à leur 
droit à l’équipement.

– L’article 94 donne la définition d’un terrain équipé, 
qui fait défaut dans la LATeC. Il apparaît important 
de prévoir cette définition, essentielle notamment 
pour l’évaluation du dimensionnement des zones à 
bâtir des communes et d’éventuelles mesures de dé-
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classement, mais aussi pour déterminer les valeurs 
limites (de planification ou d’immissions) qui s’ap-
pliquent à un terrain sous l’angle de la protection 
contre le bruit (art. 30 de l’ordonnance fédérale du 
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, 
OPB, RS 814.41).

– En application de l’article 19 al. 3 LAT, lié au pro-
gramme d’équipement, l’article 103 introduit le 
droit du ou de la propriétaire de réaliser l’équipe-
ment ou d’en avancer les frais lorsque les délais 
fixés dans ce programme sont échus. Il n’est pas 
nécessaire que tous les propriétaires du secteur ou 
un certain nombre d’entre eux exigent expressé-
ment la réalisation de l’équipement; il suffit qu’un 
seul ou une seule souhaite construire et exercer son 
droit. Les propriétaires sont libres de choisir entre 
les deux voies. Soit ils construisent eux-mêmes les 
installations d’équipement et jouent le rôle du maî-
tre d’ouvrage (les questions de détail devant être ré-
glées par convention), soit ils mettent à disposition 
de la commune le montant nécessaire pour réaliser 
les installations d’équipement. La commune devra 
alors entreprendre toutes les démarches requises 
pour construire les infrastructures1. Pour éviter un 
blocage lié à des litiges au sujet de l’existence d’un 
retard de la commune ou du droit à l’équipement 
du propriétaire, il est prévu que la personne qui 
entend utiliser cette voie saisisse la commune pour 
obtenir une décision sur son droit. Les voies de 
droit usuelles (préfet, puis Tribunal cantonal) sont 
ouvertes. Ce n’est que lorsque ce droit est entré en 
force, et donc exécutoire, que le ou la propriétaire 
peut utiliser l’un des moyens prévus. Bien entendu, 
ce système n’empêche en rien les communes et les 
propriétaires de passer des conventions pour la réa-
lisation de l’équipement.

3.7 remaniement de terrains à bâtir et régularisa-
tion de limites

Actuellement, ce thème est réglé de façon détaillée dans 
la LATeC, au moyen de trente articles. Les remaniements 
parcellaires et les régularisations de limites ont pour but 
de faire correspondre le parcellaire aux différents plans 
approuvés et faire en sorte que les terrains à bâtir puissent 
être aptes à la construction. De même, il faut constater 
que la réalisation d’un PAD nécessite souvent au préa-
lable un remaniement parcellaire. Pour ces raisons, il 
semble cohérent de maintenir ce thème dans une loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (régis-
sant notamment l’utilisation des immeubles par leurs 
propriétaires), d’autant plus que certaines différences 
conséquentes subsistent entre les dispositions sur le re-
maniement de terrains à bâtir et la loi du 30 mai 1990 sur 
les améliorations foncières (LAF, RSF 917.1).

Dans un souci de lisibilité de la loi et pour répondre à 
l’objectif de diminuer la densité normative au niveau des 
dispositions de procédure, ce titre a été considérablement 
réduit, puisqu’on ne trouve plus que huit articles (même 
s’ils sont conséquents; art. 104 ss). Ne sont prévus dans 
la loi que les principes de base, ainsi que les décisions et 
mesures ayant des effets sur la propriété; les différentes 
dispositions font la synthèse des principales étapes de la 

1  Urs Eymann, Droit de l’équipement et programme d’équipement, Office 
fédéral de l’aménagement du territoire, Berne 1999, p. 26 s.

procédure de remaniement, en clarifiant la systématique 
par rapport aux différents types de remaniements et régu-
larisation de limites (volontaires, imposés).

3.8 Expropriation

Le projet de loi prévoit quelques dispositions spéciales 
par rapport à la loi du 23 février 1984 sur l’expropriation 
(LEx, RSF 76.1), dans la mesure où il s’agit de points à 
régler conformément à cette loi ou spécifiquement liés à 
des mesures d’aménagement du territoire. Le projet ef-
fectue donc un toilettage des dispositions actuelles de la 
LATeC. Certaines d’entre elles ont été supprimées, car 
faisant double emploi avec celles de la LEx, ou reprises 
dans cette dernière (voir art. 180). La LEx renvoyant à la 
législation spéciale pour déterminer les cas d’utilité pu-
blique ouvrant la voie de l’expropriation, la liste de ces 
cas est maintenue à l’article 115.

Nouveautés

 La principale nouveauté consiste dans l’introduc-
tion d’une nouvelle disposition, en complément de 
l’article 46 (voir 3.5.5). Cette disposition fixe des 
règles spéciales par rapport à la LEx afin de permet-
tre à la commune de mettre en œuvre des mesures 
de déclassement sans risquer de se voir imposer des 
charges financières liées à des demandes d’indem-
nité pour expropriation matérielle. Pour des motifs 
de sécurité du droit, si la commune entend renoncer 
à la mesure de déclassement au sens de l’article 46 
al. 2 sans avoir à payer l’indemnité, elle doit ren-
dre sa décision de révocation dans un délai de trois 
mois dès l’entrée en force de la décision du juge 
de l’expropriation. En outre, afin que le système 
posé à l’article 46 soit cohérent, il est logique que 
la commune n’ait en principe pas à payer une in-
demnité pour la période entre l’entrée en force de 
la décision de déclassement et celle de la décision 
réaffectant le terrain à la zone à bâtir; ceci, sous ré-
serve des cas où, selon les circonstances, la période 
durant laquelle le déclassement est en force devait 
se prolonger en raison des aléas de la procédure 
judiciaire et où la restriction de propriété s’avérait 
suffisamment grave pour être constitutive d’une ex-
propriation matérielle.

3.9 règles de construction

La LATeC et le RELATeC prévoient une multitude de 
règles de construction en faisant une distinction entre les 
règles générales et les règles particulières. Un des buts de 
la présente révision est précisément d’alléger ces règles. 
A l’exception des notions et des méthodes de mesure qui 
sont définies par le droit cantonal (et par l’AIHC en cas 
d’adhésion du canton), les communes gardent leur auto-
nomie dans le domaine des règles de construction. Il leur 
sera ainsi toujours possible de prévoir des règles particu-
lières adaptées à la situation locale. En revanche, elles ne 
pourront plus prévoir des définitions spécifiques pour des 
notions qui sont définies dans le droit cantonal.

Nouveautés

– Le projet de loi tient compte de l’AIHC, auquel 
il fait un renvoi général (art. 118 al. 2). Ce renvoi 
permet également de ne pas avoir à modifier la loi 
cantonale en cas de modification ultérieure de l’ac-
cord. A signaler, pour ce qui est de l’utilisation ad-
missible du sol, que l’actuel «indice d’utilisation» 
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est remplacé par «l’indice de surface de plancher» 
selon l’AIHC, ces deux notions n’étant pas identi-
ques. Quant au «taux d’occupation du sol», il est 
remplacé par «l’indice de surface bâtie».

– Les dispositions concernant la prise en consi-
dération des dangers naturels sont actualisées et 
adaptées (art. 120 ss) pour tenir compte des ré-
cents développements techniques et juridiques qu’a 
connus ce domaine (établissement des cartes de 
danger, principes du PDCant).

– L’article 126 instaure également le respect obli-
gatoire des normes de la SIA concernant les struc-
tures porteuses (SIA 260 ss). Ainsi, on assure une 
construction parasismique pour les nouveaux bâti-
ments. Pour les bâtiments des classes d’ouvrage II 
et III (II=bâtiments qui peuvent être fréquentés par 
un grand nombre de personnes, III=infrastructures 
ayant une fonction vitale et qui présentent un ris-
que considérable d’atteinte à l’environnement en 
cas de dommages), une évaluation de la stabilité 
est demandée lors de transformations notables. Des 
mesures de prévention parasismiques peuvent être 
ordonnées, sous réserve du principe de la propor-
tionnalité.

– L’article 130 étend les possibilités de report de l’in-
dice, aujourd’hui uniquement envisageable pour 
l’indice d’utilisation du sol et dans le cadre d’un 
PAD. Un report des indices mentionnés à l’arti-
cle 129 al. 1 est possible, moyennant l’inscription 
d’une mention au Registre foncier. Pour assurer le 
contrôle des reports effectués, il est exigé que les 
indices reportés et acquis soient indiqués dans toute 
demande de permis de construire portant sur un ter-
rain touché par un report.

– Le système concernant les distances est simplifié 
(art. 131 ss). Les particuliers peuvent convenir de 
déroger aux prescriptions sur les distances aux li-
mites (comme c’est le cas actuellement). Le projet 
de loi propose d’abandonner la règle de la distance 
entre bâtiments d’habitation. A cet égard, les pres-
criptions minimales fixées par la législation spécia-
le, notamment en matière de protection incendie, 
semblent suffisantes pour assurer la protection de la 
sécurité des personnes et d’autres intérêts publics. 
Le Conseil d’Etat a la compétence d’édicter des rè-
gles sur l’augmentation de la distance, la formula-
tion étant cependant moins contraignante que celle 
prévue par l’article 164 al. 2 LATeC.

3.10 Permis de construire, de démolir et d’implanta-
tion

Actuellement la compétence en matière de permis de 
construire relève du préfet, sauf pour les objets de minime 
importance qui sont de la compétence du conseil commu-
nal. Ce système qui a fait ses preuves, n’est pas modifié. 
Le fait que les autorités compétentes pour délivrer des 
permis sont également celles qui sont chargées d’exercer 
les tâches de contrôle et de police postule également en 
faveur d’un maintien du système actuel. Si le projet de 
loi explicite mieux les compétences de ces autorités (en 
fonction des deux procédures prévues) et clarifie la sys-
tématique actuelle, il ne propose pas non plus de modifi-
cation majeure de la procédure; celle-ci permet en effet 
de traiter les demandes dans des délais satisfaisants, tout 
en garantissant une implication des tiers intéressés dans 

la procédure de façon adéquate. Conformément à l’ob-
jectif général d’alléger la loi de son contenu procédural, 
le déroulement de la procédure de permis est pour l’es-
sentiel renvoyé dans le règlement d’exécution. C’est dans 
ce même règlement que sera proposé un assouplissement 
du régime concernant les objets soumis à la procédure 
ordinaire et à la procédure simplifiée, et ceux dispensés 
de l’obligation de permis.

Les renvois des dispositions de la LATeC à la loi d’appli-
cation du 22 novembre 1911 du code civil suisse pour le 
canton de Fribourg (LACC, RSF 210.1) sont supprimés 
(art. 98 al. 2 et 99 al. 1, 68 al. 4, 126 al. 5 LATeC); il 
en sera de même pour les renvois prévus dans certains 
articles du RELATeC (art. 66 al. 2 et 67 al. 2 RELATeC). 
Les dispositions actuelles laissent subsister encore trop 
de confusions entre le champ d’application du droit civil 
et celui du droit public, des confusions qui donnent lieu, 
dans le cadre de la procédure de permis de construire, à 
des oppositions et à des recours portant sur des litiges de 
droit privé relevant de la compétence exclusive du ou de 
la juge civil-e.

Le système actuel des dérogations est très complexe et 
peu clair. D’une part, les dispositions topiques sont dis-
persées dans la LATeC et le RELATeC. D’autre part, il y 
a actuellement trois autorités compétentes différentes sui-
vant que la dérogation porte sur la réglementation com-
munale (conseil communal, avec l’accord préalable de la 
Direction), les distances (Direction) ou les prescriptions 
réglementaires en matière de constructions (préfet), avec 
des voies de droit différentes suivant les cas de déroga-
tion. La procédure décrite dans le règlement d’exécution 
suscite bon nombre de problèmes d’interprétation ayant 
conduit à une pratique qui diffère sur certains points du 
texte légal. D’un point de vue matériel, il faut également 
constater que la compétence de la Direction, tant pour 
l’accord préalable que pour les dérogations aux distances, 
n’a pas apporté de plus-value particulière au système.

Nouveautés

– Le projet de loi simplifie considérablement le sys-
tème des dérogations en le calquant sur les com-
pétences définies pour le permis de construire (art. 
146 ss). Les dérogations sont ainsi octroyées par 
le préfet pour les objets soumis à la procédure or-
dinaire et par le conseil communal pour les objets 
soumis à la procédure simplifiée. Cette modifica-
tion a pour effet de donner une compétence accrue 
au préfet, puisque celui-ci remplace le conseil com-
munal pour la grande majorité des cas, soit les dé-
rogations à la réglementation communale. Le trans-
fert de cette compétence au préfet permet ainsi de 
renforcer le principe selon lequel la dérogation doit 
rester l’exception: dans la pratique, il apparaît en 
effet que certaines communes ont tendance à vou-
loir en faire la règle lorsque les prescriptions de leur 
règlement communal d’urbanisme ne leur semblent 
plus adaptées ou que leur application a des effets 
non voulus à l’origine. Toujours dans une idée de 
simplification, et pour être conséquent par rapport 
à ce nouveau système, il est renoncé à énumérer 
des conditions spéciales pour l’octroi de déroga-
tions. Les conditions principales, communes à tous 
les cas, sont l’existence de circonstances spéciales 
et l’absence d’un intérêt prépondérant (public ou 
privé) opposé à l’octroi de la dérogation (art. 147  
al. 1). Cette formulation donne une marge d’appré-
ciation suffisante aux autorités qui devront néan-
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moins se montrer cohérentes dans leurs différentes 
décisions et garder à l’esprit que les dérogations 
doivent être sérieusement motivées et envisagea-
bles dans des cas exceptionnels.

3.11 Exploitation de matériaux

L’exploitation de matériaux est un domaine particulier 
dans le régime des constructions, raison pour laquelle il 
fait l’objet d’un titre spécifique. En effet, contrairement 
aux autres types de permis, les activités découlant des 
permis octroyés peuvent se dérouler pendant de nom-
breuses années (près de la moitié des exploitations en 
cours dans le canton en 2007 ont des permis d’exploi-
ter de plus de quinze ans). A cette première constatation 
s’ajoute le fait qu’il est de plus en plus difficile d’ouvrir 
une nouvelle exploitation dans le canton, notamment en 
raison des réticences des populations riveraines. L’ins-
tauration de contacts et de contrôles plus fréquents pour-
rait permettre d’avoir des informations plus complètes en 
vue de prouver la nécessité d’une nouvelle exploitation, 
mais aussi de montrer à la population que ces exploita-
tions font l’objet d’un suivi régulier et qu’en cas de pro-
blèmes, des actions peuvent être entreprises rapidement. 
La question des compétences en matière d’affectation 
des zones d’exploitation des matériaux a été examinée. 
Le projet choisit de maintenir la compétence exclusive de 
la commune dans le domaine.

Nouveautés

– Le projet de loi introduit une base légale spécifi-
que (art. 153 al. 2) par rapport à l’exigence de la 
preu ve du besoin qui est actuellement à charge de 
l’ex ploitant ou l’exploitante tant au niveau régional 
qu’au niveau de sa propre entreprise. A l’avenir, et 
contrairement à ce qui est pratiqué aujourd’hui, la 
preuve du besoin à l’échelle régionale devra être 
établie au moyen d’une étude de base (art. 15), 
les secteurs suffisants pour couvrir les besoins ré-
gionaux étant limités à l’horizon défini par cette 
planification; en cas de blocage et de problèmes 
d’approvisionnement, le canton pourrait intervenir 
au moyen d’un PAC, fondé sur une étude de base 
établie au préalable (art. 19 ss; voir également le 
point 3.3.2). L’exploitant ou l’exploitante devra, 
pour sa part, prouver la preuve du besoin à l’échelle 
de l’entreprise en vue d’une exploitation judicieuse 
de ressources naturelles non renouvelables, de mi-
nimiser les impacts sur l’environnement et le sol et 
de pratiquer une utilisation mesurée du sol. Les sec-
teurs retenus dans la planification cantonale doivent 
suffire pour la durée de cette planification et ils ne 
sauraient être tous exploités simultanément sauf en 
cas de pénurie grave dans le canton.

– L’introduction d’une autorisation d’exploitation 
délivrée par la Direction en fonction des étapes pré-
vues dans le permis (art. 154) permet de mettre à 
jour les conditions d’exploiter au vu des connais-
sances scientifiques et de l’évolution des bases lé-
gales. Certes, ce système de double autorisation a 
pour effet de rendre la procédure plus complexe. 
Mais grâce à l’autorisation délivrée (et renouve-
lée) par la Direction, un contrôle plus régulier des 
conditions du permis et des étapes d’exploitation 
pourra être effectué. La Direction sera en mesure de 
réagir plus rapidement en cas de problèmes (mêmes 
si les préfets et les communes pourront toujours in-

tervenir directement) et de mieux gérer les garan-
ties bancaires exigées. La crédibilité des autorités 
vis-à-vis des exploitants et des exploitantes et de la 
population riveraine s’en trouvera ainsi renforcée.

– En vertu de la base légale en vigueur, la DAEC de-
mande des «sûretés» pour garantir la remise en état 
de l’exploitation. L’article 157 utilise le terme de 
«garanties bancaires» afin d’éviter une confusion 
avec la terminologie du droit civil. Ces garanties 
bancaires doivent actuellement être élargies pour 
couvrir également la problématique environnemen-
tale, les décharges contrôlées pour matériaux iner-
tes et les sites pollués notamment (al. 1). Quant à 
la DIAF, elle exige actuellement des garanties en 
cas de défrichement; il s’agit aujourd’hui de tenir 
compte également de ses compétences en matière 
de protection du sol et de lui permettre d’exiger 
des garanties bancaires dans ce domaine (al. 2). 
A noter à cet égard que les garanties ont des du-
rées différenciées en fonction du domaine qu’elles 
recouvrent (un an après la remise en culture pour 
l’exploitation, quatre ans pour la protection des 
sols, cinq ans pour le reboisement et les décharges 
contrôlées pour matériaux inertes).

– Un des problèmes majeurs pour la justification du 
besoin de toute nouvelle exploitation est le man-
que d’information à jour sur les besoins en graviers 
dans le canton. L’introduction d’un rapport annuel 
d’exploitation (art. 161) permettra de remplir cette 
lacune et de tenir une statistique de la consomma-
tion de matériaux et, indirectement, des besoins. Ce 
rapport sera donc utile non seulement au canton à 
des fins de suivi, mais également aux exploitants et 
exploitantes afin qu’ils disposent de données per-
mettant de mieux justifier leurs demandes pour de 
nouvelles exploitations.

– L’article 162 confère un caractère public à tout 
remblai de site d’exploitation. Cette disposition 
est une grande nouveauté. En 2007, seuls 50% des 
exploitations en cours étaient ouvertes à d’autres 
entreprises. Plusieurs aspects justifient ce choix: 
premièrement, l’ordonnance fédérale du 10 dé-
cembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD,  
RS 814.600) stipule que les matériaux d’excavation 
et déblais non pollués doivent prioritairement ser-
vir au remblayage des sites d’exploitation1. Il s’agit 
donc ici de mettre en œuvre ce principe à l’échelle 
cantonale. Deuxièmement, les sociétés exploitantes 
ont souvent de la peine à respecter les délais prévus 
pour le remblayage des exploitations; cet aspect est 
très souvent évoqué par les opposants aux projets 
d’exploitation. Enfin, de nombreuses demandes 
pour remblayer des vallons naturels sont soumises 
à l’administration cantonale, même dans les régions 
où des exploitations sont à remblayer.

3.12 Police des constructions

Le projet de loi ne remet pas en cause les compétences 
des autorités de police définies par la LATeC, à savoir, en 
première ligne, les communes, puis les préfets. Il est logi-
que que ces compétences soient laissées aux autorités les 
plus proches des constructions et directement en contact 
avec les administré-e-s, et partant, aux autorités les plus à 

1  Annexe 1 OTD, art. 12 al. 2.
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même de réagir rapidement en cas de problèmes ou si un 
intérêt public est menacé, tout comme il semble logique 
que les autorités compétentes en matière de permis de 
construire soient en charge des tâches de police. Bien que 
le système mis en place permette un contrôle globalement 
efficace, il est indéniable que des problèmes d’application 
subsistent. Les contrôles des communes restent souvent 
lacunaires, surtout pour celles qui ne disposent pas d’un 
service technique. De même, dans bon nombre de cas, les 
communes restent inactives alors même qu’une situation 
illégale a été portée à leur connaissance. Concernant le 
certificat de conformité, la pratique a révélé qu’il n’était 
pas satisfaisant dans sa forme actuelle: il est fréquent qu’il 
ne soit pas établi par l’auteur-e du projet ou qu’il soit fac-
tice (le contrôle n’ayant pas été effectué). Par ailleurs, 
le SeCA ne reçoit ce document que très rarement, alors 
que la loi l’exige. Il est renoncé à instaurer un contrôle 
de conformité systématique par la commune: une telle 
solution aurait de lourdes conséquences financières, sans 
même donner l’assurance d’une conformité dans tous les 
cas, étant entendu qu’une fois les travaux réalisés, il ne 
sera parfois plus possible de vérifier certains éléments 
(fondations, canalisations, matériaux, etc.).

Nouveautés

– L’article 165 reprend l’instrument du certificat de 
conformité, mais en exigeant qu’il soit établi par le 
maître d’ouvrage, avec le concours d’une personne 
qualifiée, seule leur responsabilité étant ainsi enga-
gée. La compétence de la commune d’établir éven-
tuellement un tel certificat est ainsi abandonnée. En 
revanche, elle reste bien sûr tenue de procéder aux 
contrôles nécessaires durant les travaux, sans que 
ces contrôles ne libèrent le maître d’ouvrage ou ses 
mandataires de leur responsabilité.

– L’article 166 adapte le droit actuel pour tenir comp-
te de la jurisprudence rendue par le Tribunal admi-
nistratif en la matière1. Il introduit ainsi une phase 
intermédiaire entre le constat d’une construction 
illégale et la décision préfectorale de remise en 
état (modification, démolition des ouvrages), soit 
la procédure de légalisation des travaux illégaux 
effectués. Il est clair cependant qu’il peut être re-
noncé à cette phase s’il apparaît d’emblée qu’une 
telle légalisation est exclue. Ce n’est que si le ou 
la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou 
si les travaux ne peuvent pas être légalisés qu’une 
décision sur une éventuelle remise en état pourra 
être prononcée. Cette disposition reste la clé de 
voûte du système de contrôle et de régulation: de 
son application rigoureuse dépendra un plus grand 
respect des dispositions légales, des décisions des 
autorités sur les demandes de permis de construire 
et des conditions fixées.

 Actuellement, le préfet est également compétent 
pour ordonner le rétablissement d’un état conforme 
au droit, ou y renoncer en application du principe 
de proportionnalité, en cas de travaux illicites ef-
fectués hors de la zone à bâtir. Cette solution n’est 
pas conforme au droit fédéral, dans la mesure 
où l’article 25 al. 2 LAT exige que les projets de 
construction hors de la zone à bâtir soient autori-

1  voir notamment ATA du 11 mai 2005 en la cause S. c. Préfet de la 
Gruyère (2A 05 17), ATA du 1er juillet 2002 en la cause F. c. Préfet de la 
Sarine (2A 02 12) et les références citées.

sés par une autorité cantonale et qu’il appartient 
donc également à celle-ci de décider du sort d’une 
construction illicite qui ne peut être légalisée. Pour 
cette raison, l’article 166 al. 4 attribue à la Direc-
tion la compétence d’ordonner le rétablissement 
de l’état conforme au droit lorsque des travaux sis 
hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis 
ou en violation du droit applicable en matière de 
constructions hors zone.

4. COMMENTAIrE dES ArTICLES

Art. 1 à 8

Art. 1

De nouveaux buts sont formulés aux lettres c, d, e, g, h, 
et j. A la let. i, le but d’assurer l’esthétique des construc-
tions – notion trop subjective – a été remplacé par celui 
de la fonctionnalité. Compte tenu de la densification gé-
néralisée de la législation et des exigences de coordina-
tion qui en découlent, il apparaît également important de 
mentionner que la loi doit viser à garantir également la 
simplicité et la célérité des procédures (al. 2 let. j): sans 
des procédures efficaces, les buts matériels pourront dif-
ficilement être atteints.

Art. 3

La Commission consultative pour l’aménagement du ter-
ritoire se prononce sur des objets découlant de travaux 
entrepris au niveau fédéral et, surtout, cantonal. Afin de 
dynamiser la Commission et son fonctionnement, tout en 
garantissant une représentativité satisfaisante, le nombre 
de membres passe de vingt et un à quinze, celui des mem-
bres désignés par le Grand Conseil passant de cinq à trois 
(al. 2).

Art. 4

Cette disposition est reprise du droit actuel.

Art. 5

La Commission d’architecture et d’urbanisme est com-
posée presque exclusivement d’experts ou d’expertes ex-
térieurs au canton. Elle intervient sur demande (des com-
munes ou du SeCA), de façon exceptionnelle, pour le type 
de projets mentionnés dans la disposition. Ces dernières 
années, la Commission s’est notamment prononcée sur 
le projet de transformation du bâtiment de la Poste à Fri-
bourg, sur le PAD «Planche-inférieure», à Fribourg, et 
sur le projet de la Pyramide Suisse (Estavayer-le-Lac, 
Frasses et Sévaz). Les types de projets pour lesquels une 
intervention de la Commission est envisageable est décrit 
de façon générale; trop abstraite, la notion de «projet de-
vant répondre à des exigences accrues» au sens de l’arti-
cle 155 al. 2 et 4 LATeC est abandonnée.

Art. 6 et 7

Il est renvoyé aux points 3.1.3 et 3.1.4.

Art. 8

Cette question a fait l’objet d’une variante dans l’avant-
projet de loi par rapport à une éventuelle extension du 
droit de recours de la DAEC. La question est complexe 
et les avis sont très partagés sur ce point. Les arguments 
en faveur de l’une ou l’autre des solutions sont compré-
hensibles et défendables. Cependant, il faut reconnaître 
qu’un droit de recours général donné à la DAEC poserait 
un problème du point de vue de la cohérence du système 
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légal, en particulier sous l’angle de la définition des auto-
rités compétentes. On peut effectivement voir une contra-
diction dans la solution qui consisterait à donner de façon 
générale à la DAEC la possibilité d’attaquer les décisions 
du préfet, puisque celui-ci, même s’il jouit d’une certaine 
indépendance par rapport au pouvoir central, est désigné 
par la LATeC comme étant l’autorité étatique compétente 
pour délivrer les permis de construire, dans le cadre de la 
procédure ordinaire. Il semble en revanche assez cohé-
rent de limiter le droit de recours à un domaine spécifique 
non régi par la LATeC, soit la protection de la nature et 
du paysage, comme c’est d’ailleurs le cas pour le droit de 
recours des autres Directions. Cette solution correspond 
à celle prévue par la LATeC actuelle. Compte tenu du fait 
que la question du droit de recours des Directions contre 
les décisions préfectorales dépasse le cadre de la LATeC 
et que la consultation publique fait ressortir des concep-
tions divergentes concernant le rôle de l’Etat et des pré-
fets dans la procédure de permis, il est donc proposé de 
maintenir le droit en vigueur.

Art. 9

Il s’agit d’un nouvel article visant à mettre en exergue 
la nouvelle philosophie de la loi. La première phrase 
fait logiquement référence aux principes fixés par la loi 
fédérale. La let. a est une concrétisation du principe du 
développement durable. En aménagement du territoire, 
le principe de subsidiarité (let. b) veut que les autorités 
d’échelon supérieur n’interviennent que si les autorités 
de l’échelon inférieur ne parviennent pas à mettre en 
œuvre des mesures de planification nécessaires ou ne 
peuvent le faire. Ainsi, la région n’interviendra que pour 
des problématiques qui dépassent le niveau communal 
ou intercommunal; en application de ce principe, le PD-
Cant fixe différents principes qui doivent être concréti-
sés au niveau régional par une planification directrice. 
De même, la Direction ne peut établir un PAC que si la 
réalisation des buts ne peut être obtenue par la voie des 
PAL. Compte tenu des obstacles à la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière d’aménagement (thésau-
risation des terrains à bâtir, faible marge de manœuvre 
des communes, problèmes liés à la planification des zo-
nes d’activités), la nécessité pour les autorités chargées 
de l’aménagement du territoire de mener une politique 
foncière active (let. d) est avérée. La let. e découle de 
l’article 4 LAT fixant le principe fondamental de l’infor-
mation et la participation de la population au processus 
de planification.

Art. 11

Les tâches de l’aménagement cantonal ont été actuali-
sées sur la base des tâches généralement attribuées à ce 
domaine (art. 11). Le contenu fixé pour le plan directeur 
cantonal a été adapté aux réflexions menées lors de sa 
révision. Toutefois, les formulations choisies sont suf-
fisamment larges pour permettre aux futurs auteur-e-s 
du plan de faire évoluer sa forme et son contenu. Etant 
donné le contenu du PDCant, et les interactions toujours 
plus fortes entre les planifications d’échelles différentes, 
il semble plus particulièrement important d’expliciter 
les aspects méthodologiques (let. c) et de coordination  
(let. d).

Art. 12 à 18

Art. 12

En conformité avec la terminologie fédérale, l’alinéa 2 
let. b de cette disposition se réfère d’une manière généra-
le aux études de base, en tant qu’éléments permettant de 
contribuer à l’établissement du plan directeur cantonal. 
Comme c’est le cas aujourd’hui, il sera possible d’établir 
des plans sectoriels, documents également compris dans 
la dénomination «étude de base».

Art. 14

Le programme d’aménagement cantonal remplace les 
«objectifs d’aménagement» définis à l’article 18 LATeC. 
L’objectif est de donner plus de liberté aux auteur-e-s du 
plan directeur cantonal quant à la forme du document 
ayant pour objet de déterminer le cadre d’une révision 
du plan: la notion de programme permet d’envisager une 
forme plus large qu’une simple liste d’objectifs.

Art. 15

Cette disposition définit plus clairement l’instrument 
qu’est l’étude de base et sa portée juridique. Conformé-
ment à la jurisprudence du Tribunal fédéral1, les études de 
base n’ont pas de valeur légale en tant que telle; la ques-
tion a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses discussions 
tant au sein de l’administration qu’avec les communes et 
les particuliers. Ces études sont établies en principe avant 
la révision du plan directeur cantonal, mais elles doivent 
faire l’objet d’un réexamen tous les dix ans afin de faire 
évoluer le contenu de ce plan. Le règlement d’exécution 
énumérera les domaines de cet instrument, en se basant 
sur les grands domaines de l’aménagement cantonal; les 
études découlant de la législation spéciale (p. ex. plan des 
mesures pour la protection de l’air) sont réservées.

Art. 18

Le rapport sur l’état de l’aménagement cantonal n’est pas 
une nouveauté de fait; une première version a été établie 
en 1997. Ce rapport a pour but de répondre à la fois à 
une motion déposée par le député Ueli Schnyder en 1991, 
en vue d’exiger qu’un rapport soit établi à l’intention du 
Grand Conseil à la fin de chaque législature, et de remplir 
les exigences posées par le droit fédéral. Le PDCant a fait 
office de rapport en 2002; le prochain rapport devra être 
établi au début 2008. Quant au délai fixé pour le réexa-
men du plan, il découle de l’article 9 al. 3 LAT.

Art. 19 à 21

Art. 19

La lettre b est une nouveauté: un PAC doit pouvoir éga-
lement être élaboré pour permettre une mise en œuvre 
directe de mesures urgentes qui doivent être prises pour 
sauvegarder des intérêts publics prépondérants, d’ordre 
national ou cantonal. Dans des cas d’urgence, il serait 
éventuellement possible d’élaborer un plan d’affectation 
cantonal même en l’absence d’une étude de base préa-
lable. La formulation de la let. c, concernant les zones 
pour des objets naturels ou des biens culturels immeubles 
d’importance nationale ou cantonale, est plus large que la 
formulation de l’article 25 al. 1 let. b LATeC. Les buts des 
let. d (zones agricoles ou sylvicoles) et f (équipements de 
transports et de communication d’importance cantonale 

1  ATF du 14 avril 2000, commune de Urtenen, Ferenbalm, Recueil de 
jurisprudence VLP- ASPAN No 2023, RDAF 2002 I 360.
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ou régionale) de cette dernière disposition apparaissent 
obsolètes compte tenu de la législation actuelle (LAT et 
loi du 15 décembre 1967 sur les routes, LR, RSF 741.1) 
et ne sont pas repris.

Art. 20

Les cas dans lesquels un PAC peut être établi ont été 
revus: les ouvrages et les zones prévus doivent être 
d’importance nationale ou cantonale; les objets d’inté-
rêt régional ne sont ainsi plus mentionnés, même si des 
intérêts régionaux peuvent être pris en compte dans la 
définition de l’intérêt d’ordre supérieur (voir 3.3.2). Il 
s’agit d’une nouvelle condition qui vise à consolider la 
légitimité d’un PAC. Elle a pour conséquence d’obliger 
le canton à entreprendre les démarches nécessaires pour 
définir les besoins et anticiper d’éventuelles demandes. 
Cette condition va également dans le sens du principe de 
subsidiarité, déjà évoqué à l’article 9 let. b, en vertu du-
quel le canton ne peut se substituer aux communes dans 
leur tâche d’affectation que si la réalisation des buts de 
l’article 19 ne peut être obtenue par la voie des PAL. 
Pour augmenter les chances de succès d’une telle planifi-
cation, il se justifie que la Direction entende les préfets et 
les communes concernés avant d’élaborer un PAC.

Art. 21

La procédure applicable n’est pas modifiée, à l’exception 
de l’accord préalable du Conseil d’Etat qui n’est plus re-
quis; cette modification touche l’ensemble des procédu-
res applicables aux plans communaux et aux règlements 
(plan directeur communal, PAZ, PAD et leur réglemen-
tation). Dans la mesure où il est renvoyé à la procédure 
applicable aux plans d’affectation communaux et à leur 
réglementation, les simplifications apportées à celle-ci 
(art. 82 al. 3; introduction de dispositions réglementaires 
allant dans ce sens) seront également applicables dans le 
cadre de la procédure d’approbation d’un PAC, ceci afin 
de tenir compte de la charge administrative qui découle 
de l’élaboration de cet instrument (compte tenu notam-
ment du nombre potentiellement élevé des oppositions).

Art. 23 et 24

L’article 23 est une nouvelle disposition qui propose une 
définition de la région d’aménagement, pour ne pas en-
trer en conflit avec les travaux de définition des régions, 
découlant du mandat constitutionnel. Il ne s’agit donc pas 
de définir géographiquement les régions mais de donner 
un contenu minimal et de fixer des critères génériques 
pour une définition de la région d’aménagement, en tant 
qu’entité à géométrie variable, donc susceptible d’adapta-
tion en fonction des problématiques régionales. Toujours 
dans l’optique d’une définition de région d’aménagement 
à géométrie variable, les communes sont ainsi libres de 
choisir leur appartenance régionale. La possibilité de 
réexaminer cette appartenance va également dans le sens 
d’une conception évolutive de la région d’aménagement 
(art. 23 al. 2 et 3). Dans la mesure où le Conseil d’Etat 
est l’autorité d’approbation du plan directeur régional  
(art. 30 al. 2), il est logique qu’il soit compétent pour 
arrêter le périmètre des régions, ceci même dans le cadre 
d’un aménagement régional volontaire.

L’association de communes n’étant pas la seule forme 
juridique que peut prendre une région, compte tenu no-
tamment de la loi du 19 septembre 1995 sur les agglo-
mérations (LAgg, RSF 140.2), l’article 24 al. 1 utilise un 
terme suffisamment large de «communauté régionale», 

qui, dans tous les cas, doit être dotée de la personnalité 
morale de droit public.

Art. 25 à 32

Les articles 25, 27 et 28 précisent la structure et le conte-
nu minimum du plan directeur régional. Il s’agit ici de te-
nir notamment compte des exigences de la Confédération 
en matière de projet d’agglomération (l’urbanisation, les 
transports et l’environnement sont les thématiques du 
contenu minimum exigé). Pour les régions riveraines d’un 
lac, une planification régionale est indispensable afin de 
gérer les problématiques liées à l’aménagement des rives, 
aux ports, aux places d’amarrages et à la coordination des 
utilisateurs et utilisatrices (art. 28 al. 1). Comme pour le 
plan directeur cantonal, le déroulement de la procédure 
de consultation du plan directeur régional est renvoyé au 
règlement d’exécution. Les solutions proposées aux arti-
cles 31 et 32 permettent de faire un parallélisme avec le 
plan directeur cantonal, tout en adaptant les formulations 
pour tenir compte de la spécificité et de la portée de l’ins-
trument du plan directeur régional.

Pour le contenu de l’article 26, il est renvoyé au point 
3.4.4.

Art. 33 à 36

Art. 33

L’article 33 al. 3 reprend la formulation actuelle, relati-
vement souple, qui permet de tenir de la situation propre 
à chaque commune. Il est toutefois rappelé que l’arti- 
cle 15 LAT exige que le PAZ soit réexaminé tous les 
quinze ans. Or, il apparaît difficilement envisageable de 
réexaminer uniquement cet instrument, indépendamment 
du règlement qui l’accompagne, ni du plan directeur 
communal sur lequel il se base. La pratique montre que 
la nécessité d’une révision générale du PAL s’impose au 
bout de quinze ans, compte tenu du changement des cir-
constances, mais aussi de l’évolution de la législation. Il 
faut ajouter que l’article 45 al. 2 demande aux communes 
d’examiner les terrains en zone à bâtir et non équipés au 
bout de quinze ans et que le programme d’équipement 
(art. 41) doit être établi sur la base du PAZ. Cela n’em-
pêche pas que sur certains points, la commune puisse 
confirmer l’état existant et ne pas modifier l’un ou l’autre 
des éléments du PAL.

Art. 34

Pour que les autorités gardent une marge de manœuvre 
suffisante, compte tenu notamment de la réalité spatiale 
et de la situation du milieu bâti, il est logique de pré-
voir la possibilité de limiter le plan intercommunal à des 
secteurs ou thèmes particuliers (al. 2). La formulation de 
l’alinéa 3 est volontairement large pour permettre aux 
partenaires (canton, communes) de trouver une solution 
acceptable pour tous; il va néanmoins de soit qu’une pla-
nification intercommunale ne peut être exigée que pour 
des motifs fondés liés à l’aménagement du territoire, 
lorsque des intérêts publics prépondérants sont en jeu, 
ceci dans le respect des buts et principes fixés dans la loi 
fédérale et dans le projet de loi (art. 1 et 9).

Art. 35

L’alinéa 2 précise que la commission d’aménagement est 
permanente: elle appuie le conseil communal non seu-
lement lors de l’élaboration du PAL (révision générale, 
modification), mais aussi dans l’application de celui-ci. 
Son rôle ne s’arrête pas une fois que le PAL a été approu-
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vé, mais elle intervient aussi dans l’analyse des PAD, en 
rapport avec les mesures prévues dans le PAL.

Art. 36

Cet article reprend l’article 39 LATeC en y ajoutant un 
2e alinéa rappelant que le PAL doit être accessible à la 
population.

Art. 37 et 38

Il n’y a pas de motif de modifier fondamentalement les 
éléments composant le PAL. La seule différence avec 
l’article 41 al. 1 LATeC est que l’article 38 al. 1 let. a 
remplace le terme de «plans directeurs» par celui de 
«dossier directeur» (voir 3.5.4). Le rapport explicatif et 
de conformité est déjà exigé aujourd’hui sur la base de 
l’article 47 OAT. Il s’agit d’un élément fondamental du 
dossier du PAL dans la mesure où il doit principalement 
permettre de justifier les mesures prises et démontrer leur 
conformité à la législation. C’est dans ce rapport égale-
ment qu’une commune devra indiquer les démarches et 
études qu’elle a entreprises pour assurer une coordination 
avec les plans des communes voisines. Etant donné que le 
contenu de ces rapports n’est pas toujours pleinement sa-
tisfaisant, il conviendra de fixer dans le règlement d’exé-
cution des critères précis pour son contenu minimum.

Art. 39 à 41

Le dossier directeur est plus qu’un cumul de différents 
plans directeurs, comme c’est le cas actuellement (art. 43 
LATeC). De même que le rapport explicatif et de confor-
mité doit accompagner le PAZ et sa réglementation, un 
rapport justificatif doit également être joint au plan direc-
teur communal et au programme d’équipement (art. 39 
al. 2). Cette exigence permettra de consolider le dossier 
directeur, en incitant les communes à approfondir leurs 
réflexions d’aménagement, des réflexions fondamentales 
pour la gestion future de leur PAL et de leur développe-
ment.

Concernant l’introduction de l’article 40 al. 2 et du pro-
gramme d’équipement (art. 41), il est renvoyé au point 
3.5.4. Le programme d’équipement est évidemment éta-
bli sur la base du PAZ (art. 41 al. 2 let. a), puisqu’il doit 
fixer le déroulement et la réalisation de l’équipement 
des zones à bâtir qui y sont définies. L’aperçu de l’état 
de l’équipement (let. a) est défini à l’article 31 OAT: il 
donne une vue d’ensemble sur les zones déjà construites 
et l’état de l’équipement des zones non construites. Ce 
document n’a pas de portée juridique. Les conceptions 
ou les plans relatifs à l’équipement font notamment ré-
férence au plan général d’évacuation des eaux (PGEE), 
lequel doit être coordonné avec le PAL. La coordination 
avec le plan financier de la commune (let. b) est préci-
sément l’un des buts premiers du programme. Dans la 
mesure où celui-ci fixe des priorités dans la réalisation de 
l’équipement et donne ainsi en quelque sorte le rythme 
dans lequel le PAZ devrait se réaliser, il doit aussi te-
nir compte du développement de la construction dans la 
commune (let. c).

Art. 42

La catégorisation de l’alinéa 1 correspond à celle établie 
par la loi fédérale. Les zones spéciales faisant l’objet 
de l’alinéa 2 se basent sur l’article 18 al. 1 LAT. L’ali- 
néa 3 reprend le texte de l’article 18 al. 3 LAT. L’alinéa 4, 
qui se base sur l’article 18 al. 2 LAT, permet d’avoir un 
système «fermé», afin que chaque surface du territoire 

(y compris p. ex. les parois rocheuses, les lacs et cours 
d’eau) puisse être attribuée à une catégorie. Le terme de 
«surfaces» est utilisé plutôt que celui de «zones», dans 
la mesure où ce dernier terme désigne précisément des 
terrains destinés à une affectation particulière.

Art. 43 à 48

Il est renvoyé pour le commentaire de ces dispositions au 
point 3.5.5.

Pour le surplus, il est précisé que l’article 45 al. 1 est 
prévu dans l’optique d’un renforcement du dossier direc-
teur (3.5.4) et d’un renforcement de la stabilité des plans. 
Toutefois, pour ne pas figer le PAZ qui doit pouvoir être 
adapté en cas de modification de circonstances, l’exigen-
ce de conformité se limite aux options retenues dans le 
plan directeur communal: si la mise en zone d’un terrain 
va dans le sens et reste dans les limites du développement 
fixé dans ce plan, elle doit pouvoir être envisagée. Les 
communes sont tenues de réexaminer l’opportunité du 
maintien en zone à bâtir des terrains non équipés, quinze 
ans après l’approbation de leur classement (art. 45 al. 2), 
ce qui signifie qu’elles devront donner dans le rapport 
explicatif et de conformité les raisons pour lesquelles el-
les ont éventuellement maintenu l’affectation des terrains 
concernés en zone à bâtir. Cette exigence est d’autant 
plus justifiée que les communes sont tenues de prévoir 
au moins l’équipement de base des zones prévues dans le 
PAZ (art. 92 al. 1) et sont liées par le programme d’équi-
pement (art. 80 al. 1). Cette obligation subsiste pour les 
terrains mis en zone, même si le programme d’équipe-
ment est modifié par la suite.

Par rapport à l’article 46 al. 2, il faut souligner que la 
décision de révocation du conseil communal porte aussi 
sur les éventuels terrains qui ont été mis en zone à bâtir 
simultanément à un déclassement selon l’alinéa 3 de cet-
te même disposition. Dans ce cas, la révocation entraîne 
également le retour de ces terrains à leur affectation ini-
tiale.

En ce qui concerne le contenu des contrats administra-
tifs (art. 47 al. 2), il est rappelé que, selon la réponse du 
Conseil d’Etat à la question écrite du député Jean-Jac-
ques Collaud (No 821.05), les communes ne peuvent pas 
prévoir par le biais de tels contrats un prélèvement d’une 
partie de la plus-value résultant d’une mise en zone, à 
défaut d’une base légale cantonale créée sur la base de 
l’article 5 al. 1 LAT (voir 3.5.5). En revanche, les clauses 
de modalités de financement de l’équipement des terrains 
mis en zone à bâtir sont admises par la jurisprudence fé-
dérale1. Le droit d’emption constitue pour la commune 
un moyen de mener une politique foncière active en 
faisant éventuellement l’acquisition des terrains mis en 
zone s’ils ne sont pas construits à l’échéance du délai fixé 
dans le contrat.

Concernant les terrains susceptibles d’être placés en pre-
mière étape dans le PAZ selon le nouveau système prévu 
dans le projet, il est précisé à l’article 48 al. 2 que l’équi-
pement de base est garanti lorsqu’il est réalisable du 
point de vue technique (c’est-à-dire également de façon 
conforme à la législation, notamment en matière environ-
nementale), juridique (c’est-à-dire que les installations 
doivent être assurées en droit par un titre juridique va-
lable), et financier (c’est-à-dire que le conseil communal 
a obtenu les crédits nécessaires de la part de l’assemblée 

1  Arrêt du TF du 26 mars 1985, commune d’Ostermundigen.
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communale ou du conseil général). La seule mention de 
la première étape signifie implicitement que le PAZ peut 
prévoir plusieurs étapes. Si le conseil communal modifie 
l’ordre des étapes (al. 3), il va de soi qu’il devra égale-
ment adapter son programme d’équipement en fonction.

Art. 50 à 55

Art. 50

La définition de la zone de centre est axée sur le caractère 
de la zone plutôt que sur les activités qui y sont admi-
ses. Elle intègre à la fois une notion de préservation et de 
mise en valeur des sites et bâtiments exprimée dans les 
buts de la loi (art. 1 al. 2 let. f) et l’idée d’un développe-
ment possible du noyau des localités. La notion d’activi-
tés moyennement gênantes est utilisée pour tenir compte 
des prescriptions en matière de protection contre le bruit  
(art. 43 al. 1 OPB), souvent décisives pour juger de l’ad-
missibilité des activités. L’alinéa 3 mentionne expres-
sément la possibilité qu’ont les communes de fixer un 
pourcentage minimal d’habitation, afin d’éviter que les 
activités prédominent dans une zone qui ne doit pas leur 
être exclusivement destinée – en raison de changements 
d’affectation de locaux habitables à des fins commercia-
les dans des bâtiments en milieu urbain – et que ces ac-
tivités dénaturent le caractère de celle-ci, en mettant en 
péril l’objectif de préservation et de réhabilitation.

Art. 51

A la différence des zones de centre, les zones mixtes 
permettent d’avoir une occupation prédominante par des 
activités. Elles ont un rôle important à jouer dans l’amé-
nagement du territoire de demain. Dans le cadre du droit 
actuel, l’expérience montre toutefois qu’elles finissent 
fréquemment par n’être occupées que par des habitations. 
Il apparaît donc nécessaire que des nouvelles réflexions 
soient menées sur les objectifs et le caractère de ces zo-
nes, afin d’assurer une réelle mixité, en conformité avec 
leur fonction initiale. La planification d’une zone mixte 
se justifie pour autant qu’elle ne consiste pas à créer une 
«zone alibi», permettant de contourner les exigences de 
la protection contre le bruit. Alors qu’en application de 
l’article 43 al. 1 let. c OPB, un degré de sensibilité (DS) 
III est applicable aux zones mixtes, il arrive que celles-ci 
finissent par n’être occupées que par des habitations et 
aient le caractère d’une zone résidentielle, laquelle se-
rait soumise à un DS II, et donc à des valeurs de plani-
fication et d’immissions plus élevées. L’alinéa 2 permet 
de faire une distinction entre les zones mixtes existantes 
(partiellement construites) et les nouvelles zones mixtes 
non construites. Le PAD permettra de tenir compte de la 
problématique de l’OPB de proposer des solutions adap-
tées. Cette solution devrait inciter les communes à mener 
des réflexions approfondies par rapport à l’opportunité 
de la création d’une zone mixte, puisqu’elles devraient 
aussi fixer les buts de ce PAD dans leur RCU. L’obliga-
tion donnée au conseil communal de fixer un pourcentage 
vise précisément à éviter que les zones mixtes définies ne 
soient dénaturées en zone résidentielle.

Art. 52

Pour les zones résidentielles, il est précisé à l’alinéa 2 
que les activités ne peuvent être admises qu’à l’intérieur 
des bâtiments d’habitation. Actuellement, bon nombre de 
règlements communaux restent flous à cet égard, ce qui 
pose de nombreux problèmes d’interprétation et crée des 
risques de dénaturation du caractère de la zone.

Art. 53

La définition des zones d’activités est axée sur le type 
d’activités admises, sans faire mention des entreprises. 
Toujours en relation avec les prescriptions environne-
mentales (OPB, ordonnance fédérale du 16 décembre 
1985 sur la protection de l’air, OPair, RS 814.318.142.1; 
ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection 
contre les accidents majeurs, OPAM, RS 814.012), la 
formulation du critère des nuisances générées par les en-
treprises permet de mieux définir le caractère de ce type 
de zones (al. 2). L’alinéa 3 précise que seuls des loge-
ments de gardiennage (surveillance et maintenance des 
installations, conciergerie) peuvent être admis et ceci, 
pour autant qu’ils se trouvent à l’intérieur des volumes 
bâtis. Compte tenu des assouplissements apportés à la 
zone mixte, il se justifie de maintenir un caractère restric-
tif pour les zones d’activités. La création d’une maison 
d’habitation indépendante pourrait poser problème en 
cas de changement de propriétaire (la personne chargée 
de la surveillance abandonne son activité et celle qui le 
remplace renonce à venir s’installer dans le site d’exploi-
tation). Par ailleurs, la présence d’habitations en zone 
d’activités peut être incompatible avec certains types 
d’activités; l’habitation doit donc rester une exception. 
La conception technique actuelle des projets dans de tel-
les zones permet en principe la réalisation d’un logement 
de gardiennage à l’intérieur des volumes bâtis et ce, quel 
que soit le type d’activité.

Art. 54

Pour les zones d’intérêt général, l’alinéa 2 fait le lien avec 
les cas d’utilité publique, sans faire une liste exemplative, 
ce qui permet de renvoyer aux dispositions sur l’expro-
priation, en particulier les articles 115 et 116. Par rapport 
à l’alinéa 3, il doit être précisé que des hôtels, des salles 
de cinéma peuvent présenter un intérêt important pour la 
collectivité, sans pour autant répondre à une tâche d’inté-
rêt public: de tels ouvrages de nature commerciale n’ont 
pas leur place dans une zone d’intérêt général. Par oppo-
sition à l’alinéa 2, les ouvrages privés admissibles dans 
cette zone ne constituent pas des cas d’utilité publique et, 
en conséquence, ne peuvent pas fonder une expropriation 
par la collectivité.

Art. 55

L’article 55 donne une nouvelle définition des zones li-
bres en vue d’expliciter leur caractère et leur objectif, et 
ainsi de renforcer leur rôle dans l’aménagement du ter-
ritoire communal, notamment en relation avec la struc-
ture du milieu bâti. Cette définition s’inscrit dans le but 
formulé à l’article 1 al. 2 let. f; elle fait aussi référence 
au rôle important que les zones libres peuvent remplir en 
tant que «zones-tampons» p. ex. pour protéger des habi-
tations d’une entreprise dangereuse au sens de l’OPAM. 
La disposition précise aussi le régime applicable dans ces 
zones, aujourd’hui source de problèmes d’interprétation. 
Les zones libres restent inconstructibles; des construc-
tions de minime importance ou des installations de jeu 
pour enfants sont par exemple envisageables (al. 2).

Art. 56 et 57

La définition de la zone agricole étant du droit fédéral, 
l’article 56 al. 1 reprend le texte des let. a et b de l’arti- 
cle 16 al. 1 LAT. Le droit fédéral prévoit le régime ap-
plicable tant pour les constructions et installations 
conformes à la zone agricole (constructions nécessaires à  
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice, 
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servant au développement interne de l’exploitation, pé-
rimètres d’agriculture diversifiée) que pour les construc-
tions et installations non conformes à la zone (ouvrages 
imposés par leur destination, activités agricoles accessoi-
res, transformations partielles, changement d’affectation 
des bâtiments dignes de protection, constructions et ins-
tallations à usage commercial). Les dispositions topiques 
sont les articles 16a, 22, 24 ss et 37a LAT et 34 ss OAT. 

L’alinéa 2 spécifie la nature et la destination des zones 
vinicoles qui doivent être obligatoirement destinées à la 
production de vin. Les aspects relevant de la coordination 
des procédures avec la DIAF et découlant de la législa-
tion spéciale en la matière seront spécifiés dans le règle-
ment d’exécution.

Compte tenu des intérêts publics sensibles en jeu lors de 
l’implantation d’un ouvrage dans la zone agricole, il ap-
paraît important de rappeler à titre de principe certains 
critères d’aménagement à respecter (al. 4).

L’article 57 vise deux types de périmètres particuliers 
découlant du droit fédéral: les périmètres d’agriculture 
diversifiée, destinés p. ex. à des halles d’engraissement 
ou des serres allant au-delà du développement interne  
(art. 16a al. 3 LAT et 38 OAT) et les périmètres d’ha-
bitat à maintenir (art. 33 OAT). Ces deux thèmes sont 
également traités dans le PDCant (Espace rural et natu-
rel, 3. Diversification des activités agricoles, 4. Hameaux 
hors de la zone à bâtir). S’agissant de périmètres sis hors 
de la zone à bâtir, la collectivité ne saurait être tenue de 
prendre en charge les frais d’équipement. La mention du 
Conseil d’Etat (al. 3) lui permet de fixer ces critères soit 
dans le règlement d’exécution, soit dans le PDCant, ce 
qui est conforme à l’article 38 OAT.

Art. 58

L’article 58 donne une définition des zones de protection 
plus claire que celle figurant dans la LATeC actuelle, en 
insistant sur le fait que ces zones doivent répondre à un 
intérêt public prépondérant et en limitant les activités et 
constructions admissibles par le but visé par la mesure 
de protection. Dans la mesure où la formulation de l’arti- 
cle 17 al. 1 LAT peut engendrer des confusions sur le 
champ d’application des zones de protection (tous les 
cours d’eau, les lacs et leurs rives ne doivent pas forcé-
ment être affectés à une zone de protection), la formula-
tion des objets pouvant être affectés à une zone de pro-
tection a été revue (art. 58 al. 2), tout en restant conforme 
à la teneur du droit fédéral. L’ordre des objets à protéger 
est modifié. La formulation de la let. a est actualisée. 
Même dans le cas où elle est inconstructible, une zone de 
protection n’exclut pas certaines constructions, installa-
tions ou activités. La limite des constructions admissibles 
est donnée par le but de protection: p. ex. même si aucune 
construction n’est admise dans une zone de protection 
d’une réserve naturelle, certaines activités (randonnée, 
baignade) peuvent être admises du moment que leur pra-
tique ne constitue pas un obstacle à la mesure mise en 
place.

Art. 59 et 60

L’article 60 reprend essentiellement le contenu des ali-
néas 1, 3 et 4 de l’article 66 LATeC. S’agissant des bases 
légales pour les émoluments perçus par les communes 
en application de leur PAL, les articles 66 al. 5 et 149 
al. 4 LATeC sont repris dans une seule disposition, soit 
l’article 60. Son alinéa 3 a été introduit pour tenir compte 

des concepts de stationnement découlant de l’article 25b 
RELATeC et qui ont pour conséquence de restreindre les 
places de stationnement dans certains secteurs, pour des 
motifs liés notamment à la desserte en transports publics 
et à l’environnement (protection de l’air, contre le bruit). 
Cette disposition permet aux communes qui disposent 
d’un concept de stationnement de s’assurer la partici-
pation financière des propriétaires en vue de la mise en 
œuvre de ce concept. Dans cette mesure, elle répond à un 
intérêt public important.

Art. 61 à 67

Art. 62

Cette disposition apporte une nouveauté par rapport au 
système actuel: dans la mesure où une commune qui 
entend prévoir des PAD obligatoires doit avoir des rai-
sons objectives de le faire, il est judicieux d’exiger d’elle 
qu’elle inscrive préalablement ces raisons dans sa ré-
glementation. Ceci permettra également à la Direction 
d’examiner si une planification de détail se justifie dans 
un secteur déterminé, plutôt que d’être contrainte d’ap-
prouver un PAD qui n’en est pas un (p. ex. qui ne règle 
que des questions d’équipement), alors que son principe 
a déjà été admis. Dans ce contexte, on relève qu’un PAD 
peut notamment s’avérer nécessaire pour résoudre des 
problèmes environnementaux (protection contre le bruit, 
sites contaminés nécessitant un assainissement) ou liés à 
la protection des biens culturels. Sont visés notamment 
par l’alinéa 2 les grands générateurs de trafic (voir aussi 
à ce sujet PDCant, Urbanisation et équipement, 4. Zones 
d’activités et grands générateurs de trafic). Même si un 
PAD est facultatif, il doit répondre à des objectifs simi-
laires à ceux visés par un PAD obligatoire. L’alinéa 3 a 
pour but d’impliquer davantage la commune dans l’éta-
blissement de PAD facultatifs élaborés sur son territoire, 
en favorisant un dialogue avec les requérants et les re-
quérantes.

Art. 65

Pour les projets particuliers mentionnés à l’article 62  
al. 2, l’article 65 al. 1 pose une exigence qui correspond 
à la pratique. Etant donné que les mesures à indiquer 
dans le dossier visent à limiter également les effets d’un 
projet à l’extérieur du périmètre du plan, ces mesures 
sont également une application du principe de préven-
tion de l’article 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur 
la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). Le 
principe fixé à l’alinéa 2 n’est pas nouveau, mais il est 
étendu à l’ensemble des projets prévus à l’article 62 al. 
2 et complété par rapport aux frais découlant de mesures 
de protection (p. ex. contre le bruit) ou de compensation 
(p. ex. fondées sur la législation en matière de protection 
de la nature) qui peuvent être exigées du requérant ou 
de la requérante. Il semble opportun que les conventions 
réglant la répartition des tâches et la prise en charge des 
frais soient passées avant la mise à l’enquête publique, 
pour faciliter le traitement du dossier et ses chances de 
réalisation (al. 3).

Art. 66

Pour les PAD élaborés à l’initiative des propriétaires, 
l’alinéa 2 de cette disposition reprend dans la loi la règle 
de la double majorité figurant actuellement à l’article 7 
al. 2 RELATeC. L’alinéa 3 apporte une clarification par 
rapport au texte de cette norme réglementaire, en ce sens 
que la modification ou l’abrogation d’un PAD, même 
si celui-ci a été établi à l’initiative des propriétaires, ne 
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nécessite pas l’obtention de la double majorité. Dans la 
mesure où ce plan a été adopté par la commune, puis 
approuvé par la Direction, il devient un instrument du 
PAL dont la gestion relève du conseil communal, en tant 
qu’autorité responsable de l’aménagement local. En re-
vanche, il est indispensable que les propriétaires touchés 
soient entendus avant qu’une décision de principe soit 
prise et avant la mise à l’enquête publique (respect du 
droit d’être entendu). L’alinéa 4 permet aussi d’introduire 
une base légale (qui fait actuellement défaut) pour per-
mettre aux communes qui élaborent les PAD à la place 
des propriétaires de les faire participer aux frais de plani-
fication et d’approbation.

Art. 67

Compte tenu des problèmes rencontrés en relation avec le 
maintien de PAD approuvés lors des révisions générales 
des PAL, plus particulièrement par rapport à la fréquente 
inadéquation entre la réglementation générale et spéciale 
ou à l’existence de dispositions qui ne sont plus confor-
mes à la législation, il apparaît utile d’expliciter dans la 
loi l’obligation pour la commune de procéder à l’examen 
de l’opportunité de maintenir les PAD en vigueur, et cas 
échéant, de les adapter au droit en vigueur.

A mentionner enfin que le projet de loi ne reprend pas 
l’article 67 al. 5 LATeC, qui donne à la Direction la pos-
sibilité de subordonner l’approbation d’un PAD à des 
justifications et à la prestation de garanties financières, ni 
d’ailleurs l’article 169 al. 4 LATeC, qui permet à la com-
mune d’exiger des justifications et garanties financières 
pour des projets importants. Ces dispositions ont été 
conçues pour que les autorités ne subissent pas une char-
ge administrative du fait du traitement de dossiers com-
plexes, mais sans aucun fondement financier. Il s’agissait 
aussi d’éviter que le développement des communes ne 
soit entravé par des projets qui ne seront jamais exécutés 
ou compromis par des constructions ou des ensembles 
immobiliers inachevés. En pratique, ces dispositions sont 
d’ailleurs difficilement applicables étant donné que, pour 
les grands projets, les requérants et requérantes ne sont en 
mesure de discuter le financement, et donc d’obtenir des 
garanties, qu’une fois les approbations et autorisations 
requises obtenues. On relève encore que les conditions 
restrictives posées par l’article 44 (voir 3.5.5) permettent 
aussi de limiter l’entrave au développement que pourrait 
représenter la non réalisation d’un grand projet ayant né-
cessité une nouvelle mise en zone.

Art. 68 et 69

Avec la nouvelle formulation proposée à l’article 68  
al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise 
couvre également les travaux de rénovation en vue d’une 
adaptation aux standards actuels. Les limites pour une 
autorisation de changement d’affectation (précision par 
rapport au régime actuel) ou d’agrandissement d’une 
construction non-conforme sont désormais constituées 
par l’aggravation de la non conformité et la présence d’un 
intérêt prépondérant opposé (al 2). La disposition ne su-
bordonne plus les possibilités de changement d’affecta-
tion et d’agrandissement à l’accord préalable de la com-
mune, laquelle pourra évidemment toujours se prononcer 
sur la demande dans son préavis, lorsque le dossier est 
soumis à la procédure ordinaire. En outre, la disposition 
légale donne également la compétence au conseil com-
munal d’appliquer l’article 68 pour les constructions 
soumises à la procédure simplifiée (dans les limites po-
sées par cet article; même si l’on peut penser que les cas 

relatifs à ces constructions et tombant dans ces limites 
seront peu nombreux). L’alinéa 3 ne subordonne plus 
l’octroi de l’autorisation à une renonciation systématique 
du ou de la propriétaire à réclamer une indemnité pour 
la plus-value des travaux, en cas de réalisation du plan. 
Cette condition est laissée à l’appréciation de l’autorité; 
cependant, dans certains cas, cette exigence de la part des 
autorités peut être justifiée (p. ex. transformation d’un 
bâtiment à l’intérieur de l’espace minimal nécessaire 
aux cours d’eau). L’alinéa 4 constitue en quelque sorte 
une exception au principe de la garantie de la situation 
acquise, puisqu’il permet de maintenir une situation non 
conforme même en cas de destruction ou démolition 
d’un bâtiment, voire de plusieurs s’ils sont définis dans 
la réglementation communale (et dans le PAZ). Certaines 
communes prévoient déjà un tel régime spécial dans leur 
réglementation alors que l’on peut douter de l’existence 
d’une base légale suffisante. Cette voie donne un moyen 
supplémentaire aux communes de protéger la structure 
de leur milieu bâti pour des raisons de protection, de sau-
vegarde du site construit. Il est clair qu’elles restent libres 
de ne pas utiliser cette possibilité.

La commune garde la possibilité de se substituer au pro-
priétaire ou à la propriétaire pour rendre une construc-
tion conforme au régime juridique (art. 69 al. 1). Comme 
les motifs de cette mesure relèvent de l’aménagement et 
que la situation est fondamentalement différente de celle 
où un ou une propriétaire a violé la loi ou refuse de se 
conformer à une mesure de police, il se justifie de mettre 
les frais de travaux à la charge de la commune et non du 
ou de la propriétaire comme le prévoit l’article 170 pour 
les cas qu’il couvre. Quant à la voie de l’expropriation 
(art. 69 al. 2), elle existe déjà: une formulation plus géné-
rale est retenue pour le motif que la commune a la pos-
sibilité d’engager la procédure d’expropriation pour une 
partie de l’immeuble, des droits réels immobiliers ou des 
droits personnels, en renonçant à acquérir l’immeuble.

Art. 70

Cette disposition renvoie aux articles 24 ss LAT et 39 ss 
OAT. Elle tient compte du nouveau droit fédéral en ma-
tière de constructions hors de la zone à bâtir, puisque 
celui-ci n’exige plus des cantons qu’ils légifèrent pour 
permettre les transformations partielles des bâtiments 
d’habitation agricoles à des fins sans rapport avec l’agri-
culture (art. 24d al. 1 LAT) et les changements complets 
d’affectation des constructions et installations dignes 
d’être protégées (art. 24d al. 2 LAT).

Art. 71 à 75

Art. 71

Cette disposition distingue clairement les périmètres de 
protection (al. 1), portant sur des secteurs particuliers et 
accompagnés de prescriptions particulières dans la ré-
glementation communale, et les mesures spécifiques de 
protection portant sur des objets isolés (al. 2). L’alinéa 3 
fait référence par exemple à des zones de protection des 
eaux souterraines (art. 20 de la loi fédérale du 24 janvier 
1991 sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20), à 
des réserves forestières découlant de la législation sur les 
forêts, ou à des mesures découlant de la LAF. L’article 71 
al. 4 confirme la pratique instaurée par le PDCant.

Art. 73

La disposition reprend essentiellement le droit actuel. La 
deuxième phrase de l’alinéa 1 précise qu’une mesure de 
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protection déjà validée par le biais d’une procédure spé-
ciale (p. ex. améliorations foncières) peut être reportée 
dans le PAL sans avoir à suivre une procédure d’aména-
gement.

Art. 76

A la différence des permis de construire, où la demande 
préalable est, en principe facultative, il est indispensa-
ble que les plans et leur modification fassent l’objet d’un 
examen préalable: la pratique a montré que de nombreu-
ses questions (notamment par rapport aux exigences des 
Services de l’Etat) pouvaient être résolues grâce à cet 
examen préalable qui permet également de consolider le 
dossier en vue de sa mise en consultation ou à l’enquête 
publique. Il va de soi que les modifications des plans et 
des règlements sont aussi soumises à examen préalable.

Art. 77 à 81

Art. 77

Concernant le lieu de consultation, il est cohérent que 
les documents soient également déposés à la préfecture, 
comme c’est le cas pour les PAZ et leur réglementation. 
Le détail de la procédure de consultation est renvoyé au 
règlement d’exécution.

Art. 79

Pour le droit de recours de la commune contre la décision 
d’approbation rendue par la Direction sur le programme 
d’équipement, il est renvoyé au point 3.5.10.

Art. 80

L’accord préalable du Conseil d’Etat a pour effet de 
ralentir la procédure d’approbation et d’imposer des 
contraintes à l’administration pour le traitement des dos-
siers (inscription au bordereau). La suppression de cet 
accord pour l’ensemble des procédures applicables aux 
plans et à leurs règlements aboutissant à une décision de 
la Direction (PAC, plan directeur communal, programme 
d’équipement, PAZ, PAD) permettra également à la Di-
rection d’approuver des dossiers pendant les féries du 
Conseil d’Etat.

Art. 81

Etant donné que le programme d’équipement se base sur 
le PAZ pour définir les priorités d’équipement, il est lo-
gique qu’il soit réexaminé simultanément à une modifi-
cation de ce plan (al. 2). L’alinéa 3 implique que toute 
modification du plan directeur ou du programme d’équi-
pement, même mineure, doit faire l’objet d’une procé-
dure. La possibilité donnée par le droit en vigueur est 
ainsi abandonnée: la notion «d’importance mineure» est 
difficile à cerner et suscite des interprétations divergentes 
de la part des communes et des autorités cantonales; étant 
donné que le plan directeur communal est un instrument 
stratégique et que le programme d’équipement se base 
directement sur le PAZ, il est préférable de soumettre 
chaque modification à une procédure; pour le cas où seu-
les des modifications minimes seraient apportées, cette 
procédure peut d’ailleurs être menée rapidement.

Art. 82 à 88

Art. 82

L’alinéa 3 a pour objectif d’accélérer la procédure, en 
permettant au conseil communal de prendre les devants 
pour désigner un ou des représentants et ainsi, simplifier 

le traitement administratif des oppositions (convocation, 
notification des décisions…). Il s’agit d’une règle obli-
gatoire qui constitue une lex specialis par rapport à l’ar-
ticle 13 al. 4 du code du 23 mai 1991 de procédure et de 
juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), pour tenir 
compte de la particularité de certains dossiers d’aménage-
ment où les mesures de planification envisagées peuvent 
avoir des effets sur un très grand nombre de personnes.

Art. 83

Il est renvoyé au point 3.5.10.

Art. 84

Il ressort de l’alinéa 2 de cette disposition que le conseil 
communal ne peut pas adopter les plans et les règlements 
avant leur mise à l’enquête publique, ni avant d’avoir 
traité les oppositions.

Art. 85

Concernant la nouveauté introduite à l’alinéa 2, il est 
renvoyé au point 3.5.10. La publication de la décision 
d’approbation de la Direction (al. 4) devra mentionner 
que cette décision est sujette à recours auprès du Tribunal 
cantonal (art. 87 al. 3) dans les trente jours, à compter du 
lendemain du jour de la publication.

Art. 86 à 88

Ces dispositions reprennent essentiellement le droit ac-
tuel. L’article 87 al. 2 précise que la décision de la Di-
rection sur recours doit être rendue simultanément à sa 
décision d’approbation; le texte indique également plus 
explicitement que la Direction peut également refuser 
d’approuver un plan qui lui est soumis. L’alinéa 3 de 
cette même disposition inclut également les décisions 
d’approbation de la Direction (en lien notamment avec 
l’art. 85 al. 2).

Art. 89 à 91

Art. 89

La zone réservée est un instrument de droit fédéral  
(art. 27 LAT) qui permet à une autorité de planification 
ayant l’intention ou l’obligation de modifier son plan de 
faire en sorte que rien ne soit entrepris qui puisse entra-
ver l’établissement du plan. Malgré le renvoi de l’article 
85 al. 3 LATeC, la loi cantonale ne fixe pas les condi-
tions minimales nécessaires pour que l’instrument puisse 
être appliqué correctement tant au niveau cantonal que 
communal. Le droit cantonal doit désigner l’autorité 
compétente, prévoir la procédure (art. 25 al. 1 LAT) et 
préciser l’éventuelle prolongation de la durée. L’article 
explicite les autorités compétentes pour définir des zones 
réservées, soit le Conseil d’Etat et le conseil communal. 
S’agissant d’une mesure urgente et provisoire, la zone 
réservée déploie ses effets dès la mise à l’enquête publi-
que. Il n’en reste pas moins qu’en application de l’arti-
cle 33 LAT, une procédure de modification du PAL doit 
être engagée par l’autorité compétente qui doit également 
définir le type de mesures applicables dans la zone réser-
vée. La durée de validité maximale est fixée à cinq ans 
(conformément à l’art. 27 al. 2 LAT), avec la possibilité 
pour la Direction de prolonger cette durée pour de justes 
motifs. Une prolongation maximale de trois ans semble 
raisonnable. Il est clair qu’une prolongation doit être jus-
tifiée par des motifs sérieux d’aménagement; si tel n’était 
pas le cas, les conséquences d’une telle prolongation 
pourraient éventuellement être comparables à une expro-
priation matérielle donnant droit à une indemnité (voir la 
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note 3 sous le point 3.5.5). L’alinéa 4 réserve l’article 46 
al. 3 dans la mesure où, dans les cas spécifiquement visés 
par cette disposition, la durée d’une zone réservée peut 
excéder les cinq ans en raison d’une action engagée de-
vant le ou la juge de l’expropriation en vue de l’obtention 
d’une indemnité, et qu’il ne se justifie pas dans ce cadre 
d’exiger de la Direction qu’elle prolonge cette durée.

Art. 90

Le système de l’effet anticipé des plans a fait ses preuves 
et il est donc repris avec quelques modifications visant à 
donner plus de flexibilité aux autorités. L’alinéa 2 étend à 
la commune la compétence pour donner un effet anticipé 
positif au plan, relativement aux constructions de minime 
importance soumises à la procédure simplifiée.

Art. 91

L’alinéa 1 étend la compétence de prononcer la suspen-
sion d’une procédure à la Direction, celle-ci étant l’auto-
rité d’approbation: il se peut en effet qu’une suspension 
de la procédure soit nécessaire alors qu’un PAD ait déjà 
été adopté par la commune et soit en cours d’examen fi-
nal auprès des Services et de la Direction. Une décision 
de suspension peut être rendue d’office ou sur demande 
de la commune. La décision de la Direction pourra faire 
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les dix 
jours selon l’article 79 al. 2 CPJA. Enfin, compte tenu 
du fait que l’établissement d’un plan jusqu’à sa mise à 
l’enquête publique peut facilement dépasser une année, 
la durée de la suspension de la procédure a été étendue à 
deux ans (al. 3). Comme pour l’article 90 al. 2, la compé-
tence en matière de permis de construire est aussi étendue 
au conseil communal pour les objets relevant de sa com-
pétence (procédure simplifiée). L’alinéa 3 étend la durée 
de la procédure à deux ans, car un délai d’une année fixé 
par le droit en vigueur peut en pratique se révéler trop 
court pour permettre à la commune d’élaborer le dossier 
et d’en obtenir l’examen préalable avant de le mettre à 
l’enquête publique.

Art. 92 à 98

Art. 92 et 93

Mise à part la notion du raccordement raisonnable à un 
moyen de transports publics (voir 3.6), ces dispositions 
reprennent essentiellement le droit actuel, moyennant 
quelques adaptations de formulation.

Art. 94

Cette définition s’inspire de la jurisprudence du TF en 
application des articles 19 al. 1 LAT et 24 al. 2 LPE1. Un 
équipement complet signifie que l’équipement de base et 
de détail est réalisé.

Art. 95 et 96

Ces dispositions reprennent essentiellement le droit 
actuel. La référence du droit en vigueur à la corpora-
tion de droit public a été supprimée: en pratique, on ne 
connaît que très peu de cas où cette voie a été utilisée. 
Les moyens qui sont prévus dans le projet de loi sont 
suffisants. Cette suppression va aussi dans le sens de la 
volonté d’abandonner dans la loi les références au droit 
civil (voir 3.10).

1  ATF 123 II 337 = JdT 1998 I 470.

Art. 97

Cette disposition reprend l’actuel article 100 LATeC.

Art. 98

L’article 88b LATeC est complété avec la réserve de la 
législation spéciale. Les routes publiques, qui font égale-
ment partie de l’équipement, sont soumises à une procé-
dure d’approbation des plans aboutissant à une décision 
de la Direction, selon la procédure prévue par la LR.

Art. 99 à 103

Art. 99

L’obligation des propriétaires de participer aux frais 
d’équipement par des contributions concerne l’équipe-
ment de base réalisé par la commune, ainsi que l’équipe-
ment de détail réalisé par la commune en lieu et place des 
propriétaires. Cette disposition fixe un principe général 
valable pour l’ensemble des éléments de l’équipement, et 
ce, que la contribution due par les propriétaires découle 
de la LATeC ou d’une autre législation. Néanmoins, cela 
ne signifie pas que la procédure décrite par la loi dans les 
articles 100 ss soit applicable à toutes les contributions 
(voir le commentaire des art. 100 et 101). Par rapport aux 
débiteurs et débitrices des contributions, il faut préciser 
que les titulaires d’un droit de superficie à caractère dis-
tinct et permanent (art. 779 al. 3 du code civil suisse du 
10 décembre 1907, CC, RS 210) sont considérés comme 
des propriétaires fonciers (art. 655 al. 2 ch. 2 CC) et sont 
donc également tenus de participer aux frais d’équipe-
ment, dans la mesure où ils retirent un avantage de la 
réalisation des infrastructures.

Art. 100 et 101

Pour rappel, le raccordement des fonds privés à l’équi-
pement de base (pour ce qui concerne les canalisations 
d’eaux usées et conduites d’eau potable) est soumis à la 
perception de taxes de raccordement auprès des proprié-
taires des fonds desservis. La taxe de raccordement aux 
canalisations communales d’eaux usées est fixée par un 
règlement communal dont la base légale est l’article 33 
de la loi d’application du 22 mai 1974 de la loi fédérale 
du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la 
pollution (RSF 812.1), loi qui a été abrogée par la LEaux; 
les travaux de la nouvelle loi cantonale sur les eaux sont 
en cours. La taxe de raccordement aux conduites com-
munales d’eau potable est fixée par un autre règlement 
communal ayant pour base légale l’article 13 de la loi du 
30 novembre 1979 sur l’eau potable (RSF 821.32.1).

L’aménagement de routes publiques collectrices (équipe-
ment de base) et de desserte (équipement de détail) peut 
faire l’objet de la perception de contributions confor-
mément aux articles 99 à 102. Pour ce qui concerne 
le financement de l’équipement de détail, ce système 
est applicable non seulement lorsque la commune réa-
lise l’équipement de détail à la place des propriétaires  
(art. 96 al. 4), mais également lorsqu’un ou une proprié-
taire construit les installations d’équipement dont béné-
ficieront les autres propriétaires (art. 99 al. 2). Il est juste 
que le ou la propriétaire qui a permis de finaliser l’équi-
pement d’un terrain puisse exiger de la commune qu’elle 
engage la procédure décrite à l’article 101, afin qu’il ou 
elle puisse obtenir le recouvrement des frais engagés. 
Cette précision, qui ne figure pas dans le droit en vigueur, 
est importante dans la mesure où elle permet d’éviter 
qu’une éventuelle inaction des propriétaires et de la com-
mune fasse définitivement obstacle à la finalisation de 
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l’équipement d’un terrain ou d’un secteur. Pour que l’ali-
néa 2 soit applicable, il faut toutefois que la commune 
soit dotée d’un règlement avant que le ou la propriétaire 
ne débute les travaux, étant donné que des contributions 
ne peuvent être exigées rétroactivement des propriétai-
res concernés. Ainsi, en l’absence d’un tel règlement, 
le ou la propriétaire qui entend réaliser l’équipement de 
détail d’un secteur devra l’annoncer préalablement à la 
commune afin que celle-ci puisse faire approuver la base 
légale nécessaire par la Direction compétente, avant le 
début des travaux. Les articles 100 et 101 reprennent le 
droit en vigueur.

Art. 102

Concernant les modalités de perception des contributions, 
l’alinéa 2 de cette disposition donne également suite à 
la motion du député Hubert Carrel (no 073.04). Le cas 
spécifique mentionné est rare: il s’agit d’agriculteurs ou 
d’agricultrices qui entendent poursuivre l’exploitation de 
leurs terres situées en zone à bâtir et qui risqueraient de se 
trouver dans une situation financière difficile s’ils devai-
ent payer immédiatement leur contribution. La situation 
de ces personnes est très particulière pour le motif qu’en 
général, leurs terres et bâtiments doivent être affectés à 
la zone agricole. Il se justifie de leur donner cette pos-
sibilité. La charge de préférence est définie à l’article 42 
alinéa 3 de l’avant-projet de loi sur les eaux. Il s’agit d’un 
montant correspondant au maximum à 70% de la taxe de 
raccordement qui doit être perçu par les communes pour 
les fonds non construits mais raccordables. La taxe de 
raccordement couvre la participation des propriétaires de 
fonds bâtis aux coûts de construction des ouvrages pu-
blics de protection des eaux existants.

Selon l’article 836 CC, les hypothèques légales créées 
par les lois cantonales pour les créances dérivant du droit 
public sont, sauf disposition contraire, valables sans ins-
cription. L’hypothèque légale directe – donc sans inscrip-
tion – mentionnée à l’alinéa 5 est également appliquée 
en droit fiscal (art. 217 de la loi sur les impôts directs, 
RSF 631.1): même si cette solution présente un déficit 
de transparence, elle permet d’éviter les problèmes pra-
tiques qu’entraîne l’inscription de l’hypothèque. Les 
articles 107 al. 3, 2e phrase et 170 al. 4 sont également 
adaptés dans le même sens.

Art. 103

Il est renvoyé au point 3.6.

Art. 104 à 112

Art. 104

Les termes de «remaniement de terrain à bâtir» de «ré-
gularisation des limites» sont repris des articles de la 
loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle 
(LMO, RSF 214.6.1). Pour faire mieux ressortir le lien 
de cette thématique avec l’aménagement du territoire et 
les constructions, l’alinéa 1 met l’accent sur le but du re-
maniement et de la régularisation qui doit être principale-
ment d’adapter le parcellaire existant au nouveau plan et 
donc, de permettre la réalisation de celui-ci en respectant 
le principe d’une utilisation rationnelle du sol. On rap-
pelle que le principe du remembrement de terrains à bâtir 
est prévu à l’article 20 LAT.

Art. 105

L’article 136 LATeC ne mentionne pas qu’une régulari-
sation de limites peut également être volontaire. Il est co-

hérent de poser dans le même article le principe pour les 
groupements volontaires et les régularisations de limites. 
La deuxième phrase reprend l’article 135 al. 3 LATeC.

Art. 106

L’alinéa 1 reprend l’article 106 al. 1 LATeC, en attri-
buant explicitement la compétence de demander un re-
maniement également au Conseil d’Etat («L’Etat» selon  
l’art. 106 al. 1 LATeC). L’alinéa 3 fait la synthèse des 
principes fixés dans les articles 108 et 109 al. 1 LATeC. 
A la différence de l’article 112 al. 1 LATeC, l’alinéa 4 
désigne le Conseil d’Etat comme étant l’autorité d’appro-
bation. L’alinéa 5 est repris de l’article 112 al. 5 LATeC.

Art. 109

L’alinéa 1 reprend le principe fixé par l’article 113 al. 1 
LATeC, la condition pour qu’un remaniement puisse être 
imposé est formulée de façon plus claire qu’actuellement: 
dans tous les cas, le critère déterminant est le principe de 
l’utilisation rationnelle du sol. Ainsi, le conseil commu-
nal peut dans certains cas renoncer au remaniement.

Art. 110

Le contenu de l’alinéa 1 est essentiellement identique à 
l’article 136 al. 2 LATeC, 1re phrase, moyennant la préci-
sion que la régularisation peut être demandée par un ou 
une propriétaire ou par le conseil communal.

Art. 111

La disposition regroupe les voies de droit prévues par le 
droit en vigueur (art. 111 al. 1, 113 al. 1 et 128 LATeC), à la 
différence que l’alinéa 2 prévoit que la décision du conseil 
communal imposant un remaniement est sujette à recours au 
préfet (selon la LCo) et non plus au Conseil d’Etat.

Art. 112

Cette disposition permet de mieux faire ressortir les as-
pects sur lesquels portent la délégation de compétences 
au Conseil d’Etat.

Art. 113 à 117

Art. 113

Les règles fixées dans les articles 114 ss sont particuliè-
res et ne peuvent être insérées dans la LEx. Un nouvel 
article 11a LEx (voir art. 180) reprend avec une formu-
lation générale le contenu de l’article 139 LATeC qui est 
supprimé. Il ne se justifie pas de maintenir l’article 141 
LATeC dans la mesure où il va inutilement plus loin que 
les règles de la LEx sur l’envoi en possession anticipé 
(art. 65 ss LEx). Enfin, l’article 142 LATeC est égale-
ment supprimé, puisque la possibilité pour la collecti-
vité d’exiger la mention du paiement de l’indemnité au 
Registre foncier est prévue de manière générale à l’arti - 
cle 139 LEx.

Art. 114

Il est renvoyé au point 3.8.

Art. 115

Pour les cas d’utilité publique, l’article 2 al. 1 LEx ren-
voie à la législation spéciale. L’article 115 reprend la liste 
de l’article 138 LATeC, avec les modifications suivantes: 
les places publiques sont ajoutées à la liste, ainsi que les 
installations publiques culturelles. Il est également pré-
cisé que seules les installations publiques de sport et de 
détente peuvent fonder une mesure d’expropriation. Le 
caractère public des installations de traitement de déchets 
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est défini par la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion 
des déchets (cf. art. 18 LGD, RSF 810.2). En particulier, 
c’est dans le cadre de cette loi qu’il conviendrait éven-
tuellement d’examiner si un caractère public devrait être 
donné aux installations de collecte des déchets urbains 
au niveau communal. En revanche, la LGD ne règle pas 
l’élimination des déchets animaux (art. 1 al. 2 LGD), 
raison pour laquelle ces installations sont mentionnées à 
l’article 115.

Art. 116

Le titre de la disposition est modifié puisque celui de l’ar-
ticle 140 LATeC ne correspond pas tout à fait au conte-
nu de cette disposition; le lien est fait avec l’article 54  
al. 2 (constructions et installations admises dans la zone 
d’intérêt général). L’article 140 al. 2 LATeC n’a encore 
jamais été appliqué, sans doute parce que sa formulation 
n’est pas suffisante par rapport aux conditions nécessai-
res à une requête du ou de la propriétaire, ni aux consé-
quences juridiques d’une inaction de la part de la com-
mune. Ainsi, l’article 116 al. 1 abandonne la condition du 
dommage subi par le ou la propriétaire: on peut estimer 
qu’une personne dont le terrain a été réservé en vue de la 
réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, et qui s’est vu 
imposer une restriction de propriété, a automatiquement 
le droit de demander à la commune d’entreprendre les 
démarches nécessaires à l’acquisition du terrain, lorsque 
la collectivité ne s’est pas montrée conséquente avec son 
choix de mettre ce terrain en zone d’intérêt général. Si 
la commune ne donne pas suite à la requête du ou de 
la propriétaire dans le délai d’une année, elle sera donc 
tenue d’engager une procédure de modification du PAZ, 
en prévoyant soit le déclassement du terrain en zone in-
constructible, soit son classement dans une autre zone 
à bâtir. Ceci va dans la même logique que l’article 45  
al. 2. On relève également que le délai de dix ans imparti 
à la collectivité pour acquérir ces terrains a été étendu à 
quinze ans, en conformité avec la durée fixée par l’ar-
ticle 15 LAT pour les zones à bâtir. Les alinéas 2 et 3 
reprennent les alinéas 3 et 4 de l’article 140 LATeC, avec 
une modification consistant à adapter le point de départ 
du délai de prescription (al. 2) en fonction de la nouvelle 
solution retenue à l’article 116 al. 1.

Art. 117

La disposition reprend avec quelques modifications ter-
minologiques l’article 143 LATeC.

Art. 118

Concernant la transposition de l’AIHC dans le droit can-
tonal, il est renvoyé au point 3.9. L’alinéa 3 fait référence 
par exemple aux normes de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA), de l’Association suisse de 
normalisation (SN), de l’Union suisse des professionnels 
de la route (VSS). Pour tenir compte de l’évolution de ces 
normes, il est renoncé à en faire une liste dans la loi.

Art. 120 à 133

Art. 120 à 122

S’agissant de dispositions sur les dangers naturels, il est 
utile de rappeler ici brièvement les principes fixés par le 
PDCant pour les secteurs de danger: trois types de sec-
teurs sont distingués en fonction du degré de danger: les 
secteurs jaunes, de danger faible et donc, essentielle-
ment, zones de sensibilisation; les secteurs bleus, de dan-
ger moyen, essentiellement, zones de réglementation; les 

secteurs rouges, de danger élevé, essentiellement, zones 
d’interdiction. Ces degrés sont choisis de telle manière 
qu’ils impliquent un type précis de comportement et de 
prescriptions en matière d’utilisation du sol. Les cartes 
de dangers en voie d’élaboration indiquent la réparti-
tion spatiale de ces trois degrés de dangers et sont ainsi 
transposables dans les plans en terme de mesures (voir 
PDCant, Espace rural et naturel, 17, 18 et 19: Dangers 
naturels, mouvements de terrain, avalanches, crues, ainsi 
que le Guide pour l’aménagement local, Thèmes, 10. 
Définition de mesures et représentation des secteurs de 
dangers naturels).

Les terrains exposés à un danger élevé (art. 120 al. 1) sont 
compris dans un secteur rouge: en principe, les nouvelles 
constructions, installations et reconstructions sont inter-
dites dans ce type de secteurs. Les ouvrages admissibles 
auxquels il est fait référence sont par exemple des ouvra-
ges de protection ou des voies d’accès. Ils doivent rester 
l’exception. La formulation retenue reprend celle utilisée 
dans le PDCant (op. cit., T. p. 4 pour chaque thématique). 
Le danger moyen (art. 120 al. 2) correspond aux secteurs 
bleus, tandis que le danger faible (art. 120 al. 3) corres-
pond aux secteurs jaunes.

L’article 121 est une application du principe de la ga-
rantie de la situation acquise. A cet égard, il faut préci-
ser que ne sont pas admis dans les secteurs rouges, les 
transformations, agrandissements, et changements d’af-
fectation sur des bâtiments existants avec augmentation 
significative du potentiel de dommages, de même que 
toute intervention qui augmente la surface brute utilisa-
ble, le nombre de personnes pouvant être mises en danger 
ou, de manière significative, la valeur des biens exposés 
(PDCant, op. cit., T. p. 3/4 pour chaque thématique). Le 
risque correspond à la grandeur (importance) et à la pro-
babilité d’occurrence d’un dommage possible, qu’il soit 
financier ou humain.

L’article 122 propose une solution cohérente dans la me-
sure où les cartes de dangers n’ont pas d’effet juridique 
liant tant qu’elles n’ont pas été transposées dans le PAL à 
la suite d’une procédure donnant la possibilité à la com-
mune et aux propriétaires de contester l’existence d’un 
danger. L’alinéa 2 est repris de l’article 152 al. 4 LATeC.

Art. 124

Cette disposition constitue la base légale pour la clause 
d’esthétique et remplace l’article 155 LATeC dont la for-
mulation n’est pas totalement satisfaisante, car faisant in-
tervenir de notions indéterminées telles que les règles de 
l’art ou les exigences de qualité architecturales accrues. 
S’inspirant de l’article 3 al. 2 let. b LAT, la formulation 
met l’accent sur l’harmonisation des ouvrages avec leur 
environnement.

Art. 126

Il est renvoyé au point 3.9.

Art. 127

Cette disposition reprend avec une formulation plus géné-
rale les principes posés par les articles 157 et 158 LATeC, 
en mettant l’accent sur le lien entre le but d’un ouvrage, 
sa conception, et la sécurité et la santé des personnes, 
des animaux et des choses. Il s’agit de limiter le contrôle 
des autorités à des aspects liés à la protection d’intérêts 
publics, en application de l’article 1 al. 2 let. i.
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Art. 128

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des 
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, 
RS 151.3) est directement applicable dans les cantons, 
sans les empêcher d’édicter des dispositions plus favo-
rables aux personnes handicapées (art. 5 LHand). En 
vertu de son article 3, la LHand s’applique notamment 
aux constructions et installations accessibles au public 
(let. a), aux habitations collectives de plus de huit loge-
ments (let. c), et aux bâtiments de plus de cinquante pla-
ces de travail (let. d). La LHand introduit également des 
droits subjectifs que les personnes handicapées peuvent 
faire valoir directement dans le cadre des procédures si 
elles subissent une inégalité au sens de la LHand. Elle 
fixe également des règles de proportionnalité (art. 11 s. 
LHand): une élimination de l’inégalité ne sera ainsi pas 
ordonnée lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui 
serait procuré aux personnes handicapées et notamment 
les dépenses qui en résulteraient, l’atteinte qui serait por-
tée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine ou 
celle qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’ex-
ploitation (art. 11 al.1 LHand). Dans un arrêt récent1, le 
TF s’est prononcé pour la première fois sur la portée de la 
LHand, en concluant qu’elle ne contenait aucune disposi-
tion de droit matériel des constructions et se limitait à po-
ser des principes qui doivent concrétisés par les cantons. 
Le champ d’application de l’article 128 al. 1 est essentiel-
lement le même que celui de l’article 156 LATeC, lequel 
est complété par l’article 34 RELATeC. Conformément 
au droit fédéral, il est précisé que l’exigence fixée vaut 
non seulement pour les nouvelles constructions, mais 
aussi pour les rénovations des bâtiments existants visés 
par cette disposition. Par rénovation, il faut entendre 
des travaux de réfection, transformation ou des change-
ments d’affectation, soumis à l’obligation de permis de 
construire et d’une certaine importance par rapport à la 
valeur du bâtiment. L’alinéa 2 pose une exigence spéci-
fique pour les logements dans les bâtiments d’habitation 
collective mentionnés à l’alinéa 1, en renvoyant expres-
sément au document établi par le Centre suisse pour la 
construction adaptée aux handicapés. Le droit fédéral 
reste réservé (al. 3).

Art. 129

Les indices mentionnés à l’alinéa 1 sont définis aux ar-
ticles 8.2 à 8.5 de l’annexe 1 de l’AIHC. Les modes de 
construction durables (al. 2) font référence p. ex. aux 
constructions Minergie, ou d’une façon plus générale aux 
constructions conçues pour consommer le moins d’éner-
gie possible (Niedrigenergiebauten). Cette disposition, 
qui permet au Conseil d’Etat de prévoir un bonus pour 
ces constructions, va dans le sens d’une utilisation écono-
me et rationnelle de l’énergie (art. 125) et, en général, du 
respect de l’environnement. Le système proposé permet 
au Conseil d’Etat de tenir compte de l’évolution des tech-
niques de construction et des orientations du marché.

Art. 130

Le système permet le report de tous les indices mention-
nés à l’article 129, pour autant qu’ils soient prévus dans 
la réglementation communale, indépendamment d’un 
PAD. Ce système plus adapté à des situations particu-
lières, offre une grande flexibilité aux propriétaires. La 
jurisprudence exige que les reports d’indice ne puissent 

1  Arrêt du 20 décembre 2005 (1A 65/2005); voir DC 2/2006.

se faire qu’entre des terrains affectés à la même zone et 
pour des terrains contigus. La disposition va volontai-
rement un pas plus loin, en ce sens qu’elle permettrait 
des reports entre des terrains à proximité l’un de l’autre  
(p. ex. s’ils sont séparés par une route). Le contrôle des 
reports effectués, tant pour les propriétaires que pour les 
autorités, se fait grâce à l’inscription d’une mention au 
Registre foncier et aux documents qui doivent accompa-
gner toute demande de permis (à préciser dans le règle-
ment d’exécution). Etant donné que le préfet est l’auto-
rité compétente pour statuer sur les demandes de permis 
de construire (procédure ordinaire), en tenant compte 
du préavis communal, il est logique que la suppression 
d’une mention ne puisse être levée qu’avec son accord, 
après consultation de la commune (d’autant que ces deux 
autorités sont également compétentes en matière de po-
lice des constructions).

Art. 131

L’alinéa 1 reprend la solution de l’article 164 al. 1 LA-
TeC, avec une modification d’ordre rédactionnel pour 
tenir compte de la nouvelle définition de «hauteur tota-
le» d’un bâtiment définie à l’article 5.2 de l’annexe 1 de 
l’AIHC. Cette définition n’empêche pas les communes 
d’être plus restrictives dans leur réglementation (art. 59 
al. 3) en prévoyant une distance minimale correspondant 
à la moitié de la hauteur totale maximale admissible dans 
une zone. Les différents types de construction mention-
nés à l’alinéa 3 sont définis aux articles 2.2 à 2.5 de l’an-
nexe 1 de l’AIHC. L’alinéa 2 est introduit pour renforcer 
la protection des surfaces viticoles (objectif découlant de 
la législation sur l’agriculture), afin que l’implantation 
des bâtiments ne porte pas préjudice à la culture de la 
vigne. L’application générale de la règle de l’augmenta-
tion de la distance telle qu’elle est définie actuellement 
(«surlongueur») pose de nombreuses difficultés d’appli-
cation, surtout en milieu urbain, entraînant régulièrement 
l’octroi de dérogations (prévue à l’art. 63 al. 5 RELA-
TeC), alors que celles-ci devraient rester exceptionnel-
les. Toutefois, dans la mesure où une augmentation de la 
distance peut s’avérer justifiée pour des situations par-
ticulières (p. ex. lorsqu’une zone résidentielle où il est 
possible de construire des immeubles locatifs jouxte une 
zone résidentielle à faible densité), il apparaît judicieux 
de la prévoir, mais de manière moins étendue qu’actuel-
lement. L’alinéa 4 utilise une formulation générale, étant 
donné que la référence aux critères de la hauteur et de la 
longueur du bâtiment pour définir une augmentation est 
trop restrictive; d’autres solutions, à examiner dans le ca-
dre du règlement d’exécution, sont aussi envisageables. 
Concernant l’abandon de la distance entre bâtiments, il 
est renvoyé au point 3.9.

Art. 133

L’alinéa 1 fait allusion notamment aux distances minima-
les en matière de routes, de police du feu ou de forêts. La 
notion d’alignement (al. 2) est définie à l’article 7.3 de 
l’annexe 1 de l’AIHC.

Art. 134 à 137

Art. 134

Plutôt que de donner une définition peu satisfaisante  
(art. 146 LATeC) de ce qu’est une construction, l’arti-
cle 134 détermine les objets soumis à l’obligation de per-
mis de construire et de travaux, en se focalisant non pas 
sur le type d’ouvrages, mais sur le lien de ceux-ci avec le 
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sol et leur impact durable (selon la jurisprudence fédérale 
en la matière1).

Art. 135

Cette disposition découle de l’article 25 al. 2 LAT. La 
disposition ne prévoit pas de règle particulière concer-
nant les conditions et charges qui peuvent assortir l’auto-
risation spéciale, au titre de restriction de droit public à la 
propriété, dans la mesure où la base légale suffisante est 
donnée par l’article 44 OAT.

Art. 137

La disposition reprend essentiellement l’article 184bis 
LATeC, en le déplaçant dans les dispositions générales 
pour des raisons de systématique, avec les modifications 
suivantes: il se justifie sous l’angle de la protection des 
biens culturels (plus particulièrement pour ce qui concer-
ne les sites archéologiques), d’élargir les éventuelles 
interventions à tous les biens culturels, y compris ceux 
qui sont recensés (titre médian et alinéa 1). En ce qui 
concerne les frais liés aux examens et sondages, ils sont 
dans la pratique pris en charge par l’Etat, initiateur de 
ces démarches: pour cette raison, l’alinéa 2 ne mentionne 
plus les communes.

Art. 138 à 148

Art. 139

L’alinéa 4 reprend une solution de la pratique qui dé-
coule de la jurisprudence du Tribunal administratif2 qui 
a constaté une lacune dans le droit en vigueur, résultant 
d’un oubli du législateur d’adapter les dispositions du 
permis de construire aux particularités de la construction 
d’équipement, dans le cas où un ou une propriétaire s’op-
pose à la réalisation de l’équipement et refuse de signer 
la demande de permis, selon l’article 83 al. 2 RELATeC. 
Le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la 
procédure de permis de construire des équipements n’est 
pas soumise à la disposition précitée, mais qu’en revan-
che, le préfet doit examiner une condition supplémentaire 
liée à l’utilité publique et l’intérêt public prépondérant du 
projet (art. 2 al. 1 LEx). Si tel est le cas, le requérant ou 
la requérante peut demander l’expropriation nécessaire à 
la réalisation par la voie de la procédure spéciale, ce qui 
permet d’accélérer la procédure. En cohérence avec cette 
nouvelle disposition, l’article 51 LEx est modifié par le 
biais de l’article 180.

Art. 140

L’alinéa 3 est introduit pour tenir compte des principes 
d’économie et de coordination des procédures. Il est pré-
cisé, par rapport à l’alinéa 5, que les recours contre la 
décision de la Direction sur l’autorisation spéciale relati-
vement à des constructions ou installations sises hors de 
la zone à bâtir, sont munis de l’effet suspensif, selon la 
jurisprudence constante du Tribunal administratif.

Art. 141 et 142

Ces dispositions reprennent essentiellement le droit ac-
tuel. Il est toutefois précisé que l’article 141 al. 1 donne 
au juge ou à la juge la faculté d’exiger des sûretés, confor-
mément à la version allemande de l’actuel article 176a  
al. 1 LATeC qui ne correspond pas à la version française 

1  ATF 1A 77/2003 et les références citées.
2  voir notamment ATA du 7 juin 2004 en la cause C. contre Préfet du 
district de la Gruyère (2A 04 24).

de cette même disposition (selon laquelle les sûretés sont 
obligatoirement requises).

Art. 143

Cette disposition introduit dans la loi l’instrument de 
l’autorisation anticipée, utilisé dans la pratique. Le rè-
glement d’exécution fixera les conditions pour l’octroi 
d’une telle autorisation, mais il est clair que celle-ci 
doit rester exceptionnelle. Une demande d’autorisation 
de début anticipé des travaux ne doit pouvoir être prise 
en considération que pour des cas d’urgence et non des 
motifs de convenance personnelle; il faut de plus que le 
projet apparaisse conforme aux exigences légales et qu’il 
n’ait pas suscité d’opposition.

Art. 144

La durée de validité du permis a été étendue à deux 
ans, pour tenir compte d’un constat fait dans la pratique  
(al. 1).

Art. 146 à 148

Il est renvoyé au point 3.10. Pour le surplus, il est précisé 
que l’article 148 al. 1 reprend l’article 166 al. 1 LATeC, 
avec la suppression de la mention de l’autorisation spécia-
le, celle-ci pouvant être également être délivrée pour des 
projets conformes; d’autre part, une autorisation spéciale 
octroyée à une construction non conforme à l’affectation 
de la zone ne constitue pas une dérogation dans le sens 
des articles 146 ss. En revanche, si une construction sise 
en zone agricole déroge p. ex. à la distance aux limites du 
fonds, elle doit faire l’objet d’une demande de dérogation 
sur laquelle le préfet devra statuer (art. 146). La solution 
du droit actuel, qui prévoit qu’en cas de dérogation, le 
permis n’est accordé que lorsque l’indemnité est versée 
ou que sont fournies les sûretés fixées par le ou la juge, 
est abandonnée: le fait de conditionner l’octroi du permis 
au règlement de l’indemnité a pour conséquence, dans le 
cas où cette indemnité doit être fixée par le ou la juge de 
l’expropriation, de différer la décision sur la demande de 
permis pour une période indéterminée. Cela n’apparaît 
pas justifié, puisque la fixation de cette indemnité est une 
question de pur droit privé qui ne doit pas faire obstacle à 
l’octroi d’une autorisation de police, lorsque la demande 
est conforme aux prescriptions de droit public. Cet aban-
don va également dans le sens d’éliminer les confusions 
entre la portée du droit public et du droit privé résultant 
du régime actuel.

Art. 149 et 150

Le régime du permis de démolir n’est pas fondamentale-
ment modifié, mais le champ d’application a été précisé 
de façon à alléger quelque peu les tâches de contrôle des 
autorités. Il est ainsi prévu que la démolition des objets 
de minime importance soit dispensée de l’obligation de 
permis, pour autant qu’il ne s’agisse pas de biens cultu-
rels protégés ou recensés. La compétence de la Direction 
pour les constructions sises hors de la zone à bâtir répond 
à l’article 25 al. 2 LAT qui exige qu’une autorité canto-
nale décide si de telles constructions sont conformes à la 
zone ou si une dérogation peut être accordée. Par contre, 
si une demande de démolition vise à la suppression d’un 
ouvrage dans une zone non constructible, le contrôle de 
la Direction ne s’impose pas; les services et autorités po-
seront les exigences nécessaires dans le cadre de la pro-
cédure ordinaire pour garantir que les intérêts en matière 
de protection de la nature et de l’environnement au sens 
large du terme soient sauvegardés. L’alinéa 3 signifie 
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que le ou la bénéficiaire ne peut faire usage du permis 
qu’après s’être assuré auprès de l’autorité compétente (le 
préfet) que la décision n’a pas fait l’objet d’un recours et 
est ainsi entrée en force.

Art. 151 et 152

Ces articles reprennent en substance le contenu de l’ar-
ticle 185 LATeC et des modifications d’ordre systémati-
que (deux dispositions) et rédactionnel. Il est mentionné 
à l’article 152 al. 1 qu’un permis d’implantation ne peut 
être prolongé, précisément en raison de son objet.

Art. 153 à 163

Art. 153

L’alinéa 1 précise l’obligation de coordination entre la 
planification et le permis pour ce domaine spécifique. 
Concernant les alinéas 2 et 3, il est renvoyé au point 
3.11.

Art. 154

D’un point de vue terminologique, pour éviter des confu-
sions avec l’autorisation d’exploitation, la notion de 
«permis d’exploiter des matériaux» est abandonnée; ces 
objets spécifiques doivent être autorisés par le biais d’un 
permis de construire délivré dans le cadre de la procédure 
ordinaire, leur particularité se signalant précisément par 
le biais de l’autorisation d’exploitation à laquelle ils sont 
soumis.

La valeur de 2000 m3 pour les remblais est retenue sur 
la base de la jurisprudence en la matière (al. 1 let. d)1. 
Les dispositions réservées à l’alinéa 2 sont notamment 
les articles 21 ss OTD, qui prévoient un régime de dou-
ble autorisation (autorisation d’aménager suivie d’une 
autorisation d’exploiter) pour les décharges contrôlées 
(dont font partie les décharges contrôlées pour matériaux 
inertes et les décharges bioactives, voir art. 22 OTD). 
Le principe de l’alinéa 3 est posé en fonction de celui 
de la coordination des procédures. Toutefois, il se peut 
que pour certaines exploitations, des travaux préparatoi-
res fondamentaux (aménagement d’un accès, présélec-
tion sur une route cantonale…) doivent être effectués et 
contrôlés avant qu’une autorisation d’exploitation puisse 
être délivrée. De même, pour une décharge prévue dans 
une gravière et faisant l’objet des autorisations prévues 
par l’OTD, l’autorisation d’exploitation pourra être coor-
donnée avec l’autorisation d’exploiter (art. 21 al. 2 OTD), 
après la délivrance du permis de construire. La formu-
lation de l’alinéa 4 est suffisamment souple pour tenir 
compte des différentes situations. Les étapes d’exploita-
tion, qui peuvent être de durées différentes, doivent être 
fixées dans le permis en fonction du programme d’ex-
ploitation (durée de l’exploitation, volume à extraire). La 
condition de l’alinéa 5 va précisément dans le sens d’un 
renforcement du contrôle de l’autorité dans le domaine 
des exploitations de matériaux.

Art. 155

Il est renvoyé à ce sujet au point 3.11.

Art. 156

Cette disposition reprend l’article 180 al. 3 LATeC avec 
une formulation adaptée au nouveau système de la dou-
ble autorisation.

1  RFJ 1992, p. 333 et la référence citée.

Art. 157

Il est renvoyé à ce sujet au point 3.11.

L’alinéa 1 précise que les garanties doivent être remises 
à la Direction avant que celle-ci délivre l’autorisation 
d’exploitation. Actuellement, toutes les exploitations 
ne disposent pas de garanties financières. L’ajout de la 
deuxième phrase permet d’introduire la base légale né-
cessaire pour percevoir des garanties par rapport à la 
problématique des sites pollués ainsi que des décharges 
contrôlées pour matériaux inertes, lorsque celles-ci sont 
implantées dans un site d’extraction de matériaux (ce qui 
correspond déjà à la pratique). Le règlement d’exécution 
définira la forme juridique que devront prendre ces ga-
ranties bancaires. Les garanties mentionnées à l’alinéa 2 
et leurs durées découlent implicitement de l’article 7 de 
l’ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes 
portées au sol (OSol, RS 814.12), pour ce qui concerne le 
principe de la garantie de la réutilisation du sol, ainsi que 
des différentes normes professionnelles applicables dans 
ces domaines. L’alinéa 3 introduit la base légale néces-
saire pour fixer le tarif des différentes garanties.

Art. 158

L’introduction de l’autorisation d’exploitation permet à 
la Direction de procéder à une évaluation et, cas échéant, 
une réévaluation, en fonction de l’évolution de l’exploi-
tation et du changement des circonstances. Les garanties 
ont des durées différenciées suivant le domaine qu’elles 
recouvrent et pourront donc être libérées au fur et à me-
sure.

Art. 159

La Direction doit au minimum recevoir l’attestation de 
l’assurance de la part du requérant ou de la requérante 
avant de délivrer l’autorisation (ce qui n’est pas toujours 
le cas pour les exploitations en cours). Cette nouvelle exi-
gence va également dans le sens d’un renforcement du 
système et de la crédibilité de la procédure.

Art. 160

Cette disposition reprend l’article 182 al. 2 LATeC en 
modifiant sa formulation.

Art. 161

Il est renvoyé à ce sujet au point 3.11.

Art. 162

Pour le principe du caractère public du remblayage, il est 
renvoyé au point 3.11. Les modalités du remblayage, et 
plus particulièrement celles liées à son caractère public, 
doivent être fixées de façon concrète dans le règlement 
d’exploitation, sur la base des contraintes d’exploitation 
et du programme de celle-ci (durée, étapes, etc.). Ces 
conditions devront être définies en étroite collaboration 
avec l’exploitant ou l’exploitante. A préciser que la solu-
tion du caractère public du remblayage implique que les 
exploitants et exploitantes édictent un règlement d’ex-
ploitation qui permet de connaître les horaires, les tarifs 
appliqués.

Art. 163

En matière de remise en état, cette disposition apporte 
une modification à l’article 183 LATeC pour essayer 
d’accélérer la remise en état finale de l’exploitation. Une 
fois l’exploitation terminée (extraction et remblayage), 
l’exploitant ou l’exploitante disposera d’un délai d’un an 
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pour évacuer toutes ses installations (hangar, machines, 
etc.).

Art. 164 à 171

Art. 164

Par souci de cohérence par rapport au système mis en pla-
ce pour la police des constructions et les autorités compé-
tentes, l’alinéa 3 fait ressortir dans la loi le rôle du préfet, 
en tant qu’autorité de surveillance des communes.

Art. 165

Il est renvoyé au point 3.12.

Art. 166

Il est renvoyé au point 3.12.

On précise que la compétence de la Direction instaurée 
par l’alinéa 4 (voir 3.12) se limite à la question du ré-
tablissement de l’état conforme au droit pour les seules 
questions liées à l’application du droit hors zone. Il ap-
paraît justifié en revanche de laisser la compétence du 
préfet pour les autres mesures (arrêt des travaux, fixation 
d’un délai pour déposer une demande de légalisation). De 
même, le préfet reste compétent pour se prononcer sur un 
éventuel rétablissement de l’état conforme au droit en cas 
de non respect des prescriptions de constructions fixées 
par le droit cantonal et communal (p. ex. non respect de 
la hauteur, de la distance à la limite etc.).

Art. 167

Etant donné qu’en pratique les préfets délèguent généra-
lement leur compétence pour octroyer les permis d’oc-
cuper, cette disposition attribue directement cette com-
pétence aux communes. Il est cependant important de 
laisser également au préfet la compétence de retirer ce 
permis si les locaux ne remplissent pas les conditions de 
sécurité et d’hygiène (al. 3), afin de permettre à la col-
lectivité d’intervenir le plus efficacement et le plus rapi-
dement possible dans des cas d’urgence. La formulation 
choisie à l’alinéa 1 implique que le permis d’occuper 
ne peut être délivré que si un certificat de conformité a 
été préalablement établi. Les termes de «locaux destinés 
au séjour ou à l’accueil de personnes» couvrent les bâ-
timents ouverts au public, pour lesquels un contrôle fi-
nal de la collectivité est indispensable. Clarifiant le droit 
actuel, l’alinéa 2 précise que le permis d’occuper peut 
être délivré de façon provisoire avant la fin des travaux 
si ceux-ci sont suffisamment avancés pour sauvegarder 
la sécurité et la santé des habitants et si les équipements 
nécessaires sont réalisés.

Art. 168

Cette disposition reprend le droit actuel, à l’exception de 
l’esthétique des lieux, notion jugée trop subjective pour 
fonder une mesure de police et qui ne figure donc plus à 
l’alinéa 1.

Art. 169

La disposition reprend pour l’essentiel le droit actuel, 
avec des modifications d’ordre rédactionnel ou systéma-
tique. En outre, pour la raison évoquée ci-dessus, la rai-
son d’esthétique a été abandonnée (al. 1). La possibilité 
pour l’autorité d’ordonner la suppression d’une installa-
tion hors d’usage (let. c) est nouvelle.

Art. 170

L’alinéa 2 est introduit conformément à la jurisprudence 
du Tribunal administratif1. Il semble important de pré-
ciser que le montant des frais peut faire l’objet d’un 
recours; étant donné que le principe de l’exécution par 
substitution ne peut plus à ce stade être remis en cause, 
il est logique que le recours se limite à l’arbitraire (al. 3). 
L’alinéa 4 prévoit une hypothèque valable sans inscrip-
tion, pour les motifs expliqués dans le commentaire de 
l’article 102 al. 5.

Art. 171

Cette disposition existe déjà dans la loi en vigueur. Pour 
permettre aux propriétaires éventuellement concernés de 
faire valoir leur droit suffisamment tôt, mais aussi afin 
que les décisions communales en la matière soient conso-
lidées, il est exigé des communes qui entendent appliquer 
cette norme de prévoir dans leur réglementation les sec-
teurs concernés par l’obligation de reconstruction d’un 
bâtiment détruit par force majeure ainsi que les conditions 
de reconstruction. Si la reconstruction s’impose pour des 
raisons d’urbanisme, cela signifie que la commune sou-
haite retrouver l’état du milieu construit avant l’incendie: 
cette disposition permet qu’un bâtiment non conforme ou 
ayant obtenu des dérogations puisse être reconstruit de 
la même manière. Elle va cependant plus loin que l’ar-
ticle 68 al. 4, puisqu’elle permet à la commune d’exiger 
la reconstruction. A préciser que l’article 171 s’applique 
dans l’ordre contigu ce qui n’est pas forcément le cas 
pour l’article 68 al. 4.

Art. 172

Afin de respecter le principe de la base légale en droit 
pénal, l’alinéa 1 mentionne avec plus de précision 
qu’aujourd’hui les différentes contraventions. Les rè-
glements mentionnés à la let. b font également référence 
aux règlements communaux d’urbanisme. Pour renforcer 
les moyens de dissuasion à l’égard des contrevenants, 
les sanctions pénales sont aggravées: ainsi, le montant 
maximal de l’amende est porté de 30 000 à 50 000 francs 
(al. 1), montant qui peut atteindre 100 000 francs pour 
des cas graves (al. 2). L’alinéa 3 constitue une nouveauté 
importante qui va dans le sens d’un renforcement des 
sanctions pénales encourues par les personnes violant la 
loi: il introduit une base légale cantonale pour permettre 
à l’autorité pénale de confisquer les valeurs patrimoniales 
résultant d’une des infractions décrites aux alinéas 1 et 
2 ou de prononcer une créance compensatrice de l’Etat 
pour un montant équivalent, dans le cas où le montant 
correspondant au gain obtenu n’est pas disponible. Les 
articles 70 et 71 du code pénal suisse du 21 décembre 
1937 (CP, RS 311.0) sont applicables par analogie. L’ali-
néa 5 reprend avec une formulation plus large une règle 
du droit pénal administratif (art. 7 de la loi fédérale du 
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, DPA, RS 
313.0). La compétence du préfet pour prononcer la peine 
(al. 4) est conforme à la nouvelle loi portant adaptation 
de la législation cantonale aux nouvelles dispositions du 
code pénal suisse. L’alinéa 6 est repris du droit actuel.

1  ATA du 21 mars 2003, en la cause G. c. Préfet de la Sarine (2A 02 117).
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Art. 173 à 177

Art. 174

Un délai de cinq ans semble raisonnable pour permettre 
aux communes d’adapter leur PAL. Comme les périmè-
tres d’habitat rural instaurés par l’article 53 LATeC sont 
abandonnés pour le motif qu’ils ne sont pas conformes 
au droit fédéral, les communes concernées disposent du 
même délai pour adapter leur PAL en conséquence: elles 
devront soit définir une zone à bâtir sur leur territoire, soit 
réaffecter les terrains concernés à la zone agricole.

Art. 176

Cette disposition découle de l’article 154. La réévalua-
tion faite par les Directions permettra également de re-
voir la forme juridique des garanties.

Art. 177

La transposition de l’AIHC dans le droit cantonal entraî-
ne notamment le remplacement de la notion de l’indice 
d’utilisation par celle de l’indice de surface de plancher. 
A la différence de l’indice d’utilisation, qui ne comptabi-
lise que la surface totale brute utilisable, l’indice de sur-
face de plancher comprend également les surfaces non 
directement utilisables, telles que les caves, les galetas, 
les buanderies, locaux de chauffage, garages etc. Ceci a 
évidemment pour effet d’augmenter la valeur des indices 
fixés dans les RCU. Il convient donc de fixer des tabelles 
de correspondance pour permettre une adaptation immé-
diate des valeurs fixées dans les RCU (al. 1). Cette ta-
belle évitera la mise en place d’un double régime tant que 
l’ensemble des communes n’auront pas révisé leur PAL. 
Des comparaisons menées sur des exemples types (villa 
en zone résidentielle à faible densité; locatif en zone ré-
sidentielle à haute densité; habitation et atelier en zone 
mixte…) ont permis de trouver qu’une augmentation 
d’un tiers de la valeur fixée pour un indice d’utilisation 
était adéquate pour un régime transitoire applicable. Les 
communes pourront ensuite adapter les valeurs d’indice 
fixées dans leur RCU à l’occasion de la prochaine modi-
fication/révision de leur PAL.

En revanche, compte tenu des conséquences de ce chan-
gement de notion, il convient d’introduire une dispo-
sition transitoire pour les règlements communaux sur 
l’évacuation et l’épuration des eaux, sur la distribution 
d’eau potable et sur la participation des propriétaires au 
financement des routes (al. 2). Pour les communes dont 
les règlements se basent sur l’indice d’utilisation afin de 
calculer la participation financière des propriétaires à 
l’équipement (routes, évacuation et épuration des eaux, 
eau potable), l’augmentation linéaire prévue dans l’an-
nexe 1 (1/3 de plus) devrait leur permettre d’adapter ces 
règlements de façon simple et équitable (une augmenta-
tion d’un tiers de l’indice correspondant à une diminution 
d’un tiers du montant de la taxe au m2). S’agissant de rè-
glements qui régissent des aspects financiers, et pour un 
motif de sécurité juridique, il apparaît nécessaire de pré-
voir dans cette disposition qu’une éventuelle adaptation 
d’un tel règlement soit adoptée par le pouvoir législatif et 
approuvée par la Direction compétente. Le délai de trois 
ans est un délai d’ordre. Pendant la période transitoire, 
la notion de l’indice d’utilisation figurant dans ces règle-
ments reste applicable pour le calcul de la participation 
financière des propriétaires.

Art. 178 à 185

L’opportunité d’une modification de la LACC sous l’an-
gle de ses liens avec l’aménagement du territoire et les 
constructions a été examinée dans le cadre des travaux de 
révision. La LACC est une loi d’application très ancienne 
dont certaines règles, en plus d’être formulées de façon 
désuète, ne sont pas claires ou dépassées. C’est le cas de 
celles qui règlent les droits de voisinage (p. ex. les vues, 
les règles sur les plantations). Dans la mesure où il s’agit 
d’une loi importante qui nécessite une révision approfon-
die au vu du cadre juridique actuel, il a été renoncé à une 
simple adaptation de ses dispositions au droit public de 
l’aménagement et des constructions, par le biais de dis-
positions finales.

Art. 178

La modification de l’article 23 LPBC permet d’intégrer 
dans cette législation spéciale le contenu de l’actuel arti-
cle 64 LATeC. Le nouvel article 58 LPBC permet notam-
ment de fixer les attributions de la Commission des biens 
culturels (CBC) dans la législation spéciale. Par rapport 
à la situation actuelle, cette disposition redéfinit ces at-
tributions en limitant le préavis de la CBC dans le cadre 
des procédures LATeC, aux objets particuliers ou impor-
tants par rapport à la protection des biens culturels. Il en 
résulte une modification des attributions du Service des 
biens culturels qui devient l’autorité de préavis pour les 
dossiers courants. La modification de l’article 59 LPBC 
découle du renvoi de l’article 8 (voir le commentaire de 
cette disposition).

Art. 179

Les modifications apportées sont purement d’ordre for-
mel. En ce qui concerne la modification apportée à l’arti-
cle 37 let. b LR, il est utile de rappeler que les articles 82 
à 88 (régissant la procédure applicable aux PAZ, PAD et 
à leur réglementation) ne sont applicables dans le cadre 
de la procédure d’approbation des plans de routes com-
munales ou d’objets édilitaires sur routes cantonales que 
par analogie (selon le texte de l’art. 37 LR): à cet égard, 
la nouveauté introduite par l’article 85 al. 2 n’est donc 
pas applicable dans le cadre de la procédure d’approba-
tion des plans de routes, compte tenu de la nature et de la 
spécificité de ces projets.

Art. 180

L’introduction de l’article 11a découle de la suppres-
sion de l’article 139 LATeC (voir le commentaire de  
l’art. 113), celui-ci pouvant également trouver applica-
tion dans d’autres domaines. La modification de l’arti - 
cle 51 LEx est apportée pour assurer une cohérence avec 
le nouvel article 139 al. 4.

Art. 181

La teneur de cet article ne correspond déjà pas à la lé-
gislation actuelle puisque la seule autorité en mesure 
d’approuver un plan directeur communal est la Direction  
(art. 75 al. 1bis LATeC et art. 79 du projet de loi).

Art. 182

Cette disposition découle de l’article 40.

Art. 183

Cette disposition découle du renvoi fait à l’article 8 (voir 
aussi le commentaire de cet article).
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5. CONSéQuENCES FINANCIèrES ET EN  
 PErSONNEL

La loi n’attribue pas de nouvelles tâches fondamentales 
aux communes, ni aux préfets, ces autorités conservant 
leurs compétences telles qu’elles sont définies dans le 
droit en vigueur (moyennant quelques adaptations ré-
sultant de modifications apportées à des dispositions de 
procédure).

Au niveau de l’aménagement local, il apparaît que les 
communes devront mener des études d’aménagement lo-
cal plus conséquentes, en raison des nouvelles exigences 
posées pour le dossier directeur (art. 40) et plus parti-
culièrement en lien avec l’introduction du programme 
d’équipement (art. 41).

Au niveau de l’administration cantonale, il faut relever 
une tendance à la surcharge des Services de l’Etat, et pour 
ce qui concerne directement l’application de la LATeC, 
du SeCA; en particulier, le nombre des demandes de per-
mis de construire a fortement augmenté ces dix derniè-
res années (1998: 2792; 2002: 2979; 2004: 3701; 2005: 
3908; 2006: 3874), à raison de 35% sur les cinq derniè-
res. Malgré cette charge de travail, découlant également 
de la complexité toujours plus grande des dossiers, un 
contrôle complet et détaillé est absolument indispensable 
à une correcte application de la loi. Une baisse d’exigen-
ce à ce niveau risquerait d’exposer l’Etat à des actions en 
responsabilité pour contrôle déficient.

Face à cette situation, et dans le cadre de l’application 
de la nouvelle loi, il s’agira d’envisager dans le cadre 
du règlement d’exécution d’éventuelles facturations de 
nouvelles prestations offertes par le SeCA, ainsi qu’une 
hausse du tarif des émoluments (notamment pour les cas 
où des dossiers déposés n’ont pas une qualité suffisante 
et engendrent du travail supplémentaire pour l’adminis-
tration). En outre, des critères de qualité minimale des 
dossiers devront être fixés dans le règlement d’exécution, 
permettant au SeCA de ne pas entrer en matière si des 
dossiers sont manifestement insuffisants. Toujours dans 
le cadre du règlement, il est prévu de simplifier les critè-
res de qualification (et ainsi de diminuer la charge admi-
nistrative du SeCA relative à cette question) et d’alléger 
la charge de la section constructions de ce service, en 
augmentant le nombre d’objets soumis à l’autorisation 
du conseil communal et de ceux dispensés de l’obliga-
tion de permis.

Concernant les conséquences en personnel de la nouvelle 
loi, les instruments et les nouvelles exigences qui sont 
introduits n’auront pas pour effet, d’une façon générale, 
d’augmenter significativement la charge de travail de la 
Direction et du SeCA, sauf bien évidemment durant les 
premières années suivant l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi, dont l’application nécessitera notamment un 
accompagnement des communes.

Seules les tâches de la section «aménagement cantonal» 
seront modifiées par la nouvelle loi, du fait de la mise 
en place du nouveau système d’exploitation de matériaux 
(art. 153 ss), avec l’introduction de l’autorisation d’ex-
ploitation délivrée par la Direction (art. 154). Il faut rele-
ver qu’actuellement, la section ne peut effectuer que les 
tâches minimales, correspondant à l’examen des dossiers 
et à leur gestion administrative. Jusqu’en 1995, le suivi 
des exploitations était assuré par une personne à plein 
temps, poste qui n’a pas été remplacé au départ à la re-
traite du titulaire. Cet état de fait n’est pas sans consé-

quences sur un relâchement dans le suivi effectué par le 
canton. Pour que le nouveau système soit efficace, il est 
indispensable que la Direction ait les moyens d’assurer 
un meilleur suivi des exploitations (contrôle du respect 
des conditions du permis, gestion des garanties bancai-
res, contrôle de remise en état) et de réagir rapidement 
en cas de problèmes. Pour ces motifs, un demi-poste sup-
plémentaire est nécessaire dans cette section. Les consé-
quences en terme de personnel de la nouvelle loi consis-
tent donc en la création de l’équivalent d’un demi poste 
supplémentaire au SeCA (état actuel: 26,33 équivalents 
plein-temps), à raison d’un montant total annuel d’en-
viron 45 000 francs. Comme il l’a déjà mentionné plus 
haut, le Conseil d’Etat se réserve la possibilité d’augmen-
ter les émoluments perçus sur les dossiers concernés pour 
couvrir le financement de ce demi-poste.

Pour le surplus, le Conseil d’Etat relève qu’il conviendra 
d’analyser les conséquences financières et en personnel 
de la politique fédérale des agglomérations dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle répartition des tâches 
entre le Confédération et les cantons (RPT), par rapport 
à la mise en place de mécanismes de financement, à 
d’éventuelles modifications de bases légales et à de nou-
velles tâches de planification et de coordination.

6. INFLuENCE du PrOjET Sur LA  
 réPArTITION dES TâChES  
 éTAT–COMMuNES

Le projet de loi maintient pour l’essentiel le régime ac-
tuel des compétences en matière d’aménagement du ter-
ritoire et de constructions. Il n’a donc aucune influence 
sur la répartition des tâches Etat–communes.

7. CONSTITuTIONNALITé, CONFOrMITé Au  
 drOIT FédérAL ET EurOCOMPATIBILITé

Le projet de loi est conforme au droit constitutionnel et 
fédéral en vigueur, tant du point de vue des instruments 
mis en place que des règles de droit matériel. Les solu-
tions proposées tiennent compte de la prochaine actuali-
sation de la LAT (annoncée pour 2008), notamment en 
évitant des renvois précis aux dispositions du droit fé-
déral. Il n’en reste pas moins que les orientations de la 
révision de la LAT ne peuvent être anticipées et que la 
loi devra probablement faire l’objet d’une adaptation au 
droit fédéral peu de temps après son entrée en vigueur 
(voir 1.2.1 let. b).

Le projet est conforme au droit de l’Union européenne.

8. CONCLuSION

En conclusion, nous vous invitons à adopter le projet de 
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Liste des abréviations

ACF Association des communes fribourgeoises

AIHC Accord intercantonal harmonisant la termino- 
 logie dans le domaine des constructions

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
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CPJA Code du 23 mai 1991 de procédure et de juri- 
 diction administrative

Cst. Constitution fédérale de la Confédération  
 suisse du 18 avril 1999

Cst. FR Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fri- 
 bourg

DAEC Direction de l’aménagement, de l’environne- 
 ment et des constructions

DIAF Direction des institutions, de l’agriculture et  
 des forêts

DICS Direction de l’instruction publique, de la  
 culture et du sport

DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal  
 administratif

DTAP Conférence des Directeurs des travaux publics,  
 de l’aménagement du territoire et de l’envi- 
 ronnement

LACC Loi d’application du 22 novembre 1911 du 
 code civil suisse pour le canton de Fribourg

LAF Loi du 30 mai 1990 sur les améliorations fon- 
 cières

LAgg Loi du 19 septembre 1995 sur les aggloméra- 
 tions

LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménage- 
 ment du territoire

LATeC Loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du ter- 
 ritoire et les constructions

LCo Loi du 25 septembre 1980 sur les communes

LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protec- 
 tion des eaux

LEx Loi du 23 février 1984 sur l’expropriation

LFCN Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protec- 
 tion contre les catastrophes naturelles

LGD Loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des 
 déchets

LHand Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimi- 
 nation des inégalités frappant les personnes 
 handicapées

LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché 
 intérieur

LMO Loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration 
 officielle

LOCEA Loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du 
 Conseil d’Etat et de l’administration

LPBC Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des 
 biens culturels

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protec- 
 tion de l’environnement

LR Loi du 15 décembre 1967 sur les routes

OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménage- 
 ment du territoire

ODT Office fédéral du développement territorial

OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro- 
 tection de l’air

OPAM Ordonnance du 27 février 1991 sur la protec- 
 tion contre les accidents  majeurs

OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la pro- 
 tection contre le bruit

OSol Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les attein- 
 tes portées au sol

OTD Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le trai- 
 tement des déchets

PAC Plan d’affectation cantonal

PAD Plan d’aménagement de détail

PAL Plan d’aménagement local

PAZ Plan d’affectation des zones

PDCant Plan directeur cantonal en vigueur depuis le 
 1er juillet 2002

RCU Règlement communal d’urbanisme

REAL Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration 
 des actes législatifs

RELATeC Règlement du 18 décembre 1984 d’exécution 
 de la LATeC

SeCA Service des constructions et de l’aménage- 
 ment

SIA Société suisse des ingénieurs et des architec- 
 tes

TF Tribunal fédéral
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BOTSChAFT Nr. 43 20. November 2007 
des Staatsrats an den Grossen rat  
zum Entwurf des raumplanungs- und  
Baugesetzes (rPBG)

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Entwurf des 
Raumplanungs- und Baugesetzes.

Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Entsehung und Notwendigkeit des Gesetzesent - 
 wurfs

1.1 Einleitung

1.2 Rechtlicher Rahmen

1.2.1 Auf Bundesebene

 a) Bundesverfassung

 b) Bundesgesetz über die Raumplanung

1.2.2 Auf interkantonaler Ebene

1.2.3 Auf Kantonsebene

 a) Verfassung des Kantons Freiburg

 b) Kantonaler Richtplan

1.3 Die wichtigsten Lücken des RPBG

1.4 Allgemeine Ziele der Revision

2. vorbereitende Arbeiten
2.1 Organisation

2.2 Interne Vernehmlassung

2.3 Öffentliche Vernehmlassung

2.3.1 Ablauf und Teilnahme

2.3.2 Vernehmlassungsergebnis

 a) Allgemeine Bewertung

 b) Kritiken allgemeiner Natur

 c) Die wichtigsten Änderungen am Vorentwurf

3. die wesentlichen Punkte des vorentwurfs
3.1 Allgemeine Bestimmungen

3.1.1 Ziele

3.1.2 Kompetenzen

3.1.3 Koordination der Verfahren

3.1.4 Befähigung für die Einreichung von Bau- 
 bewilligungsgesuchen

3.2 Raumplanung: allgemeine Bestimmungen

3.3 Kantonalplanung

3.3.1 Kantonaler Richtplan

3.3.2 Kantonaler Nutzungsplan

3.4 Regionalplanung

3.5 Ortsplanung

3.5.1 Verantwortlichkeit und Zuständigkeit

3.5.2 Ersatzmassnahmen

3.5.3 Interkommunale Koordination und Planung

3.5.4 Richtplandossier

3.5.5 Verwaltung der Bauzone

3.5.6 Zonen

3.5.7 Detailbebauungspläne

3.5.8 Bestandesgarantie

3.5.9 Besondere Schutzmassnahmen

3.5.10 Anwendbares Verfahren für Pläne und Vor- 
 schriften

3.6 Erschliessung und finanzielle Beteiligung der 
 Grundeigentümer

3.7 Baulandumlegung und Grenzbereinigung

3.8 Enteignung

3.9 Bauvorschriften

3.10 Bau-, Abbruch- und Standortbewilligung

3.11 Materialausbeutung

3.12 Baupolizei

4. Kommentar zu den einzelnen Artikeln

5. Finanzielle und personelle Folgen

6. Folgen des Entwurfs für die Aufgabenteilung zwi- 
 schen Staat und Gemeinden

7. verfassungsmässigkeit, Übereinstimmung mit  
 Bundesrecht und Eurokompatibilität

8. Schlussfolgerung

1. ENTSEhuNG uNd NOTwENdIGKEIT  
 dES GESETZESENTwurFS

1.1 Einleitung

Das Raumplanungs- und Baugesetz vom 9. Mai 1983 
(RPBG, SGF 710.1) war eines der ersten kantonalen 
Gesetze, das nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom  
22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700) 
ausgearbeitet wurde. Zusammen mit seinem Ausfüh-
rungsreglement vom 18. Dezember 1984 (ARRPBG,  
SGF 710.11) bildete es ein Gesetzesinstrument, das sich 
in hohem Mass bewährt hat. Es bot einen geeigneten 
rechtlichen Rahmen sowie die erforderlichen Instrumen-
te, um die Raumplanung in Angriff zu nehmen und vor-
anzutreiben – namentlich durch den kantonalen Richtplan 
sowie durch die von den Gemeinden erstellten Ortspläne. 
Im Bereich des Baurechts stellte das Gesetz ein kohären-
tes und vollständiges System bereit, das den Behörden 
die rasche Erledigung der Baubewilligungsgesuche und 
die insgesamt effiziente Erfüllung ihrer baupolizeilichen 
Aufgaben ermöglichte. Letztlich kann in allgemeiner 
Weise festgehalten werden, dass die vom Gesetzgeber 
geschaffenen Verfahren zufrieden stellend waren: Die 
Anhörung der Interessierten sowie die Geltendmachung 
ihrer Rechte wurde ermöglicht, ohne dass dies die Be-
handlung der verschiedenen Dossiers, die Umsetzung 
der Pläne und Reglemente oder die Verwirklichung der 
Bauprojekte behindert hätte. Trotz dieser überwiegend 
positiven Bilanz erweist sich die Totalrevision des RPBG 
als nötig, um den Entwicklungen im von diesem Gesetz 
geregelten Bereich und den neuen Herausforderungen, 
die sich dem Kanton stellen, Rechnung zu tragen. Kon-
kret heisst dies:

– Die Raumplanung spielt im Rahmen der Entwicklung 
des Kantons eine zentrale Rolle. Sie hat eine geordnete 
Besiedlung und haushälterische Nutzung des Bodens 
sicherzustellen, den Schutz der Umwelt und das Wohl-
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befinden der Bevölkerung zu gewährleisten sowie die 
nötigen Rahmenbedingungen zur ökonomischen und 
sozialen Entwicklung zu schaffen. Weiter handelt es 
sich um ein höchst dynamisches Gebiet, in welchem 
ständig neue Begriffe und Konzepte der Raumordnung 
entstehen, sowie um eine interdisziplinäre Materie, die 
direkt von den technischen und juristischen Änderun-
gen in den Gebieten betroffen ist, die mit ihr in Verbin-
dung stehen, namentlich der Landwirtschaft, der Ener-
gie, der Ökologie, den Naturgefahren oder dem Schutz 
der Kulturgüter. Die Umsetzung der verschiedenen 
Planungen sowohl auf Bundes- (Sachpläne) als auch 
auf Kantonsebene (Richtplan) verlangt zudem, dass 
neue Überlegungen zu spezifischen Themen angestellt 
werden. Gleichzeitig sind Anforderungen an die Aus-
führungsbestimmungen und an die Koordination der 
Verfahren zu stellen. Was die Baupolizei (im weiteren 
Sinne des Begriffes) betrifft, so handelt es sich um ei-
nen komplexen Bereich, der einen geeigneten Rahmen 
zur Regelung einer Vielzahl von Situationen bereitstel-
len muss und sich gleichzeitig nicht nur an die tech-
nische Entwicklung, sondern auch an die Strömungen 
der Siedlungsgestaltung und der Architektur, sowie an 
die bestehende Bebauung anpassen muss. Es versteht 
sich von selbst, dass die im Bereich der Raumplanung 
und des Bauwesens reichhaltige Rechtsprechung so-
wie die in der Praxis gemachten Erfahrungen ebenfalls 
entscheidende Faktoren in dieser Entwicklung sind.

– Die Art und Weise, wie die Raumplanung Anfang der 
achtziger Jahre, kurz nach Inkrafttreten des RPG, kon-
zipiert und umgesetzt wurde, erscheint heute überholt. 
Die Umstände, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des RPBG vorherrschten, haben sich grundlegend 
geändert. Der Kanton muss sich den neuen Heraus-
forderungen stellen, die hauptsächlich auf die starke 
Bebauung der letzten zwanzig Jahre zurückzuführen 
sind. Angesichts des fortschreitenden Rückgangs des 
unbebauten Raums müssen die Planungsbehörden 
neue Lösungen erarbeiten, um eine positive Einwir-
kung auf die räumliche Ordnung des Territoriums aus-
zuüben und gleichzeitig die Entwicklung des Kantons, 
der Regionen und der Gemeinden zu ermöglichen. Aus 
Sicht einer nachhaltigen Entwicklung, eines der durch 
die Verfassung des Kantons Freiburg (Art. 3 Abs. 1  
Bst. h) festgesetzten Staatsziele, muss das neue Gesetz 
das Fundament für eine Raumplanung schaffen, die 
stärker auf Qualität bedacht ist und weniger Landwirt-
schaftsraum beansprucht, ohne aber auf eine gewisse, 
für die Realisierung der staatlichen Politik unentbehr-
liche Flexibilität zu verzichten. Ebenso wichtig ist es, 
dass ein juristisches System errichtet wird, das eine 
konzentrierte Siedlungsentwicklung sowie eine gute 
Qualität des bebaubaren Gebietes fördert. Diese neue 
Philosophie muss die Revision des RPBG prägen. Es 
geht darum, den kantonalen, regionalen und kommu-
nalen Behörden sowie deren Partnern sämtliche Inst-
rumente bereit zu stellen, die nötig sind, um während 
den nächsten Jahrzehnten gemeinsam darauf hinarbei-
ten zu können, dass sich der Kanton Freiburg unter 
Wahrung seiner kulturellen Identität und zahlreichen 
Trümpfe (Lebensqualität, Bildung, Zweisprachigkeit, 
gut erhaltene Umwelt) zum Wohl der kommenden Ge-
nerationen weiterentwickeln kann.

– Der Staatsrat hat die Totalrevision des RPBG und des 
ARRPBG in sein Regierungsprogramm der Legislatur 
2007–2011 eingetragen.

1.2 rechtlicher rahmen

Mit den folgenden Erläuterungen zum allgemeinen ge-
setzlichen Rahmen, in den sich die Revision des RPBG 
einfügt, sollen die Gebiete des Raumplanungs- und des 
Baurechts in die geltende Rechtsordnung eingeordnet 
und die allgemeine Zielsetzung, die sich aus den ver-
schiedenen Überlegungen im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs erge-
ben hat, verdeutlicht werden.

1.2.1 Auf Bundesebene

a) Bundesverfassung

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) enthält 
einige grundlegende Bestimmungen in Bezug auf die 
Raumplanung. Artikel 2 Abs. 2 BV legt die nachhaltige 
Entwicklung als Ziel des Bundes fest. Artikel 73 BV er-
teilt ihm und den Kantonen den Auftrag, ein auf Dauer 
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer 
Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Nutzung durch 
den Menschen andererseits anzustreben. Die Artikel 26 
und 27 BV verankern zwei Grundrechte: die Eigentums-
garantie und die Wirtschaftsfreiheit. Artikel 75 BV sei-
nerseits gibt dem Bund den Auftrag, die Grundsätze der 
Raumplanung festzulegen. Ausserdem legt dieser Artikel 
fest, dass die Raumplanung den Kantonen obliegt und 
der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des 
Bodens sowie einer geordneten Besiedlung des Landes 
dient. Aus dieser Bestimmung der Bundesverfassung 
ergibt sich das grundlegende Prinzip der Trennung von 
Bau- und Nichtbaugebiet. Es sei daran erinnert, dass die 
Raumplanung auf der einen Seite und die Grundrechte 
der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit auf 
der anderen Seite gleichen Verfassungsrang geniessen. 
So stellen die den Behörden zugeteilten Aufgaben und 
der Schutz dieser Grundrechte Aufträge dar, deren Aus-
führung vielfach Konflikte hervorruft1.

Was das Bauwesen betrifft, so liegt die Kompetenz aus-
schliesslich bei den Kantonen (siehe Art. 3 und Art. 43 
BV).

b) Bundesgesetz über die raumplanung

Das RPG ist ein Rahmengesetz, auf das sich die Kantone 
beim Ausarbeiten ihrer eigenen Gesetzgebung auf diesem 
Gebiet stützen müssen. Dieses Gesetz setzt die Ziele und 
Grundsätze im Bereich der Planung fest. Zudem definiert 
es die Instrumente der Raumplanung (die kantonalen 
Richtpläne und die Nutzungspläne) auf die sich die Defi-
nition der Hauptzonen (Bau-, Landwirtschafts-, Schutz- 
und andere Zonen) stützt, sowie die Bewilligungsrege-
lung innerhalb und ausserhalb der Bauzone. Das RPG 
definiert zudem Hilfsinstrumente (Ausgleichs- und Ent-
schädigungsgrundsatz, Erschliessung, Landumlegung) 
und stellt verfahrensrechtliche Minimalregeln zur Ausar-
beitung der Pläne sowie für Fragen der Organisation, der 
Mitwirkung und des Rechtsschutzes auf.

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat eine 
Revision des RPG in zwei Etappen angekündigt. Am  
1. September 2007 ist eine Teilrevision des RPG in Kraft 
getreten, die die Bauten ausserhalb der Bauzone betrifft. 
Laut ersten Informationen des ARE dürfte die Aktualisie-

1  EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 
Bern 1981.
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rung des RPG ab 2008 in erster Linie die Richtpläne, den 
ländlichen Raum, die Agglomeration, die Bemessung 
der Bauzonen sowie die Erschliessung zum Gegenstand 
haben. Noch bevor die Ergebnisse auf Bundesebene be-
kannt sind, müssen somit auf kantonaler Ebene Entschei-
dungen getroffen werden. Es ist folglich möglich, dass 
das neue freiburgische Gesetz einige Jahre nach dessen 
Inkrafttreten angepasst werden muss. Deshalb wurde 
entschieden, für gewisse Definitionen oder Regelungen, 
die ausschliesslich Sache des Bundesrechts sind, wann 
immer möglich auf das Bundesrecht zu verweisen, ohne 
sich auf eine präzise Bestimmung des RPG zu beziehen 
(z.B. Bauten ausserhalb der Bauzone, Planungszonen, 
Erschliessung usw.).

Insofern und angesichts der Notwendigkeit, das RPBG 
nach zwanzig Jahren Anwendung zu revidieren, ist es 
nicht gerechtfertigt, diese Revision zu verschieben, bis 
die neuen Zielrichtungen des Bundesrechts bekannt 
sind.

1.2.2 Auf interkantonaler Ebene
Im Bereich des Baurechts berücksichtigt der Vorentwurf 
die Arbeiten zur Harmonisierung der einschlägigen Be-
griffe, die von der Eidgenossenschaft in die Wege geleitet 
wurden und zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) geführt haben. 
Die IVHB wurde am 22. September 2005 von der Bau-, 
Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) 
genehmigt und will erreichen, dass die Mitgliederkanto-
ne die Baubegriffe und Messweisen vereinheitlichen. Da-
gegen hat die Vereinbarung weder eine Vereinheitlichung 
des materiellen Rechts noch der Baubewilligungsverfah-
ren zum Gegenstand. Dank der Harmonisierung kann die 
interkantonale Zusammenarbeit und Koordination in die-
sem Bereich vertieft werden. Zudem werden so Markt-
hindernisse beseitigt, was den Zugang für auswärtige 
Investoren und Bauunternehmungen erleichtert und die 
Konkurrenz belebt. Eine Vereinheitlichung könnte auch 
eine positive Wirkung auf die Wirtschaft zeitigen, indem 
namentlich eine bedeutende Reduzierung der Baukosten 
herbeigeführt würde, und auf diese Weise mittel- oder 
langfristig die Mieter und Investoren sowie die Eigen-
tümer von dieser Liberalisierung finanziell profitieren 
könnten. Mit dem Beitritt verpflichten sich die Kantone, 
ihre Baubegriffe bis Ende 2012 anzupassen. Der Staat 
Freiburg hat sich entschieden, die IVHB im Rahmen der 
Revisionsarbeiten zu berücksichtigen. Stimmt der Grosse 
Rat dem Beitritt zur Vereinbarung zu, werden die Baube-
griffe und Messweisen im Kanton Freiburg entsprechend 
ab Inkrafttreten des revidierten RPBG anwendbar sein.

1.2.3 Auf Kantonsebene

a) verfassung des Kantons Freiburg

Artikel 3 Abs. 1 Bst. h der Verfassung des Kantons Frei-
burg vom 16. Mai 2004 (KV, SGF 10.1) verankert die 
nachhaltige Entwicklung als Staatsziel. Im Bereich der 
Raumplanung übernimmt Artikel 72 KV im Wesent-
lichen die Bestimmung der Bundesverfassung (Art. 75 
Abs. 1 BV). In diesem Zusammenhang müssen ebenfalls 
die Artikel 71 (Umwelt), 73 (Natur- und Heimatschutz) 
und 74 (Land- und Forstwirtschaft) KV erwähnt werden.

b) Kantonaler richtplan

Der am 1. Juli 2002 in Kraft getretene kantonale Richt-
plan (KantRP) ist im September 2004 vom Bund geneh-

migt worden. Das revidierte RPBG muss die vom Gros-
sen Rat im Jahre 1999 festgelegte Planungspolitik, die 
durch den KantRP konkretisiert wurde, berücksichtigen 
und sich daran orientieren. Gleichzeitig muss bei der Re-
vision eine zu starke Bindung vermieden werden, weil 
diese Planungspolitik schon in den nächsten Jahren wird 
überprüft werden müssen, während das neue Gesetz die 
Ziele für die nächsten zwanzig bis dreissig Jahre festzu-
legen hat.

1.3 die wichtigsten Lücken des rPBG

Das RPBG ermöglicht auch heute noch, in Anwendung 
der materiellen und verfahrensrechtlichen Bestimmun-
gen, eine effiziente Behandlung der Dossiers. Es ist aber 
unbestritten, dass das RPBG, das aus mehr als 200 Be-
stimmungen besteht und durch ein Ausführungsregle-
ment mit mehr als 100 Artikeln ergänzt wird, ein dichtes 
gesetzgeberisches Instrument ist. Diese normative Dichte 
ist der Lesbarkeit des Gesetzes und der Verständlichkeit 
gewisser Verfahren abträglich.

Was die Raumplanung anbelangt, so betrifft die wichtigs-
te Lücke des RPBG die Verwaltung der Bauzone. Das 
Gesetz, mit dem ursprünglich die Umsetzung der Ge-
meindeplanung über OP ermöglicht werden sollten (da-
mals musste Neuland betreten werden), entspricht inzwi-
schen nicht mehr ganz den tatsächlichen Gegebenheiten 
und neuen Wirtschaftsräumen. Es ist heute eine Tatsache, 
dass die Probleme der Raumplanung im Zusammenhang 
mit dem Verkehr und dem Siedlungswachstum, aber auch 
mit den Umweltbelangen wie dem Luft- oder Gewässer-
schutz die Gemeindegrenzen überschreiten. Bei der Pla-
nung wird noch häufig auf einer zu lokalen Stufe ent-
schieden, mit der Folge, dass die Perspektiven vorrangig 
auf die eigenen Interessen ausgerichtet sind und die er-
forderlichen Mittel für die Gemeindeinfrastrukturen ver-
zettelt werden. Eine kontrollierte Entwicklung wird nicht 
nur über eine Koordination zwischen den OP erreicht, 
sondern vor allem mit Überlegungen, die im Hinblick auf 
eine suprakommunale Planung aufeinander abzustimmen 
sind. Die durch die grossen Verkehrserzeuger – nament-
lich den Einkaufszentren – geschaffenen Probleme sind 
für diese Notwendigkeit besonders bezeichnend. Es sei in 
diesem Zusammenhang daran erinnert, dass es eines der 
durch den Grossen Rat 1999 festgelegten und namentlich 
im kantonalen Richtplan konkretisierten Ziele ist, die re-
gionale und interkommunale Planung voranzutreiben.

Auf der Stufe der Ortsplanung sind die chronische 
Über dimensionierung der Bauzonen, die unzureichen-
de Erschliessungsplanung und das Phänomen der 
Bau landhortung Gegebenheiten, die teilweise auf die 
Planungsentscheide der letzten zwei Jahrzehnte zurück-
zuführen sind. Zudem können diese zu Konflikten mit 
den Eigentümern führen, was die Blockierung der Ent-
wicklung einiger Gemeinden zur Folge hat.

Aus formeller Sicht scheint es notwendig, die verschiede-
nen Instrumente des RPG und RPBG zu vereinheitlichen 
und zu vereinfachen. Gewiss sind die Bestimmungen 
des kantonalen Gesetzes im Bereich der Planung in der 
Praxis gut verankert. Zudem erlaubte es der gesetzliche 
Rahmen, auf sämtlichen Ebenen schlüssige Erfahrungen 
für die Ausarbeitung der Pläne zu machen. Es ist jedoch 
nach wie vor nötig, im Bereich der Ausführung, der 
Kompetenzen, der Aufgabenteilung und der Koordina-
tion zwischen den einzelnen Ebenen der Raumordnung 
sowie zwischen den Verfahren Änderungen anzubringen, 
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um die Gesamtleistungsfähigkeit des Systems, sowohl 
was die Qualität der Dossiers als auch deren Bearbeitung 
betrifft, zu verbessern.

Im Bereich des Baurechts entsprechen zahlreiche gel-
tende Bestimmungen nicht mehr den Gegebenheiten im 
städtischen Lebensraum und verhindern ein qualitatives 
Wachstum der Siedlungsgebiete. Gewisse Normen des 
Baurechts, seien sie nun im RPBG oder im ARRPBG 
verankert, sind zu komplex (z.B. jene, die die Distanzen 
regeln) oder zu starr (z.B. jene, die die Übertragung der 
Ausnützungsziffer regeln). Ausserdem verursachen sie 
zahlreiche Interpretations- und Anwendungsprobleme. 
Im Bereich der Abweichungen sind die Verfahrenswege 
wegen der Häufung verschiedener Zuständigkeiten im 
Rahmen ein und desselben Verfahrens kompliziert, so-
wohl was die Koordination als auch was die Dossierbe-
gleitung durch interessierte Personen betrifft.

1.4 Allgemeine Ziele der revision

Mit der vorliegenden Revision werden folgende Ziele 
verfolgt:

– Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung für den 
gesamten Kanton.

– Steigerung der Attraktivität des Kantons, indem na-
mentlich die Sicherheit der Investitionen erhöht und 
dadurch die Realisierung von Projekten begünstigt 
werden.

– Ausbau der Partnerschaft zwischen dem Kanton, der 
Regionen, der Gemeinden und den Privatpersonen 
– unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sowie 
der beiden Grundrechte Eigentumsgarantie und Wirt-
schaftsfreiheit.

– Schaffung eines modernen gesetzgeberischen Inst-
ruments, das genügend flexibel ist, um sich der Ent-
wicklung des technischen und juristischen Rahmens 
im Bereich der Raumplanung und des Bauwesens an-
passen zu können.

– Ausarbeitung eines verständlichen und für seine Be-
nutzerinnen und Benutzer einfach zugänglichen Ge-
setzes.

2. vOrBErEITENdE ArBEITEN

2.1 Organisation

Nach einer Voruntersuchung bei Behörden und betroffe-
nen Kreisen hat die Raumplanungs-, Umwelt- und Bau-
direktion (RUBD) im September 2004 mit den Arbeiten 
für die Revision begonnen. Es wurden vier aus Juristin-
nen und Juristen sowie technischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bau- und Raumplanungsamts (BRPA) 
bestehende Arbeitsgruppen gebildet, mit der Aufgabe, 
die geltenden reglementarischen und gesetzlichen Be-
stimmungen zu analysieren, materielle Konzepte und 
Lösungen für den Vorentwurf zu suchen und in den ihnen 
zugeteilten Bereichen Vorschläge für den Gesetzestext 
zuhanden der Projektführung zu erarbeiten.

Es wurde ein Führungsausschuss eingesetzt, um die stra-
tegischen Ausrichtungen im Rahmen der Revision zu de-
finieren und die Lösungsvorschläge der Projektführung 
zu prüfen. Der Ausschuss setzte sich wie folgt zusam-
men:

Beat Vonlanthen, Staatsrat, Direktor RUB, Präsident; •	
am 1. Januar 2007 durch George Godel, Staatsrat, Di-
rektor RUB, abgelöst

Felix Bürdel, Präsident der beratenden Raumpla-•	
nungskommission

Raymonde Favre, Präsidentin des Freiburgischen Ge-•	
meindeverbandes (FGV), am 9. August 2006 durch 
Christiane Feldmann, Gemeindepräsidentin von Mur-
ten, abgelöst

Daniel Lehmann, Oberamtmann des Seebezirks•	

Christian Pfammatter, Verwaltungsrichter•	

Bernard Pochon, Generalsekretär der RUBD•	

Jean Ruegg, Vize-Dekan und Professor für Raumpla-•	
nung an der Universität Lausanne

Jean-Marc Schaller, Stadtarchitekt Freiburg•	

Michèle Tranda-Pittion, Generalsekretärin der Com-•	
munauté d’études pour l’aménagement du territoire

Der Ausschuss hielt 15 Sitzungen im Jahr 2005 und 11 
im Jahr 2006 ab.

2.2 Interne vernehmlassung

Der Vorentwurf wurde in die interne Vernehmlassung ge-
geben. Das Echo war durchwegs positiv. Abgesehen von 
gewissen Varianten, die im Vorentwurf vorgeschlagen 
wurden, und vom Verzicht auf das Befähigungserforder-
nis für die Einreichung von Baubewilligungsgesuchen, 
die bei gewissen Vernehmlassern auf Ablehnung sties-
sen, wurden die getroffenen Grundsatzentscheide nicht 
in Frage gestellt. Der Vorentwurf hat denn auch keine 
wichtigen Änderungen erfahren.

2.3 Öffentliche vernehmlassung

2.3.1 Ablauf und Teilnahme
Vom 10. April bis zum 15. Juni 2006 fand eine breite 
öffentliche Vernehmlassung statt. Angesichts der Bedeu-
tung dieser Revision und gestützt auf Artikel 23 Abs. 3 
des Reglements vom 24. Mai 2005 über die Ausarbeitung 
der Erlasse (AER, SGF 122.0.21) wurde das Vernehm-
lassungsdossiers allen Gemeinden des Kantons Freiburg 
zugestellt. Diese hatten einen Monat länger Zeit, um 
Stellung zu nehmen. Neben den Gemeinden wurden wei-
tere 88 Adressaten direkt befragt. Ausserdem wurden in 
den Bezirken Informationsabende durchgeführt. Bei der 
RUBD sind 169 Antworten eingegangen.

Neben dem FGV haben auch die Gemeindeverbände des 
See- und Sensebezirks, die Communauté régionale de la 
Broye (COREB), die Région Glâne-Veveyse (RGV) und 
das Büro der konstituierenden Versammlung der Agglo-
meration Freiburg Position bezogen. 103 Gemeinden ha-
ben individuell Stellung genommen. Die Mehrheit unter 
ihnen gab zu verstehen, dass sie sich der Stellungnahme 
des einen oder andern Verbandes anschlössen. Einige un-
ter ihnen haben aber auch Punkte erwähnt, die sie anders 
einschätzen als die Verbände oder sie haben Bemerkun-
gen und Vorschläge formuliert.

Die CVP, FDP, SP, CSP und die Grünen haben eingehend 
zum Vorentwurf Stellung bezogen. Die Bewegung Öff-
nung teilte der RUBD mit, dass sie auf eine Stellungnah-
me verzichte. Die Schweizerische Volkspartei hat nicht 
geantwortet.
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Allen Adressaten der Vernehmlassung wurde ein Synthe-
sebericht zur öffentlichen Vernehmlassung zugeschickt. 
Der Synthesebericht und der detaillierte Vernehmlas-
sungsbericht mit den Antworten der RUBD auf die Be-
merkungen, Fragen und Vorschläge können ausserdem 
über die Website der RUBD eingesehen werden.

2.3.2 vernehmlassungsergebnis

a) Allgemeine Bewertung

Die Totalrevision des RPBG wird von den Vernehmlas-
sern als Notwendigkeit gesehen. Das Bemühen, die recht-
lichen Grundlagen zu klären und nachzuführen sowie die 
Tatsache, dass der Vorentwurf lesefreundlich und einfach 
zugänglich war, wurden weitum begrüsst. Die grosse 
Mehrheit der Adressaten kann der allgemeinen Ausrich-
tung und den Hauptzielen der Revision zustimmen. Trotz 
der zahlreichen Beanstandungen, Bemerkungen und Än-
derungsvorschläge hat sich die überwiegende Mehrheit 
der Vernehmlasser (darunter auch der FGV) bereit er-
klärt, auf den Vorentwurf einzutreten. Einzig die Grünen 
und der Freiburger Anwaltsverband sind der Meinung, 
dass der Vorentwurf noch nicht für die Überweisung an 
den Grossen Rat reif sei und dass er grundlegend überar-
beitet werden müsse.

Das ARE hat den Entwurf insgesamt positiv beurteilt, da 
er über alles gesehen dem Bundesrecht zu entsprechen 
scheine. Das ARE wies aber doch auf gewisse Punkte 
hin, die aufgrund des geltenden Rechts geändert werden 
müssten. Ausserdem forderte es den Kanton auf, vom 
Verzicht auf die berufliche Qualifikation im Bereich der 
Raumplanung abzusehen. Diesen Verzicht hält das ARE 
nämlich für falsch und riskant. Und schliesslich wünscht 
sich das Bundesamt, dass die Gemeindelegislativen stär-
ker in die Planung einbezogen werden.

b) Kritiken allgemeiner Natur

Die interessierten Kreise hegen grosse Erwartungen an 
die Totalrevision des RPBG bzw. an die Neuerungen, die 
sie bringen soll. In mehreren Stellungnahmen wird be-
mängelt, dass es dem Vorentwurf am politischen Wille 
fehle und dass er nicht weit genug gehe – insbesonde-
re in den Bereichen Entwicklung des Kantonszentrums, 
Schutz des nicht besiedelten Raums, Mobilität, oder bei 
aktuellen Fragen wie Einkaufs- und Siedlungszentren.

Aus zahlreichen Stellungnahmen wird ersichtlich, dass für 
die Adressaten der Unterschied zwischen einem Raum-
planungs- und Baugesetz und einem Planungsinstrument 
wie dem KantRP nicht immer ganz klar ist. Ein Gesetz 
legt den Rahmen für die Behörden und die Privaten fest. 
Das Gesetz definiert so zu sagen die Spielregeln (d.h. die 
anwendbaren Instrumente und Verfahren, aus denen sich 
die Rechte und Pflichten der Behörden und Privaten her-
leiten). Die Raumplanungspolitik und die konkrete Um-
setzung hingegen können nur über die Planung gesche-
hen. Auf Kantonsebene sind die thematischen Ansätze, 
die Entwicklungsziele, die Grundsätze zum Standort und 
zur Koordination im KantRP definiert.

In gewissen Stellungnahmen wird eine gewisse Inkohä-
renz des Vorentwurfs mit den gesteckten Zielen und ge-
wissen Grundsätzen, die der Revision zugrunde liegen, 
bemängelt:

– Qualität: Mehrere Vernehmlasser bezweifeln, dass der 
Vorentwurf dieses Ziel zu erreichen erlaubt – insbe-
sondere im Bereich der Raumplanung. Sie sind der 

Meinung, es müssten präzisere Instrumente vorgese-
hen werden.

– Innovation: In gewissen Stellungnahmen wird die 
Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der Neuerungen an-
gezweifelt. Gewisse Adressaten sind der Meinung, 
dass der Vorentwurf keine wirklich innovativen Lö-
sungen anbiete.

– Einfachheit: Zahlreiche Vernehmlasser sind der Mei-
nung, dass der Vorentwurf den Grundsatz der Einfach-
heit nicht immer konsequent genug umsetze – beson-
ders bei den Verfahrensregeln.

– Flexibilität: Für viele Adressaten ist nicht ersichtlich, 
auf welche Weise der Vorentwurf die Flexibilität der 
Behörden erhöhen soll.

Die Revision entspricht ganz konkret dem Qualitätsziel. 
So werden beispielsweise die strategischen Aspekte der 
Raumplanung (neue Bestimmungen zur Regionalpla-
nung, grössere Gewichtung der Gemeinderichtpläne, 
Einführung des Erschliessungsprogramms) gestärkt und 
die Fragen der Mobilität und des Umweltschutzes stär-
ker berücksichtigt. Aus der Vernehmlassung geht hervor, 
dass es einen starken Widerstand gibt gegen das Vorha-
ben, auf das Befähigungserfordernis zur Einreichung von 
Planungsdossiers und Baubewilligungsgesuchen zu ver-
zichten. Deshalb wurde das Erfordernis im Gesetzesent-
wurf eingeführt.

Zur Innovation ist zu sagen, dass das kantonale Recht zur 
Raumplanung einzig Lösungen innerhalb des durch das 
Bundesrecht vorgegebenen Rahmens vorsehen kann: Die 
Instrumente sind durch das Bundesrecht vorgegeben und 
in gewissen Bereichen wurden zudem präzise Regeln 
festgelegt. Der Raum für Neuerungen ist also teilweise 
sehr klein. Ausserdem ist es wichtig, die Regeln und Ins-
trumente, die sich in den letzten zwanzig Jahren bewährt 
haben, auch im revidierten Gesetz beizubehalten. Dessen 
ungeachtet werden mit der Revision zahlreiche neue Be-
stimmungen eingeführt. Zudem schlägt der Gesetzesent-
wurf auf den Kanton Freiburg zugeschnitte Lösungen vor 
und führt weit reichende Neuerungen ein (Bekämpfung 
der Baulandhortung, Verbindung des Erschliessungs-
programms mit den Planungsetappen, neues System für 
die Materialausbeutung). Es sei hervorgehoben, dass das 
ARE und die Vereinigung für Landesplanung (VLP) das 
neue System zur Bekämpfung der Baulandhortung als in-
teressant bezeichneten.

Den kritischen Bemerkungen, die im Rahmen der Ver-
nehmlassung über die Umsetzung des Grundsatzes der 
Einfachheit geäussert wurden, wurde Rechnung getragen. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass in gewissen 
Bereichen ein Gleichgewicht zwischen dem Ziel der Ver-
einfachung und anderen Erfordernissen (z.B. Legitimität 
der Planung, Begleitung und Kontrolle der Umsetzung 
von Entscheiden oder Wahrung der Rechte der betrof-
fenen Personen) gefunden werden muss. In bestimmten 
Bereichen wiederum ginge eine zu starke Vereinfachung 
auf Kosten der Qualität.

Im Übrigen kann festgehalten werden, dass die Revision 
dem Grundsatz der Flexibilität, ohne die sich der Kanton, 
die Regionen und Gemeinden nicht entwickeln können, 
konkret nachkommt: Die Flexibilität der Behörden, die 
von ihrem Ermessensspielraum innerhalb des rechtlichen 
Rahmens Gebrauch machen müssen, geht aus zahlrei-
chen Artikeln eindeutig hervor (z.B. Art. 19, 23 f., 34,  
45 ff., 61 ff., 68 f., 71 ff., 89–91, 99 ff., 130 ff., 154, 171). 
Trotz des bundesrechtlichen Rahmens und den Konflik-
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ten, die der Umsetzung der Raumplanung innewohnen, 
erlaubt es der Entwurf, ein für eine effiziente Umsetzung 
der öffentlichen Politiken notwendiges Mass an Flexibi-
lität zu wahren.

c) die wichtigsten Änderungen am vorentwurf

Zwischen dem heute vorgestellten Gesetzesentwurf und 
dem Vorentwurf, der in die öffentliche Vernehmlassung 
gegeben wurde, sind folgende Unterschiede erwähnens-
wert:

– Einführung des Befähigungserfordernisses für die 
Einreichung von Raumplanungsdossiers und Baube-
willigungsgesuchen.

– Das Beschwerderecht der RUBD gegen Entscheide der 
Oberamtsperson und der Gemeinden ist auf den Be-
reich des Natur- und Landschaftsschutzes beschränkt 
(Variante für Art. 7 des Vorentwurfs).

– Die Variante mit der obligatorischen Regionalplanung 
wird gestrichen. Stattdessen sieht der Gesetzesentwurf 
eine freiwillige Regionalplanung vor.

– Streichung der Varianten, die eine Demokratisierung 
der Ortsplanung vorsahen.

Diese Aspekte werden im Punkt 3 ausführlich behandelt.

3. dIE wESENTLIChEN PuNKTE dES  
 vOrENTwurFS

3.1 Allgemeine Bestimmungen

3.1.1 Ziele

Der Gesetzesentwurf legt mehrere Ziele fest (Art. 1), die 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des gesamten 
Kantons sind (Abs. 1) und denen eine Philosophie der 
Raumordnung und des Bauwesens zugrunde liegt, die 
sich von derjenigen aus den frühen achtziger Jahre un-
terscheidet. Dazu zählen insbesondere die Koordination 
zwischen der Mobilität, der Siedlungsgestaltung sowie 
der Umwelt (Abs. 2 Bst. c) sowie die Konservierung des 
nicht bebauten Lands (Bst. g) oder die Erschaffung qua-
litativ hoch stehenden Baulands (Bst. h).

Dabei darf nicht vergessen werden, dass das RPBG kein 
Gesetz über die nachhaltige Entwicklung ist, auch wenn 
es auf diesem Grundsatz gründen muss. Auf jeden Fall 
aber spiegeln zahlreichen materiellen Bestimmungen 
ganz konkret das Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
wider (Flexibilität der Behörden, grössere Gewichtung 
der Gemeinderichtpläne, Erschliessungsprogramm, Be-
kämpfung der Baulandhortung, bessere Berücksichti-
gung der Probleme im Zusammenhang mit der Mobili-
tät, Prinzipien für die Detailbebauungspläne, Regeln für 
die Erschliessung, Materialausbeutung). Die nachhaltige 
Entwicklung könnte in einer ganzen Reihe von Artikeln 
ausdrücklich erwähnt werden, ohne dass dies aber die 
Tragweite erhöhen oder das Gewicht verstärken würde. 
Dagegen würde der Gesetzestext dadurch bedeutend 
schwerfälliger. Um zu unterstreichen, dass dieser Grund-
satz die Vollzugsbehörden in ihren Massnahmen und 
Entscheiden leiten muss, wird der Grundsatz in Artikel 9 
Bst. a jedoch wiederholt.

3.1.2 Kompetenzen
Die Vorschriften über die Zuteilung der Kompetenzen 
sowie über die Ernennung der verschiedenen Kommissi-
onen sind im Licht des Gesetzes vom 16. Oktober 2001 
über die Organisation des Staatsrates und der Verwal-
tung (SVOG, SGF 122.0.1) und seiner Verordnungen 
sowie der Spezialgesetze, die nach dem RPBG in Kraft 
getreten sind (Gesetz vom 7. November 1991 über den 
Schutz der Kulturgüter, KGSG, SGF 482.1, sowie Gesetz 
vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor 
Naturereignissen, WSG, SGF 921.1) überprüft worden. 
Weil die Kompetenzen von den Bereichen, für die die 
einzelnen Direktionen zuständig sind, abhängig gemacht 
werden sollen, sind die Normen über die Aufgaben- und 
Kompetenzzuteilung an andere Direktionen sowie diesen 
unterstellten Behörden nicht in die allgemeinen Bestim-
mungen des Entwurfes aufgenommen worden. Dies trifft 
namentlich auf den Artikel über das Amt für Kulturgüter 
zu (dessen Befugnisse durch die Schlussbestimmungen 
des Vorentwurfs neu definiert werden; siehe Art. 178). 
Dies trifft aber auch auf die Bestimmungen zu, die der 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) im 
Bereich der Kulturgüter und der Direktion der Instituti-
onen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) in den 
Bereichen Wald und Schutz vor Naturkatastrophen ein 
Beschwerderecht gegen Entscheide der Oberamtsperson 
einräumen. Da die erwähnten Beschwerderechte ver-
nünftig erscheinen und somit beizubehalten sind, muss 
die Spezialgesetzgebung in den Schlussbestimmungen 
geändert werden. Entsprechend sind im Gesetzesentwurf 
einzig die Kommissionen erwähnt, deren Kompetenzbe-
reiche direkt die Raumplanung und das Bauwesen be-
treffen (Beratende Raumplanungskommission, Naturge-
fahrenkommission und Kommission für Architektur und 
Siedlungsgestaltung). Aus dem gleichen Grund fand die 
Kommission für Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz 
keinen Eingang in den Gesetzesentwurf mehr; entspre-
chend wird diese provisorisch per Beschluss des Staats-
rates einzusetzen sein (Art. 53 SVOG), solange die Än-
derung der Spezialgesetzgebung nicht vorliegt.

3.1.3 Koordination der verfahren
Das Prinzip der Verfahrenskoordination findet seinen 
Ursprung in der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
(BGer)1 und wurde seither in die Gesetzgebung des 
Bundes und der Kantone integriert. Das Prinzip gilt 
wohlverstanden für sämtliche Verfahren, seien sie raum-
planerischer oder baulicher Natur. Was die Fragen der 
Ausführung (Behördenorganisation, Aufgabenteilung, 
formelle Anforderungen an die Entscheide) betrifft, die 
eine enge Beziehung zu den Spezialgesetzen aufweisen, 
so wird einzig die Aufnahme des Prinzips der Koordina-
tion in den Vorentwurf vorgeschlagen (Art. 6), während 
die detaillierte Konkretisierung im Ausführungsregle-
ment festgelegt werden soll.

3.1.4 Befähigung für die Einreichung von Baubewil-
ligungsgesuchen
Gegenwärtig verankert Artikel 12 RPBG das Prinzip des 
Befähigungserfordernisses für die Erfüllung von Pla-
nungsaufträgen. Artikel 2 ARRPBG, der die Vorausset-
zungen dieser Befähigung aufzählte, wurde am 10. No-
vember 1986 vom BGer aufgehoben. Dies bedeutet, dass 
im Kanton Freiburg heute jede Person ein Planungsdos-

1  BGE 116 Ib 50 ff. (Entscheid «Chrüzlen»).
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sier einreichen kann, was zum Beispiel in den Nachbar-
kantonen Waadt und Neuenburg nicht der Fall ist. Heute 
legen die Artikel 186 ff. RPBG fest, welche Personen 
befähigt sind, die Dossiers für Baubewilligungsgesuche 
auszuarbeiten. Gemäss Vorentwurf, der in die Vernehm-
lassung gegeben wurde, sollte ganz auf das Befähigungs-
erfordernis für die Einreichung von Planungsdossiers 
und Baubewilligungsgesuchen verzichtet werden. Aus 
den Vernehmlassungsergebnissen geht indes hervor, dass 
es gegen dieses Vorhaben einen starken Widerstand gibt. 
Die Gegner eines solchen Verzichts argumentieren, dass 
dies der aktuellen Tendenz und dem von der Revision 
angestrebten Ziel der Qualität zuwiderlaufe. Ausserdem 
wird von den Gegnern angeführt, dass die Raumplanung 
ein komplexes Fach sei; deshalb sei es auch nicht mög-
lich, die Qualität mittels formeller Kriterien im Ausfüh-
rungsreglement sicherzustellen. Mit Blick auf die Bau-
bewilligungsgesuche sind gewisse Vernehmlasser der 
Meinung, dass ein solcher Verzicht unter Berücksichti-
gung des Umfangs und der Qualität der Ausbildung in 
unserem Kanton negative Auswirkungen hätte. Zahlrei-
che Vernehmlasser sind ausserdem der Ansicht, dass sich 
die architektonische Qualität auf einem tieferen Niveau 
einpendeln würde, sollte das Befähigungserfordernis ab-
geschafft werden.

Angesichts der klaren Vernehmlassungsergebnisse in 
diesem Punkt wird das Befähigungserfordernis für die 
Einreichung von Planungsdossiers und Baubewilligungs-
gesuchen nun doch im Artikel 7 des Gesetzesentwurfes 
festgelegt. Die genauen Kriterien für die Erfüllung dieser 
Anforderung werden im Ausführungsreglement festge-
legt werden.

Auf etwas sei aber doch hingewiesen: Auch wenn das 
Befähigungserfordernis nicht inkompatibel zum Bun-
desgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt 
(BGBM, SR 943.02) ist, ergeben sich doch Probleme bei 
der Umsetzung dieses Gesetzes. Artikel 3 BGBM führt 
nämlich den Grundsatz ein, dass ortsfremden Anbieterin-
nen und Anbietern der freie Zugang zum Markt nicht ver-
weigert werden darf. Mit Absatz 2 Bst. d dieses Artikels 
wurde neu eingeführt, dass die Anbietenden lediglich ihre 
praktische Erfahrung, die sie am Herkunftsort gesammelt 
haben, geltend machen müssen, um Zugang zum kanto-
nalen Markt zu erhalten. Mit anderen Worten, auswärti-
ge Hochbauzeichnerinnen und Hochbauzeichner, die im 
Kanton Bern eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, 
können im Kanton Freiburg auch unter Beibehaltung des 
Befähigungserfordernisses ein Baubewilligungsgesuch 
einreichen. Den Freiburger Hochbauzeichnerinnen und 
Hochbauzeichnern wird dies wegen dieses Erfordernis-
ses aber verwehrt bleiben. Die Folge ist eine ungerecht-
fertigte Ungleichbehandlung. In Bezug auf die Baube-
willigungsgesuche bleibt im Übrigen das Problem der 
Gefälligkeitsunterschriften weiterhin bestehen.

3.2 raumplanung: allgemeine Bestimmungen

Um die Philosophie der Raumplanung, in die sich das 
neue Gesetz einfügen muss, zu betonen, zählt Artikel 9 
des Gesetzesentwurfs die Grundsätze auf, die die Pla-
nungsbehörden bei der Ausübung ihrer Aufgaben einhal-
ten müssen. Angesichts der Ebenen, auf denen sich ein 
Teil der aktuellen Probleme in der Raumplanung situie-
ren, scheint es besonders wichtig, das Subsidiaritätsprin-
zip ausdrücklich zu erwähnen (Bst. b), sowohl im Hin-
blick auf eine verstärkte Regional- und interkommunale 
Planung als auch aus Respekt vor der Gemeindeautono-

mie im Rahmen der Ortsplanung. Wegen der wirtschaft-
lichen Realität und der Probleme im Zusammenhang mit 
der Verwaltung und der Dimensionierung der Bauzone 
ist es notwendig, im Gesetz zu unterstreichen, dass die 
Behörden eine aktive Bodenpolitik (Bst. d) führen müs-
sen – insbesondere um die Verfügbarkeit des Baulandes 
zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wähnen, dass die Raumplanung, die üblicherweise in den 
letzten zwanzig Jahren praktiziert wurde, hauptsächlich 
die einigermassen kohärente Einzonung von Bauland 
zum Ziel hatte, ohne darauf zu achten, ob und wie diese 
Grundstücke dann tatsächlich bebaut oder verkauft (und 
wenn ja, zu welchem Preis) wurden. Rein statistisch be-
trachtet ist das heutige Angebot sicherlich ausreichend. 
Allerdings sind die Grundstücke nicht immer zu Bedin-
gungen verfügbar, die für die Käufer interessant sind. 
Um die Synergien zwischen der Raumplanung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu verbessern, müssen die 
Behörden eine aktivere Bodenpolitik betreiben, um die 
Verfügbarkeit der Grundstücke sicherzustellen.

3.3 Kantonalplanung

3.3.1 Kantonaler richtplan
Die Mehrheit der unter dem Titel der Kantonalplanung 
enthaltenen Artikel befasst sich mit dem kantonalen 
Richtplan (Art. 12 ff.), handelt es sich doch um das ge-
setzliche Instrument, das sämtliche kantonale Studien 
berücksichtigt, die einen Einfluss auf das Territorium ha-
ben. Die Bestimmungen in diesem Bereich haben sich 
anlässlich der Revision dieses Richtplans bewährt. Der 
Entwurf bringt daher keine grundlegenden Änderungen 
des Systems, erhellt jedoch die Bedeutung der verschie-
denen Dokumente, auf die sich der Richtplan stützt. 
Gleichzeitig verweist er für gewisse verfahrensrechtli-
che Normen auf das Ausführungsreglement, namentlich 
für den Ablauf des Vernehmlassungsverfahrens. Wie die 
meisten Raumplanungsinstrumente unterliegt auch der 
kantonale Richtplan der Kompetenz der Exekutive, in 
diesem Fall des Staatsrats. Immerhin wird der Grosse 
Rat auf dem Weg eines zur Vernehmlassung vorgelegten 
Berichts des Staatsrats über das Projekt des kantonalen 
Richtplans sowie über alle wichtigen Änderungen in-
formiert. Selbst wenn der Grosse Rat formell keinerlei 
Kompetenzen innehat, hat er im Rahmen der Ausarbei-
tung doch die Gelegenheit, sich zu äussern. Mit der Bei-
behaltung der aktuellen Aufgabenaufteilung zwischen 
Exekutive und Legislative wird auch die Effizienz des 
Verfahrens bewahrt.

3.3.2 Kantonaler Nutzungsplan
Der kantonale Nutzungsplan (KNP) ist ein Instrument, 
das nur in Ausnahmefällen benutzt wird. Seit 1983 wur-
den vier KNP erarbeitet, nämlich für die Deponie Châtil-
lon, das Südufer des Neuenburgersees, die Expo 02 und 
den Sensegraben. In Planungssachen liegt die Zweckbe-
stimmung grundsätzlich in der Kompetenz der Gemein-
den; es ist aber nötig, ein Instrument vorzusehen, das dem 
Kanton die Führung eines solchen Verfahrens erlaubt, so-
fern ein nationales oder kantonales Interesse es erfordert. 
Der KNP ist das einzige Mittel, das dem Kanton erlaubt, 
direkt auf die Bodennutzung zu wirken.

Neuerungen

Die durch die KNP anvisierten Ziele wurden erneu-
ert (Art. 19). Die Formulierung ist ziemlich offen, um 
der zuständigen Behörde (die RUBD) eine gewisse 
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Flexibilität zu ermöglichen. Ein KNP kann sowohl 
aufgrund nationaler als auch kantonaler Interessen 
aufgestellt werden. Dieses Interesse muss aus einer 
kantonalen Grundlagenerhebung, einem Sachplan 
oder einem Inventar des Bundes hergeleitet werden 
können (Art. 20). Dies bedeutet nicht, dass die regio-
nalen Interessen nicht in die Festlegung eines höheren 
Interesses einfliessen könnten. Auch geht es nicht da-
rum, den Gemeinden ihre Zuordnungskompetenz zu 
entziehen, sondern darum, in einem erwiesenen Be-
darfsfall handeln zu können.

3.4 regionalplanung

Nicht alle Kantone kennen die Regionalplanung. Die ak-
tuellen Überlegungen über die Raumplanung zeigen je-
doch eindeutig, dass die kommunalen Verwaltungsmittel 
für das Angehen gewisser Probleme nicht adäquat sind. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bereiche, für die ein 
Gedankenaustausch auf Regionalstufe zu empfehlen ist 
(ökonomische Entwicklung, Verkehr, Gewässer usw.). 
Derzeit ist diese Planungsebene nicht obligatorisch (siehe 
geltendes RPBG). Derzeit verfügen einzig die Regionen 
Broye, See und Sense über einen regionalen Richtplan. 
Im Rahmen der Revision des kantonalen Richtplans wur-
den mehrere Anreize zur Stärkung der Regionalplanung 
geschaffen (Siedlungsstruktur, Dimensionierung der 
Bauzonen, Gewerbezonen, touristische Entwicklungs-
schwerpunkte, kantonales Strassennetz etc.). Hierzu 
überträgt der KantRP den Regionen bestimmte Aufga-
ben, deren Umsetzung die Ausarbeitung eines regiona-
len Richtplans erfordert. Der regionale Richtplan ist auf 
dieser Stufe das einzige Instrument, das für die Behörden 
bindend ist.

Wenn aber die Regionalplanung wie im Gesetzesentwurf 
vorgesehen freiwillig bleibt, besteht die Gefahr, dass ge-
wisse Grundsätze, die im KantRP definiert sind, in den 
Regionen nicht umgesetzt werden können. Neben die-
sem Nachteil gibt es aber durchaus Argumente, die für 
die Wahlfreiheit sprechen: Unter dem Gesichtspunkt der 
Subsidiarität und der Flexibilität, über die die Behörden 
verfügen müssen, bietet eine fakultative Regionalpla-
nung den Vorteil, dass die Regionen und Gemeinden die 
Verantwortung haben, sich Gedanken zu den neuen Ge-
gebenheiten in der Raumplanung zu machen.

Neuerungen

– Auch wenn der Gesetzesentwurf auf eine freiwilli-
ge Regionalplanung setzt, so wurde das Kapitel zu 
diesem Thema doch stärker ausgeführt. Die Aufga-
ben der Regionalplanung wurden neu in Analogie 
zur Kantonalplanung formuliert (Art. 22). Arti- 
kel 23 definiert die Planungsregion so flexibel wie 
möglich, um die Umsetzungsarbeiten der neuen 
Kantonsverfassung im Bereich der Gebietsstruk-
turen (die spätestens 2011 realisiert sein müssen) 
nicht zu erschweren. Später wird es möglich sein, 
das RPBG in diesem Bereich entsprechend der Er-
gebnisse dieser Arbeiten anzupassen. Ausserdem 
eröffnet Artikel 23 den Gemeinden die Möglich-
keit, verschiedenen Regionen anzugehören. Die 
Bestimmungen im Bereich des Regionalplanver-
fahrens wurden weiterentwickelt (Art. 29 ff.). Das 
geltende RPBG enthält lediglich einen Verweis 
auf das Verfahren des kantonalen Richtplans. Es 
erschien sachgerechter, Bestimmungen eigens für 
diesen Punkt zu verfassen.

– Es wird präzisiert, dass es sich beim Agglomera-
tionsprogramm (ein durch den Bund definiertes 
Instrument und als solches obligatorisch, um einen 
Beitrag an die Infrastruktur der Agglomerationen 
zu erhalten) um einen regionalen Richtplan handelt 
(Art. 26 Abs. 1). Der Bund verlangt in diesem Zu-
sammenhang, dass das Agglomerationsprogramm 
für die Behörden verbindlich ist und schlägt für 
das Agglomerationsprogramm die Form eines Ka-
pitels des kantonalen Richtplans oder die eines ei-
genständigen Instruments nach kantonalem Recht 
vor. Als Organ, das für die regionale Raumpla-
nung verantwortlich ist, sieht der Vorentwurf die 
Regionsgemeinschaft vor – eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die entweder die Form eines 
Gemeindeverbands oder diejenige einer Agglome-
ration annehmen kann. Das passendste Instrument 
für das Agglomerationsprogramm scheint dasjeni-
ge eines speziellen regionalen Richtplans zu sein, 
das die eidgenössischen, kantonalen und regionalen 
Infrastrukturprogramme einschliesst. Auch wenn 
sich der Kanton grundsätzlich nicht in die regiona-
le Raumplanung einmischt, gibt Artikel 26 Abs. 2 
dem Staatsrat doch die Möglichkeit, an Stelle der 
Region das Agglomerationsprogramm teilweise 
oder vollständig festzulegen, falls überwiegen-
de kantonale Interessen es erfordern. Als Beispiel 
seien Projekte wie die Umfahrung von Düdingen 
oder die Strassenverbindung Marly–Posieux ge-
nannt, die dank des Infrastrukturfonds für den Ag-
glomerationsverkehr verwirklicht werden können 
und für das kantonale Strassennetz von grösster 
Bedeutung sind. Absatz 3 wird eingeführt, um dem 
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infra-
strukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das 
Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berg-
gebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsge-
setz, IFG), das am 1. Januar 2008 in Kraft tritt, und 
der neusten Änderung des Bundesgesetzes vom  
22. März 1985 über die Verwendung der zweckge-
bundenen Mineralölsteuer (MinVG, SR 725.116.2) 
sowie dem Entwurf seiner Verordnung (MinVV) 
zu genügen. Mit dem IFG wird ein Fonds für den 
Agglomerationsverkehr gebildet, dank dem insbe-
sondere Beiträge an Massnahmen zur Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglome-
rationen finanziert werden sollen. Für den Agglo-
merationsverkehr wird der Fonds über die Mineral-
ölsteuer gespiesen, die im MinVG vorgesehen ist. 
Die neuste Änderung des Gesetzes sieht vor, dass 
die Bundesbeiträge an die Kantone zuhanden der 
gemäss kantonalem Recht konstituierten Träger-
schaften ausgerichtet werden. Laut Artikel 17 Abs. 2 
des MinVV-Entwurfs müssen diese Trägerschaften 
eine koordinierte und verbindliche Umsetzung des 
Agglomerationsprogramms sicherstellen. Diese 
Trägerschaften schliessen zudem eine Leistungs-
vereinbarung mit dem Bund ab, die namentlich 
die Höhe der Bundessubvention und die Modalitä-
ten der Umsetzung festlegt. Mit Artikel 26 Abs. 3 
wird der Kanton als die für die Unterzeichnung der 
Leistungsvereinbarung zuständige Trägerschaft 
und somit in dieser Sache als den Ansprechpartner 
des Bundes bezeichnet, wobei dem Kanton für die 
Festlegung und Umsetzung der Leistungsvereinba-
rung der nötige Spielraum gelassen wird. Damit die 
ersten Leistungsvereinbarungen im Jahr 2010 un-
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terzeichnet werden können, müssen die Verfahren 
für die Verwirklichung des Richtplans der Agglo-
meration Freiburgs bis 2009 feststehen.

3.5 Ortsplanung

3.5.1 verantwortlichkeit und Zuständigkeit
Die Verantwortlichkeit sowie die Zuständigkeit der Ge-
meinden werden im Bereich der Ortsplanung beibehalten 
(Art. 33 und 35). Der durch die Gemeinde angenommene 
und der RUBD zur Genehmigung unterbreitete OP ist ein 
adäquates Instrument zur Umsetzung der Raumplanung 
auf Gemeindeebene. Heute verfügen sämtliche freiburgi-
schen Gemeinden über einen entsprechenden OP und sie 
sind mit den anwendbaren Verfahren für eine Total- oder 
Teilrevision der Planung vertraut.

3.5.2 Ersatzmassnahmen
Der geltende Artikel 34 RPBG, der für den Fall, dass 
eine Gemeinde ihre Pflichten im Bereich der Ortsplanung 
nicht erfüllt, die Intervention des Staatsrates vorsieht, 
wurde nie angewendet, weshalb er nicht in den Entwurf 
aufgenommen wurde. Unabhängig davon lässt das Ge-
setz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG,  
SGF 140.1) dem Staatsrat als übergeordnete Aufsichts-
behörde die Möglichkeit offen, die nötigen Massnahmen 
einzuleiten, falls eine Gemeinde ihre Pflichten nicht er-
füllt oder sich nicht an die Anweisungen hält.

3.5.3 Interkommunale Koordination und Planung
Artikel 34 Abs. 1 erinnert die Gemeinden an ihre Ver-
pflichtung, den OP mit denjenigen der Nachbargemeinden 
zu koordinieren. Die Koordination betrifft alle Gemein-
den; sie müssen darauf achten, dass für jede Planungs-
massnahme sichergestellt ist, dass diese Massnahmen, 
sofern sie die OP anderer Gemeinden berühren, durch 
letztere akzeptiert werden können. In dieser Hinsicht ist 
es wichtig, dass die Gemeinde die zur Sicherstellung der 
Koordination unternommenen Schritte und Studien ins 
Dossier (erläuternder Bericht mit Übereinstimmungs-
nachweis, siehe Art. 38 Abs. 2) aufnimmt.

Bei der interkommunalen Planung gilt es, ein relativ of-
fenes System zu bewahren, das die Gemeindeautonomie 
im Bereich der Ortsplanung respektiert. Angesichts der 
Beibehaltung des Prinzips der Koordinationspflicht wäre 
es kontraproduktiv, im Gesetz die Fälle aufzuführen, für 
die eine interkommunale Planung obligatorisch ist. Dies 
würde nicht nur die Gefahr für die Gemeinden bergen, 
dass sie bei Unstimmigkeiten untereinander in schwieri-
ge Situationen geraten, sondern auch, dass das Gesetz in 
einem engen Rahmen erstarren würde, während die in-
terkommunalen Planungsproblematiken einer konstanten 
Entwicklung unterworfen sind. Artikel 34 Abs. 2 und 3, 
der im Wesentlichen das geltende Recht übernimmt, lässt 
den kantonalen und kommunalen Behörden eine gewisse 
Flexibilität, indem es Raum für den Dialog und die Ver-
mittlung lässt – zwei Elemente, die für die Umsetzung 
und Koordination der interkommunalen Planung unab-
dingbar sind.

3.5.4 richtplandossier
Auch wenn kein Grund besteht, die Instrumente der Orts-
planung grundlegend zu ändern, so erscheint es trotzdem 
erforderlich, dem Richtplandossier ein besonderes Au-
genmerk zu widmen – besonders um seine dynamische 

und entwicklungsfähige Rolle im Hinblick auf eine kor-
rekte Dimensionierung der Bauzone zu stärken. Das Ge-
setz muss ein System erschaffen, das die Konformität des 
Zonennutzungsplans (ZNP) mit den im Gemeindericht-
plan enthaltenen Zielsetzungen garantiert. Es geht da-
rum, eine gewisse Planungsstabilität zu garantieren und 
die Gemeinden zu veranlassen, sich vorgängig Gedanken 
über die Raumordnung zu machen, sodass sie selber zur 
Umsetzung der von ihnen angenommenen Pläne in der 
Lage sind.

Neuerungen

– In formeller Hinsicht wird empfohlen, die verschie-
denen derzeit verwendeten Richtpläne (Richtplan 
der Bodennutzung, Strassen- und Landschaftsricht-
plan) durch einen einzigen Gemeinderichtplan zu 
ersetzen (welcher eventuell grafisch in mehrere 
Pläne unterteilt werden könnte), der die grundle-
genden Entwicklungsziele festlegt sowie vom Be-
richt, in welchem die Zielsetzungen begründet sind, 
begleitet wird (Art. 39). Damit soll eine grössere 
Vereinheitlichung unter den Richtplandossiers er-
reicht, aber auch der strategische Aspekt der Richt-
planung besser hervorgehoben sowie die Legitima-
tion der im ZNP getroffenen Massnahmen erhöht 
werden.

– Um den Problemen im Zusammenhang mit den 
grossen Verkehrserzeugern zuvorzukommen, ver-
langt Artikel 40 Abs. 2, dass dieser Plan das Ver-
kehrsnetz unter Berücksichtigung der bestehenden 
Belastungen, der mit der von der Gemeinde vorge-
sehenen Entwicklung verbundenen Mobilität und 
der entstehenden Umwelteinflüsse festlegt. Auf 
diese Weise wird es der Gemeinde möglich sein, 
ihr Territorium planerisch aufzuteilen, wobei sie 
eine besseren Koordination zwischen Mobilität, 
Besiedlung und Umwelt (siehe Art. 1 Abs. 2 Bst. c) 
sicherstellen kann; die staatlichen Dienststellen 
werden so ausserdem die Konformität dieser Ziele 
überprüfen und ihre Bedingungen bereits in einem 
frühen Stadium der Planung einbringen können.

– Bei der Raumplanung ist die Erschliessung ein un-
verzichtbares Instrument zur Verwaltung der Bau-
zone. Sie erlaubt es, diese zu umgrenzen, deren 
Entwicklung zu kontrollieren und sie gegebenen-
falls neu zu bemessen. Indem die Behörden ihren 
Erschliessungspflichten korrekt nachkommen, kön-
nen sie nicht nur die Bauentwicklung in den Bauzo-
nen steuern, sondern auch den Grundstücksmarkt 
beeinflussen. Im freiburgischen System hat die 
Gemeindelegislative (Gemeindeversammlung oder 
Generalrat) die Kompetenz, die zur Realisierung 
der Erschliessung nötigen Kredite zu beschliessen, 
wohingegen die Annahme des Plans in der Kom-
petenz der Exekutive (Gemeinderat) liegt. Diese 
Kompetenzaufteilung kann zu Unstimmigkeiten 
zwischen den angenommenen Plänen, den für die 
nächsten 15 Jahre bestimmten Gebieten und den 
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde führen. 
Mit der Einführung des Erschliessungsprogramms 
(Art. 41) und der Planungsetappen (Art. 48) bietet 
der Gesetzesentwurf eine Lösung für dieses Pro-
blem. Ausserdem erhält die kommunale Richtpla-
nung dadurch mehr Gewicht.

 Das Erschliessungsprogramm ist ein Instrument 
des Bundesrechts (es wurde durch Artikel 19 Abs. 2 
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RPG eingeführt und ist seit 1996 in Kraft). Der Plan 
bezeichnet den Zeitpunkt und die finanziellen Mittel 
des Gemeinwesens für die Erschliessung der Bauzo-
nen (in Übereinstimmung mit der Definition in Art. 
15 RPG) innert 15 Jahren, was der Dauer des ZNP 
entspricht. Dieses Programm zielt darauf ab, eine 
gewisse Transparenz der kommunalen Erschlies-
sungsplanung zu gewährleisten und zu verhindern, 
dass sich die Gemeinde einen übermässigen Ermes-
sensspielraum verleiht, der in den meisten Fällen 
zu einer Untätigkeit ihrerseits führt und einer Ver-
letzung ihrer Verpflichtung, in einer angemessenen 
Dauer wenigstens eine Groberschliessung vorzu-
sehen. Das Erschliessungsprogramm ist zudem ein 
Instrument, das der Koordination zwischen der Nut-
zungsplanung, der Erschliessung und den Gemein-
definanzen dient. Auch wenn das Erschliessungs-
programm auf Bundesebene definiert ist, muss das 
kantonale Recht dessen juristische Natur und das 
Verfahren gesetzlich verankern. Das Verfahren soll 
den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 
gestatten, ihr Land selber zu erschliessen oder die 
Erschliessung zu bevorschussen, falls das Ge-
meinwesen die Zonen nicht innert Frist erschliesst 
(Art. 19 Abs. 3 RPG; siehe Art. 103). Zwar wird 
der zwingende Charakter oder die Ausgestaltung 
des Verfahrens im Bundesrecht nicht weiter ausge-
führt, doch muss das Erschliessungsprogramm die 
Behörden mindestens in ihrer Ermessensausübung 
binden. Die im Gesetzesentwurf festgehaltene Lö-
sung besteht darin, dem Erschliessungsprogramm 
die Bedeutung eines kommunalen Richtplans zu-
kommen zu lassen. Das Erschliessungsprogramm 
ist nicht anfechtbar und damit für die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer nicht bindend. Hingegen 
können diese ihre Rechte geltend machen, wenn 
ihnen gegenüber aufgrund des Programms direkte 
Verfügungen erlassen werden. Es ist klar, dass dem 
Programm durch diese Lösung weniger politisches 
Gewicht zukommt. Das dem kommunalen Richt-
plan entsprechende Verfahren hat jedoch den Vor-
teil, dass es weniger starr ist und damit einfacher 
Anpassungen erlaubt, die nötig werden, wenn sich 
gewisse Prognosen der Gemeinde in der Folge als 
falsch erweisen. Im Gegensatz zum Verfahren des 
kommunalen Richtplans sieht Artikel 79 Abs. 3 für 
dieses Programm allerdings eine Besonderheit vor, 
steht doch der Gemeinde eine Beschwerde gegen 
den Genehmigungsentscheid der Direktion beim 
Kantonsgericht (neue Bezeichnung ab 1. Januar 
2008 nach Art. 124 und 152 Abs. 2 KV) offen.

3.5.5 verwaltung der Bauzone
Es ist bekannt, dass die Realisationsprobleme der OP und 
der Dimensionierung der Bauzone vor allem mit dem 
Phänomen der Baulandhortung durch die Eigentümer 
zusammenhängen; diese können sich entscheiden, aus 
spekulativen Überlegungen oder aus familiären Gründen, 
nicht zu bauen. Der geltende rechtliche Rahmen erlaubt 
es nicht, ihnen eine Baupflicht aufzuerlegen. Das Prob-
lem der Baulandhortung hat zur Folge, dass die Realisie-
rung des Plans sowie die zukünftigen Entwicklungsmög-
lichkeiten der Gemeinde blockiert werden. Dies kann 
die Gemeinden in eine heikle Situation bringen, da sie 
gezwungen werden, Auszonungsverfahren in Betracht zu 
ziehen, die ihnen aufgrund eventueller Entschädigungs-
zahlungen infolge materieller Enteignung widerstreben. 

Diese Entschädigungszahlungen können die Gemeinden 
nämlich durchaus in finanzielle Schwierigkeiten brin-
gen.

Deshalb wird darauf verzichtet, ein Ausgleichungssys-
tem für Vor- und Nachteile gemäss Artikel 5 Abs. 1 RPG 
einzuführen, die sich aus der Anwendung der Raumpla-
nungsmassnahmen ergeben. Es sei daran erinnert, dass 
bis anhin einzig die Kantone Basel-Stadt und Neuenburg 
ein System für Ausgleichsleistungen gemäss dieser Be-
stimmung eingeführt haben. Der Bund gab bekannt, dass 
er diese Frage im Rahmen der Aktualisierung des RPG 
prüfen werde. In welcher Form das System weitergeführt 
werden soll – so es denn weitergeführt wird – ist aller-
dings noch unklar. Das ARE hat sich nicht geäussert zur 
Tatsache, dass im Rahmen der Revision des RPBG da-
rauf verzichtet wird, Ausgleichsleistungen einzuführen. 
Auf jeden Fall stellt sich die Frage, ob es heute – mehr 
als zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des RPBG – nicht 
zu spät ist, um solche Ausgleichsleistungen auszuführen, 
haben die Gemeinden ihre Bauzonen doch gemäss RPG 
und kantonalem Recht festgelegt. Die Einführung einer 
Kompensationsordnung wäre gegenüber den Eigentü-
mern von erst kürzlich eingezonten Grundstücken unge-
recht, da die Eigentümer, die ihre während den letzten 
zwanzig Jahren eingezonten Grundstücken horten, keine 
Entschädigung bezahlen müssten.

Angesichts der Stellungnahmen im Rahmen der öffent-
lichen Vernehmlassung kann die Notwendigkeit, ein 
solches System einzuführen, jedoch nicht ohne Weiteres 
verworfen werden. Mittelfristig muss der Kanton darauf 
eine klare Antwort geben. Entsprechend scheint es auch 
sinnvoller, eigens ein Gesetz für die Ausgleichsleistun-
gen vorzusehen, statt lediglich ein paar Bestimmungen 
im RPBG einzuführen. So oder so muss der Kanton aber 
das Resultat der Arbeiten auf Bundesebene abwarten.

Neuerungen

– Um eine nachhaltige Entwicklung und eine haus-
hälterische Nutzung des Bodens sicherzustellen, 
wird mit Artikel 44 ein Grundsatz eingeführt, der 
bereits im KantRP vorgesehen ist: Die Neueinzo-
nung zur Verwirklichung eines Grossprojekts aus-
serhalb der Totalrevision eines OP erfolgt unter der 
Bedingung, dass die Rohbauarbeiten innert fünf 
Jahren ab Rechtskraft des Genehmigungsentscheids 
abgeschlossen sind. Tritt diese Bedingung bis zum 
Ablauf der Frist nicht ein, fällt der Boden von Ge-
setzes wegen in die vorherige Zone zurück. Mit 
dem Begriff «Grossprojekte» sind beispielsweise 
grosse Verkehrserzeuger oder Unternehmen mit 
einer hohen Arbeitsstellenkonzentration gemeint. 
Der Staatsrat wird anlässlich der Ausarbeitung des 
Ausführungsreglements prüfen, ob Kriterien (Ver-
kehrserzeugung, Landbedarf usw.) definiert werden 
müssen, um diesen Begriff näher zu bestimmen.

 Artikel 44 betrifft die Fälle, in denen eine Gemein-
de nicht im Rahmen einer Totalrevision, sondern ad 
hoc – infolge einer Anfrage für die Verwirklichung 
eines Grossprojekts – ein oder mehrere Grundstü-
cke einzont, also ohne einen solchen Fall vorwegge-
nommen und vorgängig Überlegungen zur Raum-
planung angestellt zu haben. Damit soll verhindert 
werden, dass eine grossflächige Einzonung, sollte 
das Grossprojekt nicht verwirklicht werden, die 
Entwicklung der Gemeinde behindert. Unabhängig 
von der Einführung dieser Bestimmung gilt selbst-
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verständlich der Grundsatz der haushälterischen 
Nutzung des Bodens. Das heisst, die zuständigen 
Behörden sollten einzig Einzonungen erlauben, die 
in Bezug auf die Grösse der Fläche vernünftig und 
angesichts des Projekts angebracht sind.

 Wenn hingegen die Einzonung erfolgte, um für eine 
künftige Ansiedelung eines grossen Projekts ge-
wappnet zu sein und die Einzonung entsprechend 
nicht das Resultat eines konkreten Vorhabens ist, 
so ist es gerechtfertigt, wenn das Grundstück in 
der Zone verbleibt, auch wenn kein Projekt inner-
halb von fünf Jahren verwirklicht wird. Es obliegt 
der Gemeinde bei Gelegenheit zu prüfen, ob die 
Zweckbestimmung immer noch sinnvoll ist (siehe 
weiter unten).

– Artikel 45 Abs. 2 verpflichtet die Gemeinden, die 
Zweckmässigkeit der Beibehaltung in der Bau-
zone von Grundstücken, die nicht innerhalb von 
fünfzehn Jahren ab Inkrafttreten des Genehmi-
gungsentscheids zur Einzonung erschlossen wer-
den, zu überprüfen. Diese Überprüfung muss es 
den Gemeinden ermöglichen, im Hinblick auf die 
Auszonung gewisser Grundstücke – allenfalls un-
ter gleichzeitiger Einzonung anderer Grundbesitze, 
soweit die Bauzone dadurch nicht zu gross wird – 
konkrete Massnahmen zu ergreifen.

– Um zu verhindern, dass die Gemeinden, die solche 
Auszonungsmassnahmen ergreifen, in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten, weil sie wegen materiel-
ler Enteignung eine Entschädigung zahlen müssen 
und sie auch keine Wiedereinzonung vornehmen 
können, führt Artikel 46 eine neues System zur Be-
kämpfung der Baulandhortung ein. Es ist klar, dass 
das vorgeschlagene Instrument nicht das Allheil-
mittel für die Probleme der Gemeinden beim Steu-
ern ihrer Entwicklung ist. Es handelt sich vielmehr 
um ein Instrument, mit dem die Gemeinden dank 
konkreter Massnahmen gegen die Baulandhortung 
vorgehen können. Dieses Instrument hat vor allem 
eine psychologische Wirkung. Es ist denn auch eng 
mit Artikel 47 verknüpft: Die Bekämpfung der Bau-
landhortung kann nur dann effizient sein, wenn die 
Gemeinden mit den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen. 
Das System darf auch nicht als Instrument ver-
standen werden, mit dem direkt gegen die Überdi-
mensionierung der Bauzonen vorgegangen werden 
kann. Vielmehr muss es als Instrument verstanden 
werden, das den Gemeinden die Möglichkeit gibt, 
ihre Entwicklung im Hinblick auf eine korrekte 
Bemessung der Bauzonen neu auszurichten. Ganz 
allgemein kann festgehalten werden, dass es nicht 
möglich ist, im Voraus zu wissen, ob die Auszo-
nung eines Baulandes Anrecht auf Entschädigung 
für eine materielle Enteignung gibt oder nicht. Aus 
der jüngsten Rechtsprechung des BGer geht hervor, 
dass das BGer in höherem Mass als früher bereit 
ist, Grundstückbesitzern eine Entschädigung zu ge-
währen. Damit ist es umso wichtiger, dass die Ge-
meinde die Möglichkeit hat, auf eine Auszonung zu 
verzichten, sollte sie gehalten werden, eine solche 
Entschädigung auszurichten.

 Artikel 46 Abs. 1 verlangt zunächst von den Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümern, die das 
Gericht infolge einer Auszonung um Schadenersatz 
wegen materieller Enteignung anrufen, dies innert 

einer Frist von dreissig Tagen ab Rechtskraft des 
Entscheides zu tun. Damit weiss die Gemeinde 
rasch Bescheid über die Absichten der durch eine 
solche Massnahme betroffenen Person. Wenn die-
se Person ein Enteignungsgesuch einreicht und 
das Verfahren mit der Festsetzung einer durch die 
Gemeinde zu bezahlenden Entschädigung endet, 
so hat die Gemeinde die Möglichkeit, auf die Aus-
zonung zu verzichten, was die Wiedereinzonung 
des Grundstücks zur Folge hat (Abs. 2). Dadurch 
ist die Gemeinde abgesichert, dass sie auf ihren 
Auszonungsentscheid zurückkommen kann, ohne 
eine Entschädigung bezahlen zu müssen, wodurch 
ihre Bereitschaft gefördert wird, Grundstücke aus-
zuzonen. Die Einzonung eines Grundstücks kurz 
nach seiner Auszonung ist vereinbar mit Artikel 21 
Abs. 2 RPG, weil die Bezahlung einer grossen 
Entschädigung als neues und nicht vorhersehbares 
Element betrachtet wird, das die Revision des ZNP 
rechtfertigt. Der Schutz des Gleichgewichts der 
Gemeindefinanzen stellt ein wichtiges öffentliches 
Interesse dar, das es in diesem Kontext gegenüber 
den Raumplanungsinteressen und dem Prinzip der 
Planbeständigkeit abzuwägen gilt.

 Um die Kohärenz und Anwendbarkeit des Systems 
sicherzustellen, führt der Gesetzesentwurf als Er-
gänzung Regeln über die Entschädigung aus mate-
rieller Enteignung ein (Art. 114). Dadurch können 
Gemeinden adäquate raumplanerische Massnahmen 
ergreifen, ohne dass sie in ihrem Handeln durch  
finanzielle Erwägungen infolge eines eingereich-
ten Entschädigungsgesuchs beeinträchtigt werden. 
Gleichzeitig zielt das System darauf, abschreckend 
auf die Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer zu wirken, die ihre Grundstücke im Wissen 
darum horten, dass sie die Möglichkeit haben, sich 
einer Auszonung zu widersetzen, indem sie mit der 
Anrufung der Enteignungsrichterin oder des Ent-
eignungsrichters drohen.

 Schliesslich wäre das vorgesehene System lücken-
haft, würde es nicht der Tatsache Rechnung tragen, 
dass die Gemeinden, die Auszonungen im Hin-
blick auf die Verkleinerung ihrer Bauzone durch-
führen, in der Praxis gleichzeitig die Einzonung 
neuer Grundstücke vorsehen. Sieht die Gemeinde 
einen solchen Transfer vor, ist zu verhindern, dass 
der Verzicht auf die Auszonung (wegen der Höhe 
der Entschädigung aus materieller Enteignung) im 
Endeffekt zu einem überdimensionierten, durch 
die Direktion abgesegneten ZNP führt. Aus die-
sem Grund müssen die parallel zu einer Auszonung 
eingezonten Grundstücke solange in eine Pla-
nungszone (Art. 89), die die vorgesehene Nutzung 
überlagert, integriert werden, bis die Auszonung 
endgültig ist, d.h. bis die Grundeigentümerin oder 
der Grundeigentümer sie nicht mehr anfechten und 
die Gemeinde nicht mehr darauf verzichten kann. 
Ab diesem Zeitpunkt genügt ein die Planungszone 
aufhebender Entscheid der Direktion (Verantwor-
tung im Ausführungsreglement zu präzisieren), 
damit die eingezonten Grundstücke bebaubar wer-
den. Es ist festzuhalten, dass die Zuordnung eines 
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Grundstücks in eine Planungszone im Prinzip keine 
Entschädigung aus materieller Enteignung zur Fol-
ge haben kann1.

 Wie dargestellt wurde, erlaubt das System den in 
Bezug auf ihren ZNP blockierten Gemeinden, Lö-
sungen zu finden und entsprechend zu handeln. Es 
handelt sich um ein konkretes Mittel, um gegen 
die Baulandhortung anzugehen, weil die hortenden 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer nicht 
mehr in der Lage sein werden, unter Androhung ei-
nes Entschädigungsgesuches aus materieller Ent-
eignung Druck auf die Gemeinden auszuüben.

– Die Gemeinden haben heute schon die Möglich-
keit, im Hinblick auf die Überbauung der von ihnen 
voraussichtlich einzuzonenden Grundstücke ver-
waltungsrechtliche Verträge mit den Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümern abzuschliessen. 
Der Artikel 47 erwähnt diese Möglichkeit explizit. 
Dadurch soll eine aktive Bodenpolitik seitens der 
Gemeindebehörden gefördert werden. Im Absatz 2 
wird der Inhalt dieser Verträge (Finanzierungsmo-
dalitäten für die Erschliessung, Kaufsrecht der Ge-
meinde) genauer festgelegt.

– Was die Koordination zwischen der Planung der 
Bauzonen sowie derjenigen der Erschliessung be-
trifft, die für die Gewährleistung der Realisierung 
der im OP vorgesehenen Massnahmen unverzicht-
bar ist, ist hervorzuheben, dass das Instrument des 
Erschliessungsprogramms mit dem neuen System 
der Planungsetappen in Verbindung gesetzt werden 
muss. Gemäss Artikel 48 werden die Planungsetap-
pen im ZNP in Übereinstimmung mit dem Er-
schliessungsprogramm vorgesehen und erlauben 
es der Gemeinde, die Entwicklung der Bauzone 
zu kontrollieren. Einzig vollständig erschlossene 
Grundstücke, sowie Grundstücke, deren Grober-
schliessung (sowohl finanziell, als auch technisch 
und juristisch) garantiert ist, kommen für die erste 
Etappe in Frage. Dies setzt in jedem Fall voraus, 
dass die Gemeindelegislative den Kredit für die Er-
schliessung bereits gesprochen hat. Dem Gemein-
derat wird es so nicht möglich sein, den ZNP im 
Hinblick auf die Einordnung eines Grundstücks in 
die erste Etappe zu ändern, solange der Kredit nicht 
genehmigt wurde. Mit diesem Instrument kann die 
Gemeindeversammlung oder der Generalrat einen 
gewissen Einfluss und eine Kontrolle im Rahmen 
der Verwaltung des ZNP ausüben, ohne dass ihm 
bei der Ausarbeitung oder der Revision der Pla-
nung eine Zuständigkeit zukommen würde. Das 
vorgeschlagene System belässt dem Gemeinderat 
den nötigen Handlungsspielraum, um den ZNP zu 
verwalten und diesen den Umständen anzupassen, 
wobei er gleichzeitig an die Bauzone, die er ent-
sprechend dem Gemeinderichtplan definiert hat, 
sowie an die im Erschliessungsprogramm festge-
legten Prioritäten gebunden ist.

3.5.6 Zonen
Was die baulichen Möglichkeiten der Eigentümer der 
eingezonten Grundstücke betrifft, scheint es gerechtfer-
tigt, die Definitionen der wichtigsten Bauzonentypen im 

1  Ausser in Ausnahmefällen, z.B. bei exzessiver Dauer der Planungszone; 
siehe Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du 
territoire, construction, expropriation, Bern 2001, RN 463, S. 202 f.

Gesetz zu belassen (Art. 49 ff.). Gestützt auf die Spezi-
algesetzgebung, die nach dem RPBG in Kraft getretenen 
ist, sowie auf die in der Praxis gemachten Erfahrungen 
wurden diese Definitionen neu formuliert. Der Zweck 
der Neuerungen besteht darin, gewisse häufig auftretende 
Interpretationsschwierigkeiten zu eliminieren, sowie die 
in den verschiedenen Gemeindebaureglementen (GBR) 
verwendeten Begriffe zu vereinheitlichen.

Seit der Inkraftsetzung der Änderungen des RPG im Sep-
tember 2000 und der neuen Raumplanungsverordnung 
vom 28. Juni 2000 (RPV, SR 700.1) unterliegt die Ord-
nung der ausserhalb der Bauzone gelegenen Bauten fast 
ausschliesslich dem Bundesrecht, sodass die Kantone in 
diesem Bereich praktisch keinen Handlungsspielraum 
haben. Da der Kanton Freiburg angehalten ist, seine Ge-
setzgebung an das RPG anzupassen, sieht der Gesetzes-
entwurf nur minimale Bestimmungen vor (Definition der 
Landwirtschaftszonen, Nennung der Perimeter für diver-
sifizierte Landwirtschaft und zur Erhaltung von Klein-
siedlungen) und verweist ansonsten auf das Bundesrecht, 
namentlich für die Konformität der Bauten in der Land-
wirtschaftszone (Art. 56 Abs. 3 und Art. 70). Dem ist 
beizufügen, dass das ländliche Gebiet eines der zentralen 
Themen der Aktualisierung des RPG sein wird.

3.5.7 detailbebauungspläne
Das RPBG wie auch das ARRPBG sehen verschiedene 
Typen von Detailbebauungsplänen (DBP) vor, indem 
sie zwischen Quartier-, Spezial-, Gruppierungs-, Sanie-
rungs- und Parzellierungsplänen unterscheiden. Diese 
Typologie (die in den Rechtsordnungen anderer Kantone 
nicht vorgesehen ist) erscheint heute überholt: Gewisse 
der erwähnten Planungstypen werden nicht mehr ausge-
arbeitet, da der materielle Inhalt der verschiedenen DBP 
häufig nicht ihrer Bezeichnung entspricht und auch weil 
sich eine Vielzahl der genehmigten Quartierpläne damit 
begnügen, Erschliessungs- und Standortfragen zu regeln, 
ohne eigentliche Bestimmungen über die Ziele zu bein-
halten, die im Gesetz vorgesehen sind. Ausserdem wer-
den die Bestimmungen über die Spezialpläne zum Teil 
nicht mehr den durch die grossen Verkehrserzeuger ver-
ursachten Problemen gerecht (siehe KantRP, Thema 4, 
Arbeitszonen und grosse Verkehrserzeuger) – namentlich 
im Bereich des Transports und der Umwelteinflüsse. Aus 
formeller Sicht muss betont werden, dass die Systematik 
der Gesetze und Reglemente sowie die zum Teil zwei-
deutigen Formulierungen von gewissen Absätzen das 
Verständnis der entsprechenden Vorschriften erschweren 
und vor allem zu Verwirrung sowie zu unterschiedlichen 
Interpretationen Anlass geben, was die Anwendbarkeit 
des Gesetzes beeinträchtigt.

Es war daher wichtig, das gesamte System neu zu ordnen 
und die Terminologie zu vereinheitlichen, aber auch die 
zentrale Rolle der DBP in der Umsetzung der Planung zu 
stärken. Diese Pläne müssen als Zwischenstufe zwischen 
dem OP und den Baubewilligungsgesuchen dienen und 
stellen damit eine unverzichtbare Ebene dar, um in be-
sonderen Sektoren oder für Projekte, die einen starken 
Einfluss auf die Umgebung ausüben, siedlungstechnisch 
und architektonisch gute Lösungen zu finden.

Neuerungen

– Artikel 61 beinhaltet eine Definition des DBP; die-
ser Begriff tritt an die Stelle der übrigen Termini 
des RPBG und des ARRPBG. Diese Definition, die 
in Verbindung mit den für die DBP zweckbestim-
menden Normen zu lesen ist, betont den qualitati-
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ven Aspekt bei den zu ereichenden Zielen. Der Ge-
setzesentwurf lässt bewusst die Möglichkeit offen, 
einen DBP für die Landwirtschaftszone zu erstel-
len, wenn die durch ein Projekt gestellten Probleme 
dies rechtfertigen (z.B. Planung eines Schweine-
stalls).

– Ferner klärt Artikel 62 die Unterscheidung zwi-
schen obligatorischen und freiwilligen DBP. Für 
Erstere wird von der Gemeinde verlangt, dass sie 
vorgängig in der Regelung des ZNP die Ziele und 
Prinzipien für die Erstellung des DBP definieren. 
Auf diese Weise wird sie veranlasst, sich bereits 
im Vorfeld des Planungsverfahrens Gedanken zur 
Raumgestaltung zu machen, indem sie in ihrem OP 
die Gründe konkretisiert, die sie dazu führt, einen 
bestimmten Sektor einer solchen Verpflichtung zu 
unterstellen. Genauso muss der Gemeinderat die 
Rahmenbedingungen für die freiwilligen DBP fest-
legen, bevor die Planungsarbeiten beginnen.

– Die Verpflichtung, einen DBP für die grossen Pro-
jekte auszuarbeiten, ist in allgemeiner Weise for-
muliert. Dabei wird mehr Gewicht auf ihre Auswir-
kungen auf Raumplanung, Umwelt, Erschliessung 
und Kulturgüter gelegt als auf die Typologie (Art. 
62 Abs. 2). Für diese Projekte muss das Dossier an-
geben, mit welchen Massnahmen ihre Auswirkun-
gen innerhalb, aber auch ausserhalb des Perimeters 
des Plans auf ein verträgliches Mass beschränkt 
werden können (Art. 65 Abs. 1). Artikel 65 Abs. 2 
legt fest, dass die Kosten für die Anpassung oder 
Erweiterung der Erschliessung für die in Absatz 1 
aufgeführten Vorhaben (und nicht wie bisher nur 
für Einkaufs- und Verteilzentren) grundsätzlich 
durch die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller 
übernommen werden müssen.

3.5.8 Bestandesgarantie
Das Prinzip der Bestandesgarantie ergibt sich aus der Ei-
gentumsgarantie sowie aus dem Grundsatz des Rückwir-
kungsverbots für Erlasse, wonach neue restriktivere Be-
stimmungen auf Bauten, die nach altem Recht bewilligt 
worden sind, nur dann angewendet werden dürfen, wenn 
ein gewichtiges öffentliches Interesse dies erfordert und 
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt ist1.

Die heute geltende Bestimmung erscheint unnötig streng 
für die Fälle, in denen die ausgeführten Arbeiten die Zo-
nenwidrigkeit nicht verschlimmern und kein überwie-
gendes Interesse verletzen. Deshalb muss das geltende 
Recht, das ursprünglich zur Regelung ganz besonderer 
Fälle (nicht konforme Baute in Bezug auf die Realisie-
rung eines Werkes oder auf die Nutzung einer Zone) aus-
gearbeitet worden ist, angepasst werden. In Artikel 68 
ist der Grundsatz deshalb positiv formuliert. Ausserdem 
wird die Regelung in gewissen Punkten gelockert.

3.5.9 Besondere Schutzmassnahmen
Dieses Kapitel ist in Verbindung mit der in Artikel 58 
vorgesehenen Definition der Schutzzonen zu lesen. Das 
im RPBG vorgesehene System wird als vernünftig und 
in seiner Gesamtheit als adäquat zur Umsetzung der 
Schutzmassnahmen beurteilt.

1  Christian Pfammatter, la protection des situations acquises en zone à 
bâtir selon le droit fribourgeois des constructions in FZR, Sondernummer 
«Recht im Umbruch», Freiburg 2002, S. 319 f.

Neuerungen

– Im Unterschied zur Regelung im RPBG bilden 
die Schutzmassnahmen ein spezifisches Kapitel 
(Art. 71 ff.), da sie keine Zonen bilden, obwohl sie 
dem auf ZNP und dessen Reglemente anwendbare 
Verfahren folgen. Um Verwechslungen zu vermei-
den, wurden die verschiedenen Massnahmen ein-
zeln aufgeführt. Ebenfalls spezifiziert wurde die 
Verknüpfung zu den Schutzmassnahmen aufgrund 
der Spezialgesetzgebung (kantonales Gesetz über 
die Gewässer – in Erarbeitung –, Gesetz über die 
Bodenverbesserung etc.) sowie zu denjenigen die 
im Zusammenhang mit den Naturgefahren getrof-
fen werden müssen.

– Die gegenwärtig der EKSD zukommende Kompe-
tenz, ausnahmsweise unabhängige Massnahmen zu 
ergreifen, wird auf die RUBD ausgedehnt (Art. 74 
Abs. 2), um ihr zu erlauben, in besonderen Fällen 
zu reagieren, in denen es für die Schutzzwecke 
schädlich wäre, auf die Eröffnung eines Revisions-
verfahrens des OP der betroffenen Gemeinde zu 
warten (z.B. Schutz einer Quellfassung).

3.5.10 Anwendbares verfahren für Pläne und vor-
schriften
Gegenwärtig ist einzig der Gemeinderat zuständig, um 
das auf die Pläne und die Reglemente anwendbare Ver-
fahren zu führen und diese zu verabschieden. Diese Do-
kumente werden anschliessend dem Staat zur Prüfung 
unterbreitet, was in einer Genehmigung oder Rückwei-
sung durch die RUBD mündet (die Direktion entschei-
det gleichzeitig über eventuelle Beschwerden gegen 
kommunale Einspracheentscheide). Der Gemeinderat 
ist gehalten, eine Planungskommission einzuberufen, 
die aus einer durch die kommunale Legislativgewalt be-
zeichnete Mehrheit besteht und den Gemeinderat in der 
Ausarbeitung und Anwendung des OP unterstützt. Der 
Kanton Freiburg ist einer der wenigen, in welchem die 
Gemeindeexekutive zuständig ist für die Annahme des 
OP. Das System des RPBG hat eine effiziente Umsetzung 
der Ortsplanung in den Gemeinden erlaubt, doch gibt es 
durchaus Probleme, weil den Plänen die demokratische 
Legitimation teilweise abgeht: Aufgrund der verschiede-
nen und teils entgegengesetzten Interessen und aufgrund 
der durch den Gemeinderat gesetzten Ziele kann es für 
den Gemeinderat schwierig sein, seine Planungspolitik 
bei der Bevölkerung durchzubringen.

Im Rahmen der Revision des RPBG muss zwischen ei-
ner Demokratisierung des Planungsverfahrens und einer 
dynamischen Verwaltung der Ortsplanung entschieden 
werden: Die im RPBG vorgesehene Lösung scheint an-
gebrachter zu sein als die Übertragung der alleinigen 
Kompetenz zum Verabschieden der Pläne und ihrer Reg-
lemente an die Gemeindelegislative. Das Risiko der Blo-
ckierung eines Dossiers (z.B. aufgrund der Einsprache 
einer Gruppe aus der Bevölkerung) wäre mit der zweiten 
Lösung zu gross und die Änderungsverfahren wären viel 
schwieriger und länger. Zweifellos ist der Gemeinderat 
eine stärker spezialisierte Behörde als die Gemeindever-
sammlung oder der Generalrat. Ausserdem ist er mit den 
betroffenen Projekten und Dossiers besser vertraut. Der 
Vorentwurf, der in die Vernehmlassung geschickt wurde, 
schlug zwei Lösungen vor: Der Gemeinderat genehmigt 
den Gemeinderichtplan nach der vorgängigen Zustim-
mung durch die Gemeindelegislative, oder er unterbreitet 
der Gemeindelegislative vorgängig zur Vernehmlassung 
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einen Bericht zu diesem Plan. Die Meinungen waren in 
diesem Punkt geteilt. Weder für die eine noch für die an-
dere Lösung liess sich eine Mehrheit ausmachen. Aus 
diesem Grund und weil für das heute geltende System 
über alles gesehen eine positive Bilanz gezogen werden 
kann, schlägt der Staatsrat vor, dem Gemeinderat die al-
leinige Kompetenz für die Genehmigung der Pläne und 
Reglemente zu belassen. Damit behält der Gemeinderat 
die für die dynamische Verwaltung des OP unverzicht-
bare Handlungsautonomie. Im heutigen Umfeld ist es 
nämlich entscheidend, dass Änderungen der Planung 
unter Beachtung des geltenden Rechts relativ rasch ent-
schieden werden können, wenn veränderte Umstände 
dies erfordern. Dadurch, dass der Gemeinderat zuständig 
ist, kann zudem eine gute Kommunikation zwischen den 
Gemeinden und der kantonalen Verwaltung gewährleistet 
werden. Im Zusammenhang mit der gewählten Lösung 
ist der Entscheid des BGer1 zu erwähnen, in welchem 
das BGer zum Schluss gelangte, dass es weder die demo-
kratischen Grundsätze noch den Grundsatz der Gewal-
tentrennung, noch den Grundsatz der Gesetzmässigkeit 
verletze, wenn nach RPBG der Gemeinderat für die Ge-
nehmigung der ZNP zuständig sei. Das RPG sieht denn 
auch nirgends vor, dass Nutzungspläne von der Legisla-
tive erlassen werden müssen. Allerdings muss die Be-
völkerung bei Planungen auf geeignete Weise mitwirken 
können (Art. 4 Abs. 2 RPG). Im Freiburger System ist 
die Mitwirkung mittels der Planungskommission, die die 
Dossiers prüft und begutachtet, und der öffentlichen In-
formationsveranstaltungen sichergestellt (entsprechend 
ist Artikel 36 auch weiterhin wichtig). Des Weiteren 
können alle, die von den Plänen oder deren Vorschriften 
betroffen sind und ein schutzwürdiges Interesse geltend 
machen können, eine Einsprache im Rahmen der öffent-
lichen Auflage erheben.

Was das auf den ZNP, den DBP sowie deren Vorschrif-
ten anwendbare Verfahren betrifft, so ist das geltende 
System des RPBG nicht vollends befriedigend für die 
häufig auftretenden Fälle, in denen die Direktion die in 
den Plänen und Reglementen festgelegten Massnahmen 
nicht genehmigt oder andere Massnahmen trifft als im 
öffentlich aufgelegten Dossiers vorgesehen. Obwohl die-
se Massnahmen Auswirkungen für die Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer haben, haben diese keine 
Möglichkeit, vor dem Entscheid der Direktion Stellung 
zu nehmen, was ein Problem hinsichtlich des rechtlichen 
Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) darstellt. Das Verfahren der 
öffentlichen Auflage der durch die Direktion verlangten 
Änderungen ist ebenfalls nicht völlig zufrieden stellend, 
weil allfällige Einsprecherinnen und Einsprecher man-
gels Information keine Beschwerde gegen diesen Ent-
scheid erheben konnten. Sie werden somit gegen eine 
Massnahme Einsprache erheben müssen, die von der Ge-
meinde akzeptiert und von der Direktion bereits in einem 
Genehmigungsentscheid definitiv festgelegt wurde.

Neuerungen

– Die Annahme des Erschliessungsprogramms muss in 
der ausschliesslichen Kompetenz der Gemeindeexe-
kutive bleiben: Weil die Ausgaben mit dem Erschlie-
ssungsprogramm nur allgemein bestimmt werden 
können, können sie nicht als gebundene Ausgaben be-
trachtet werden. Entsprechend liegt es auch nicht im 

1  Entscheid vom 25. August 1998, Gemeinde Corpataux, Entscheidsamm-
lung VLP Nr. 1164.

Kompetenzbereich der Legislative, diese Ausgaben 
anzunehmen oder gutzuheis sen. Wie bereits erwähnt 
(Punkt 3.5.4), gibt es gute Gründe dafür, der Gemeinde 
die Möglichkeit zu geben, gegen den Genehmigungs-
entscheid zum Erschliessungsprogramm der Direktion 
beim Kantonsgericht Beschwerde zu erheben (Art. 79  
Abs. 3). Dieses Programm sieht konkretere Massnah-
men vor, als diejenigen, die im Richtplan festgehalten 
sind, weil er analog zum ZNP ausgestaltet und eng an 
die finanzielle Planung der Gemeinde gebunden ist.

– Für das Verfahren, das auf die ZNP, DBP und deren 
Vorschriften anwendbar ist, sieht der Gesetzesent-
wurf keine grundlegenden Veränderungen des gel-
tenden Systems vor, hat sich dieses doch bewährt. 
Ausserdem können so die Dossiers eingedenk der 
Tatsache, dass für die Erstellung der Pläne die Mit-
wirkung der Bevölkerung verlangt wird (Art. 4 
RPG), innerhalb einer zufrieden stellenden Frist 
behandelt werden. Trotzdem wurden einige Ände-
rungen vorgenommen:

 Artikel 83 Abs. 2 wurde neu formuliert, damit er 
dem neuen Bundesrecht über das Verbandsbe-
schwerderecht entspricht. Die Einsprachebefugnis 
der Vereinigungen, die zwar nur lokal tätig sind, 
aber ähnliche Kompetenzen aufweisen wie die 
Vereinigungen, die einer nationalen Organisation 
angehören (Beispiele dafür wären die Vereinigung 
Pro Freiburg oder der Heimatkundeverein) wird 
jedoch nicht ausgeweitet. Die Einsprachebefugnis 
dieser Vereinigungen wird in Artikel 83 Abs. 1 ge-
regelt (Bedingungen gemäss Rechtsprechung) und 
– für die Vereinigungen, die den Schutz von Kultur-
gütern bezwecken – in Artikel 62 KGSG.

 Artikel 85 Abs. 2 sieht vor, dass die durch eine 
Massnahme der Direktion betroffenen Gemein-
den und Eigentümerinnen bzw. Eigentümer, von 
der sie bei der öffentlichen Auflage keine Kenntnis 
haben konnten, vorgängig gemäss den im Ausfüh-
rungsreglement festgelegten Modalitäten angehört 
werden. Die Eigentümerinnen und Eigentümer er-
halten damit die Möglichkeit, zur strittigen Mass-
nahme Stellung zu nehmen; sie werden vom Ge-
nehmigungsentscheid der Direktion zum Zeitpunkt 
seiner Publikation Kenntnis erhalten und diesen 
auch ohne Verzug vor dem Kantonsgericht anfech-
ten können, statt die neue Auflage der verlangten 
Änderungen abwarten zu müssen, so wie es heu-
te der Fall ist. Das Kantonsgericht wird in solchen 
Fällen als erste Beschwerdeinstanz die Möglichkeit 
haben, die Zweckmässigkeit der durch die Direk-
tion getroffenen Entscheidungen zu überprüfen, 
was beim normalen Verfahrensablauf nicht der Fall 
ist. Diese Lösung erlaubt es den betroffenen Per-
sonen, ihre Rechte rechtzeitig geltend zu machen. 
Dieses System kann das Verfahren in gewissen Fäl-
len etwas verlangsamen, doch kann auf diese Wei-
se die juristische Situation geklärt und der spätere 
Verfahrensablauf für die Genehmigung der durch 
die Direktion verlangten und durch die Gemein-
de akzeptierten Änderungen vereinfacht werden. 
Dementsprechend muss vorgesehen werden, dass 
die Änderungen, die im Rahmen der Beschwerde 
gegen den Genehmigungsentscheid beim Kantons-
gericht hätten angefochten werden können, bei die-
ser zweiten Auflage nicht mehr Gegenstand einer 
Einsprache sein können (Art. 88 Abs. 2).
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3.6 Erschliessung und finanzielle Beteiligung der 
Grundeigentümer

Der Begriff der Erschliessung ergibt sich aus Art. 19 
RPG; das kantonale Recht kann nicht vom Minimalgehalt 
dieser Bestimmung abweichen. Was die entsprechenden 
kantonalen Normen betrifft, ist der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass das Erschliessungsrecht anlässlich der 
Aktualisierung des RPG neu geregelt werden wird. Das 
im RPBG eingeführte System zur Finanzierung der Er-
schliessung kann nach der Anbringung einiger Präzisie-
rungen (siehe Kommentare zu den einschlägigen Arti-
keln, namentlich Art. 99) als vollständig erachtet werden. 
Die geltenden Bestimmungen über den Bau sowie den 
Unterhalt der Erschliessung und jene über die finanziel-
le Beteiligung der Grundeigentümerinnen und Grundei-
gentümer sind in ihrer Mehrheit immer noch aktuell. Sie 
geben dem Gemeinwesen den nötigen Handlungsspiel-
raum, um sich mit den auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Reglementen über die Beiträge an die Erschlies-
sung auszustatten, ohne dass dadurch den Gemeinden 
die Möglichkeit genommen würde, im Hinblick auf die 
Realisierung der Infrastruktur mit den Eigentümerinnen 
und Eigentümern zu verhandeln.

Neuerungen

– Die Unterscheidung zwischen Grob- und Feiner-
schliessung wird beibehalten, ebenso die Elemente 
dieser beiden Begriffe. Allerdings sieht Artikel 93 
Abs. 1 Bst. d in allgemeiner Weise vor, dass der an-
gemessene Anschluss an den öffentlichen Verkehr 
ein Element der Groberschliessung darstellt, ohne 
diesen Anschluss – so wie im geltenden Recht – auf 
Zonen mit hoher Wohndichte, intensiver Nutzung 
und von allgemeinem Interesse zu beschränken. 
Diese Neuerung geht in die Richtung der kommen-
den Revision des RPG, wie sie vom ARE angekün-
digt wurde. Mit dieser Formulierung sollen die Ge-
meinden angeregt werden, einerseits Überlegungen 
zu ihrer Entwicklung zu führen, die die adminis-
trativen Grenzen ihres Territoriums überschreiten, 
und andererseits die Prioritäten auf eine konzent-
rierte Besiedlung zu legen. Der Begriff «angemes-
sener Anschluss» belässt den kommunalen und den 
kantonalen Behörden sowie dem Kantonsgericht 
einen ausreichenden Ermessensspielraum, um zu 
verhindern, dass die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer Druck auf das Gemeinwesen ausüben kön-
nen, indem sie übermässige Ansprüche aus ihrem 
Erschliessungsrecht herleiten.

– Artikel 94 führt die Definition des erschlossenen 
Gebiets ein, die im geltenden RPBG fehlt. Es ist 
wichtig, diese Definition vorzusehen, weil diese 
insbesondere nötig ist, um die Bemessung der Bau-
zonen in den Gemeinden zu bewerten, um allfällige 
Auszonungsmassnahmen vorzunehmen und um die 
Grenzwerte (Planungs- oder Immissionsgrenzwert) 
zu bestimmen, die es auf einem Grundstück gemäss 
Bundesrecht im Bereich des Lärmschutzes einzu-
halten gilt (Art. 30 der Lärmschutz-Verordnung 
vom 15. Dezember 1986, LSV, RS 814.41).

– In Anwendung von Artikel 19 Abs. 3 RPG, der an 
das Erschliessungsprogramm anknüpft, führt Arti-
kel 103 das Recht der Eigentümerinnen und Eigen-
tümer ein, ihr Grundstück zu erschliessen oder die 
Kosten zu bevorschussen, wenn die im Erschlies-
sungsprogramm vorgesehenen Fristen abgelaufen 

sind. Es ist nicht nötig, dass alle Eigentümerinnen 
und Eigentümer des Sektors oder eine gewisse An-
zahl unter ihnen explizit die Erschliessung verlan-
gen; es reicht, wenn eine Person zu bauen wünscht 
und ihr Recht geltend macht. Dabei stehen zwei 
Möglichkeiten offen: Entweder sie erstellen die 
Erschliessung selber und treten als Bauherrin bzw. 
als Bauherren auf (die Detailfragen müssen in ei-
ner Vereinbarung geregelt werden), oder sie stellen 
der Gemeinde den nötigen Betrag zur Erstellung 
der Erschliessung zur Verfügung. Die Gemeinde 
wird in einem solchen Fall alle Schritte unterneh-
men müssen, die nötig sind, um die Infrastruktu-
ren zu errichten1. Um eine Blockade aufgrund von 
Unstimmigkeiten über die Einhaltung der Frist der 
Gemeinde oder des Erschliessungsanspruches der 
Eigentümerinnen und Eigentümer zu verhindern, 
wird vorgesehen, dass die Person, die diesen Weg 
beschreiten will, für die Erwirkung eines Entschei-
des die Gemeinde anruft. Der normale Instanzenzug 
(Oberamtsperson, anschliessend Kantonsgericht) 
steht offen. Erst wenn dieser Anspruch in Rechts-
kraft erwachsen ist, und damit vollstreckbar wird, 
kann die Eigentümerin oder der Eigentümer von 
einer der vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch 
machen. Es versteht sich von selbst, dass dieses 
System keinesfalls die betroffenen Parteien davon 
abhält, über die Realisierung der Erschliessung 
Vereinbarungen zu treffen.

3.7 Baulandumlegung und Grenzbereinigung

Gegenwärtig ist dieses Thema in dreissig Artikeln des 
RPBG detailliert geregelt. Die Landumlegungen und die 
Grenzbereinigungen haben zum Ziel, die Parzellenord-
nung in der Weise auf die verschiedenen genehmigten 
Pläne abzustimmen, dass sich die Baugrundstücke zur 
baulichen Nutzung eignen. Dem ist anzufügen, dass die 
Realisierung eines DBP häufig eine vorgängige Landum-
legung erfordert. Aus diesem Grund erscheint es kohä-
rent, dieses Thema in einem Raumplanungs- und Bauge-
setz beizubehalten (welches namentlich die Nutzung der 
Gebäude durch ihre Eigentümerinnen und Eigentümer 
regelt), zumal in gewissen Punkten beachtliche Unter-
schiede zwischen den Baulandumlegungsbestimmungen 
und dem Gesetz vom 30. Mai 1990 über die Bodenver-
besserungen (GBO, SGF 917.1) bestehen bleiben.

Um die Lesbarkeit des Gesetzes zu erhöhen und die 
Normdichte der Verfahrensbestimmungen zu verringern 
wurde dieser Titel beträchtlich gekürzt. So besteht er nur 
noch aus acht Artikeln, die allerdings umfangreich sind 
(Art. 104 ff.). Der Gesetzesentwurf definiert damit nur 
die Grundsätze sowie die Entscheidungen und Massnah-
men, die einen Einfluss auf das Eigentum haben; er un-
terscheidet die hauptsächlichen Etappen des Umlegungs-
verfahrens, indem er die Systematik der verschiedenen 
Umlegungs- und Grenzbereinigungstypen (freiwillig, 
angeordnet) klärend darstellt.

3.8 Enteignung

Der Gesetzesentwurf sieht im Vergleich zum Gesetz vom 
23. Februar 1984 über die Enteignung (EntG, SGF 76.1) 
einige spezielle Bestimmungen vor, um das Gesetz in ge-

1  Urs Eymann, Erschliessungsrecht und Erschliessungsprogramm, 
Bundes amt für Raumplanung Bern 1999, S. 26 f.
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wissen Punkten auszuführen oder Fragen in Verbindung 
mit raumplanerischen Massnahmen zu regeln. Mit dem 
Entwurf werden mit anderen Worten die aktuellen Be-
stimmungen des RPBG gestrafft. Gewisse Bestimmun-
gen wurden gestrichen oder in das Spezialgesetz über-
führt (siehe Art. 180), da sie sich mit Bestimmungen vom 
EntG decken. Da das EntG für die Bestimmung der Fälle 
öffentlichen Interesses, die die Möglichkeit einer Ent-
eignung eröffnen, auf die Spezialgesetzgebung verweist, 
wurde die Liste dieser Fälle beibehalten (Art. 115).

Neuerungen

 Die Hauptänderung besteht in der Einführung einer 
neuen Bestimmung, die Artikel 46 ergänzt (siehe 
Punkt 3.5.5). Diese Bestimmung legt gegenüber 
dem EntG besondere Regeln fest, um der Ge-
meinde zu erlauben, Massnahmen zur Auszonung 
umzusetzen, ohne einem finanziellen Risiko im 
Zusammenhang mit Ersatzforderungen aufgrund 
materieller Entschädigung ausgesetzt zu sein. Aus 
Rechtssicherheitsgründen muss eine Gemeinde, die 
gestützt auf Artikel 46 Abs. 2 auf die Auszonung 
verzichten will, ohne eine Entschädigung leisten 
zu müssen, ihren Widerrufsentscheid innerhalb von 
drei Monaten nach Rechtskraft des Entscheids der 
Enteignungsrichterin bzw. des Enteignungsrichters 
bekanntgeben. Damit das in Artikel 46 definierte 
System in sich geschlossen ist, wird festgehalten, 
dass die Gemeinde für die Zeit zwischen dem In-
krafttreten des Auszonungsentscheids und dem In-
krafttreten des Wiedereinzonungsentscheids keine 
Entschädigung zu leisten braucht. Vorbehalten blei-
ben die Fälle, in denen sich die Auszonung wegen 
unerwarteter Begebenheiten im Rahmen des juris-
tischen Verfahrens hinzieht und die Eigentumsbe-
schränkung derart gravierend ist, dass eine materi-
elle Enteignung vorliegt.

3.9 Bauvorschriften

Das RPBG sowie das ARRPBG sehen eine Vielzahl von 
Bauvorschriften vor und unterteilen diese in allgemeine 
und besondere Vorschriften. Eines der Ziele der vorlie-
genden Revision besteht darin, das Gesetz im Bereich 
dieser Vorschriften zu vereinfachen. Mit Ausnahme der 
Begriffe und der Messweisen, die im kantonalen Recht 
und – im Falle eines Beitritts – im IVHB definiert sind, 
behalten die Gemeinden ihre Autonomie im Bereich 
der Bauvorschriften. Es wird ihnen damit nach wie vor 
möglich sein, besondere, an die örtlichen Gegebenheiten 
angepasste Regelungen vorzusehen. Es wird ihnen aber 
nicht möglich sein, für Begriffe, die bereits auf überge-
ordneter Ebene definiert sind, abweichende Definitionen 
zu bestimmen.

Neuerungen

– Der Gesetzesentwurf trägt der IVHB mit einem 
allgemeinen Verweis auf diese Vereinbarung Rech-
nung (Art. 118 Abs. 2). Dadurch wird verhindert, 
dass das kantonale Gesetz infolge einer Änderung 
der Vereinbarung nachgeführt werden muss. Im Be-
reich der zulässigen Bodennutzung wurde die gel-
tende «Ausnützungsziffer» durch die aus der IVHB 
stammenden «Geschossflächenziffer» ersetzt, wo-
bei die beiden Begriffe nicht identisch sind. Die 
«Überbauungsziffer» ihrerseits wird durch die 
«Bodenüberbauungsziffer» ersetzt.

– Die Vorschriften über die Berücksichtigung der 
Naturgefahren werden aktualisiert und angepasst 
(Art. 120 ff.), um den neusten technischen und ju-
ristischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, die 
dieser Bereich erfahren hat (Ausarbeitung der Ge-
fahrenkarten, Grundsätze des KantRP).

– Artikel 126 legt fest, dass die Tragwerksnormen der 
SIA (SIA 260 ff.) zwingend berücksichtigt werden 
müssen. Damit wird eine erdbebensichere Bauwei-
se für neue Gebäude sichergestellt. Für die Gebäu-
de der Bauklasse II (Gebäude, die den Empfang 
von grösseren Menschenansammlungen ermögli-
chen) und III (Infrastrukturen mit lebenswichtiger 
Funktion, die ein beachtliches Risiko bergen, im 
Schadensfall ihr Umfeld zu beeinträchtigen) wird 
die Überprüfung der Stabilität bei wesentlichen 
Umbauten verlangt. Massnahmen zur Erdbeben-
prävention können unter Vorbehalt des Verhältnis-
mässigkeitsprinzips angeordnet werden.

– Artikel 130 dehnt die Möglichkeit der Übertragung 
der Ausnützung aus, die heute einzig für die Bo-
denausnützungsziffer und im Rahmen eines DBP in 
Frage kommt. Der Entwurf sieht vor, dass eine Über-
tragung der Ausnützung gemäss Artikel 129 Abs. 1 
durch eine Anmerkung im Grundbuch erfolgen 
kann. Um die Kontrolle der erfolgten Übertragun-
gen sicherzustellen, ist bei jedem Baubewilligungs-
gesuch, das ein von einer Ausnützungsübertragung 
betroffenes Grundstück zum Gegenstand hat, die 
erworbene und abgetretene Ausnützung anzuge-
ben.

– Die Abstandsregelungen werden vereinfacht  
(Art. 131 ff.). Die Privatpersonen können wie heute 
schon Abweichungen von den Vorschriften über die 
Grenzabstände vereinbaren. Der Gesetzesentwurf 
schlägt vor, die Regelung der Abstände zwischen 
Wohngebäuden fallen zu lassen. In dieser Hinsicht 
erscheinen die durch die Spezialgesetzgebung – 
insbesondere im Bereich des Feuerschutzes – ge-
regelten Minimalvorschriften als ausreichend, um 
den Schutz der Personen sowie anderer öffentlicher 
Interessen sicherzustellen. Der Staatsrat hat die 
Möglichkeit, Regeln für die Erhöhung des Abstan-
des vorzuschreiben. Diese Lösung lässt mehr Spiel-
raum als jene von Artikel 164 Abs. 2 RPBG.

3.10 Bau-, Abbruch- und Standortbewilligung

Gegenwärtig liegt die Kompetenz im Bereich der Baube-
willigungen bei der Oberamtsperson, ausser für Bauten 
von geringfügiger Bedeutung, die der Bewilligung des 
Gemeinderats unterstehen. Dieses System hat sich be-
währt und es wird demzufolge beibehalten. Die Tatsache, 
dass die für die Erteilung der Baubewilligung zuständi-
gen Behörden ebenfalls Kontroll- und Polizeiaufgaben 
erfüllen, spricht ebenfalls für die Beibehaltung des gel-
tenden Systems. Auch wenn der Gesetzesentwurf die Zu-
ständigkeiten dieser Behörden (entsprechend den beiden 
vorgesehenen Verfahren) eindeutiger und die aktuelle 
Systematik klarer darstellt, so schlägt er keine gewichti-
gen Änderungen im Verfahren selber vor. Dadurch kön-
nen die Gesuche innerhalb nützlicher Fristen behandelt 
werden, ohne die Berücksichtigung von Drittinteressen 
im Verfahren zu gefährden. Dem allgemeinen Ziel ent-
sprechend, das Gesetz in seinem verfahrensrechtlichen 
Inhalt zu entlasten, wird für den Grossteil des Ablaufs 
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des Bewilligungsverfahrens auf das Ausführungsregle-
ment verwiesen. In diesem Reglement wird ebenfalls die 
Lockerung des Systems für Bauten vorgeschlagen wer-
den, die dem ordentlichen und dem vereinfachten Verfah-
ren unterstehen, und für diejenigen, die von der Bewilli-
gungspflicht befreit sind.

Die Bestimmungen des RPBG (Art. 98 Abs. 2, Art. 99 
Abs. 4, Art. 68 Abs. 4 und Art. 126 Abs. 5 RPBG), die 
auf das Einführungsgesetz vom 22. November 1911 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch für den Kanton 
Freiburg (EGZGB, SGF 210.1) verweisen, werden ge-
strichen. Dasselbe ist für gewisse Artikel des ARRPBG 
vorgesehen (Art. 66 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 2 ARR-
PBG). Die geltenden Bestimmungen enthalten noch zu 
viele Überschneidungen zwischen dem Anwendungsbe-
reich des Privatrechts und demjenigen des öffentlichen 
Rechts, die im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
zu Einsprachen und Beschwerden über privatrechtliche 
Streitigkeiten Anlass geben, die ausschliesslich in die 
Zuständigkeit des Zivilgerichts fallen.

Das aktuelle System der Abweichungen ist sehr komplex 
und unübersichtlich. Einerseits sind die entsprechenden 
Bestimmungen im RPBG und im ARRPBG verteilt. An-
dererseits sind nach geltendem Recht verschiedene Be-
hörden zuständig, je nachdem, ob die Abweichungen die 
Gemeindevorschriften (Gemeinderat nach vorgängiger 
Zustimmung der Direktion), die Abstände (Direktion) 
oder die reglementarischen Bauvorschriften (Oberamts-
person) betreffen. Zudem bestehen je verschiedene, durch 
die Fälle der Abweichungen bestimmte Rechtswege. Das 
im Ausführungsreglement beschriebene Verfahren hat 
zahlreiche Interpretationsschwierigkeiten zur Folge, die 
in gewissen Punkten zu einer vom Gesetzestext abwei-
chenden Praxis geführt haben. Aus materieller Sicht ist 
ebenfalls festzuhalten, dass die Zuständigkeit der Di-
rektion weder für die vorgängige Zustimmung noch für 
Abstandsabweichungen dem System einen besonderen 
Mehrwert brachte.

Neuerungen

– Dadurch, dass die Abweichungen im Gesetzesent-
wurf (Art. 146 ff.) analog zu den für die Baube-
willigung definierten Zuständigkeiten ausgestaltet 
werden, wird eine wesentliche Vereinfachung er-
zielt. Die Abweichungen sind neu von der Ober-
amtsperson für die dem ordentlichen Verfahren 
unterstellten Bauten und vom Gemeinderat für die 
dem vereinfachten Verfahren unterstellten Bauten 
zu bewilligen. Diese Änderung führt zu einer erwei-
terten Zuständigkeit der Oberamtsperson, da diese 
den Gemeinderat für die überwiegende Mehrheit 
der Fälle (Abweichungen von den Gemeindevor-
schriften) ersetzt. Die Übertragung dieser Zustän-
digkeit auf die Oberamtsperson erlaubt es zudem, 
dem Grundsatz, der besagt, dass die Abweichung 
eine Ausnahme bleiben muss, mehr Gewicht zu ge-
ben. Es scheint nämlich, dass gewisse Gemeinden 
in der Praxis dazu tendieren, die Abweichung zur 
Regel zu machen, wenn die Bestimmungen ihrer 
GBR nicht mehr angepasst erscheinen oder deren 
Anwendung ursprünglich nicht gewollte Wirkun-
gen entfaltet. In Einklang mit dem Ziel der Ver-
einfachung und im Bestreben, dieses neue System 
konsequent umzusetzen, wird darauf verzichtet, die 
besonderen Voraussetzungen für die Bewilligung 
der Abweichungen aufzuzählen. Die grundsätzli-
chen, allen Fällen gemeinsamen Voraussetzungen 

sind das Bestehen von besonderen Umständen so-
wie das Fehlen von überwiegenden (öffentlichen 
oder privaten) Interessen, die der Bewilligung der 
Abweichung entgegenstehen (Art. 147 Abs. 1). 
Diese Formulierung gibt den Behörden einen aus-
reichenden Handlungsspielraum, wobei sie in ihren 
verschiedenen Entscheidungen trotzdem kohärent 
bleiben und in Erinnerung behalten müssen, dass 
die Abweichungen seriös zu begründen und nur in 
Ausnahmefällen denkbar sind.

3.11 Materialausbeutung

Die Materialausbeutung ist ein besonderer Bereich im 
Baurecht, weshalb sie unter einen eigenen Titel fällt. Die 
Aktivitäten, die aus einer solchen Bewilligung herrühren, 
können sich nämlich im Gegensatz zu den übrigen Be-
willigungen über mehrere Jahre erstrecken (fast die Hälf-
te der 2007 im Kanton laufenden Ausbeutungen gründen 
auf Ausbeutungsbewilligungen, die vor über 15 Jahren 
erteilt wurden). Kommt hinzu, dass es namentlich auf-
grund des Widerstands der Anrainerinnen und Anrainer 
immer schwieriger wird, im Kanton neue Ausbeutungen 
in Betrieb zu nehmen. Mit regelmässigen Kontakten und 
häufigeren Kontrollen sollte es möglich sein, im Hinblick 
auf den Nachweis der Notwendigkeit einer neuen Aus-
beutung über zuverlässigere Daten zu verfügen. Gleich-
zeitig kann damit der Bevölkerung gezeigt werden, dass 
diese Ausbeutungen Gegenstand regelmässiger Kon-
trollen sind und dass bei Problemen rasch eingegriffen 
werden kann. Es wurde untersucht, ob die Kompetenz im 
Bereich der Nutzung der Materialausbeutungszone neu 
zu regeln sei. Letztlich wurde im Gesetzesentwurf die 
alleinige Zuständigkeit der Gemeinde in diesem Bereich 
beibehalten.

Neuerungen

– Mit dem Gesetzesentwurf wird für den Bedürfnis-
nachweis eine spezifische Rechtsgrundlage geschaf-
fen (Art. 153 Abs. 2). Derzeit obliegt es der gesuch-
stellenden Person, den Nachweis des Bedürfnisses 
auf der Ebene der Region und seines Betriebs zu er-
bringen. Entgegen der heutigen Praxis wird der Be-
dürfnisnachweis auf regionaler Ebene neu mittels 
Grundlagenerhebungen (Art. 15) erbracht werden 
müssen, da die Sektoren für die Deckung des regio-
nalen Bedarfs auf den in dieser Planung definierten 
Zeithorizont beschränkt sein werden. Bei festge-
fahrenen Situationen oder Versorgungsengpässen 
kann der Kanton mittels eines KNP eingreifen. Ein 
solcher KNP muss sich auf einer vorgängig aus-
gearbeiteten Grundlage stützen (Art. 19 ff.; siehe 
auch Punkt 3.3.2). Die gesuchstellenden Personen 
ihrerseits werden den Bedürfnisnachweis auf der 
Ebene des eigenen Betriebs erbringen müssen und 
dabei auch Aspekte wie die vernünftige Ausbeutung 
von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen, die 
Minimisierung der Auswirkungen auf Umwelt und 
Boden sowie eine haushälterische Nutzung des Bo-
dens beachten müssen. Die Vorkommen, die in der 
kantonalen Planung ausgeschieden werden, müssen 
den Bedarf für die Dauer dieser Planung decken. 
Sie dürfen nur bei einem schwerwiegenden Mangel 
an diesen Rohstoffen gleichzeitig ausgebeutet wer-
den.

– Mit der Einführung der Ausbeutungsbewilligung, 
die die Direktion gemäss den in der Baubewilli-
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gung vorgesehenen Etappen erteilt (Art. 154), kön-
nen die Ausbeutungsbedingungen unter Berück-
sichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und der Entwicklung der juristischen Grundlagen 
nachgeführt werden. Gewiss führt dieses System 
der doppelten Bewilligung zu einem komplexe-
ren Verfahren. Dank der von der Direktion ausge-
stellten (und erneuerten) Bewilligung können im 
Gegenzug die Bewilligungsvoraussetzungen und 
Ausbeutungsetappen regelmässiger kontrolliert 
werden. Die Direktion wird so in der Lage sein, in 
Problemfällen schneller einzugreifen (auch wenn 
die Oberamtspersonen und die Gemeinden weiter-
hin direkt intervenieren können) und die erforder-
lichen Bankgarantien besser zu verwalten. Auf die-
se Weise wird die Glaubwürdigkeit der Behörden 
gegenüber den gesuchstellenden Personen und der 
Anrainerbevölkerung gestärkt.

– Gemäss geltendem Recht verlangt die RUBD «Si-
cherheiten», um die Wiederinstandsetzung der 
Ausbeutung zu garantieren. Artikel 157 verwendet 
neu den Term «Bankgarantien», um Verwechs-
lungen mit dem Zivilrecht vorzubeugen. Diese 
Bankgarantien müssen auf die Umweltprobleme 
erweitert werden und insbesondere auch die Inert-
stoffdeponien und die belasteten Standorte abde-
cken (Abs. 1). Die ILFD verlangt zurzeit Garantien 
bei Rodungen; es geht nun darum, ihren Kompe-
tenzen im Bereich des Bodenschutzes Rechnung zu 
tragen und der Direktion auch in diesem Bereich 
zu erlauben, Bankgarantien zu verlangen (Abs. 2). 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die 
Garantien entsprechend ihrem Deckungsbereich 
eine unterschiedliche Dauer aufweisen (ein Jahr 
nach der Wiederinstandsetzung des Geländes, vier 
Jahre für den Bodenschutz, fünf Jahre für die Auf-
forstung und die Inertstoffdeponien).

– Eines der grössten Probleme bei der Rechtfertigung 
einer neuen Ausbeutung ist das Fehlen aktueller In-
formationen über den Bedarf an Kies im Kanton. 
Mit der Einführung eines jährlichen Ausbeutungs-
berichts (Art. 161) kann diese Lücke geschlossen 
und eine Statistik des Kiesverbrauchs und somit in-
direkt des Bedarfs geführt werden. Dieser Bericht 
wird also nicht nur für den Kanton im Hinblick auf 
die Kontrollen von Bedeutung sein, sondern auch 
für die Ausbeuterinnen und Ausbeuter, die ihre Ge-
suche für neue Ausbeutungen dank der verfügbaren 
Zahlen besser werden rechtfertigen können.

– Artikel 162 verleiht der Aufschüttung des Ausbeu-
tungsstandorts einen öffentlichen Charakter. Diese 
Bestimmung bildet eine grosse Neuerung. Im Jahr 
2007 waren nur 50% der laufenden Ausbeutungen 
für andere Unternehmen zugänglich. Mehrere Grün-
de rechtfertigen diese Neuerung: Zum einen be-
stimmt die technische Bundesverordnung über Ab-
fälle vom 10. Dezember 1990 (TVA, SR 814.600), 
dass unverschmutztes Aushubmaterial in erster Li-
nie zur Aufschüttung von Ausbeutungsstandorten 
zu verwenden sei1. Mit diesem Artikel wird dieser 
Grundsatz auf Kantonsebene umgesetzt. Zum an-
deren haben die Unternehmen oft Mühe, die vor-
gesehenen Fristen für die Aufschüttung des Aus-
beutungsstandorts zu respektieren. Dieser Aspekt 

1  Anhang 1 TVA, Art. 12 Abs. 2.

wird sehr oft durch die Einsprecherinnen und Ein-
sprecher hervorgehoben. Und schliesslich werden 
der kantonalen Behörde zahlreiche Gesuche zur 
Aufschüttung von natürlichen Mulden unterbreitet 
– sogar in den Regionen, in denen Ausbeutungen 
aufzuschütten sind.

3.12 Baupolizei

Der Gesetzesentwurf stellt die im RPBG definierten 
baupolizeilichen Zuständigkeiten (in erster Linie die 
Gemeinden und subsidiär die Oberamtspersonen) nicht 
in Frage. Es ist logisch, dass diese Kompetenzen den 
Behörden belassen werden, die den Bauwerken am 
nächsten sind und in direktem Kontakt mit der Bevöl-
kerung stehen. Zudem sind es diese Behörden, die am 
besten in der Lage sind, im Problemfall oder im Falle 
von bedrohten öffentlichen Interessen schnell zu re-
agieren. Ebenso logisch ist, dass die für die Erteilung 
der Baubewilligung zuständige Behörde auch die Kon-
trollaufgaben übernimmt. Zwar erlaubt das eingesetz-
te System über alles gesehen eine effiziente Kontrolle, 
doch können gewisse Anwendungsprobleme nicht ge-
leugnet werden. So bleiben die Kontrollen der Gemein-
den oft lückenhaft, besonders wenn sie über kein tech-
nisches Amt verfügen. Zudem unternehmen Gemeinden 
in vielen Fällen nichts, auch wenn ihnen eine illegale 
Situation zugetragen worden ist. Die Praxis hat gezeigt, 
dass der Übereinstimmungsnachweis in seiner heutigen 
Form nicht befriedigend ist: Es kommt oft vor, dass er 
nicht von der Projektverfasserin bzw. vom Projektver-
fasser ausgearbeitet worden ist oder dass er nicht den 
Tatsachen entspricht (weil die Kontrollen nicht durch-
geführt wurden). Ausserdem erhält das BRPA dieses 
Dokument nur selten, obwohl das Gesetz dies verlangt. 
Es wird darauf verzichtet, eine systematische Kontrol-
le der Übereinstimmung durch die Gemeinden einzu-
führen; denn eine solche Lösung hätte schwerwiegen-
de finanzielle Folgen, ohne jedoch in allen Fällen eine 
Übereinstimmung sicherzustellen, da nach Beendigung 
der Arbeit gewisse Elemente (Fundament, Kanalisation, 
Materialien, etc.) nicht mehr überprüfbar sind.

Neuerungen

– Artikel 165 übernimmt das Instrument des Überein-
stimmungsnachweises, verlangt jedoch, dass dieser 
durch den Bauherrn – unter Mitwirkung einer sach-
kundigen Person – erstellt wird, womit die Verant-
wortung einzig bei diesen liegt. Die Zuständigkeit 
der Gemeinde, eventuell einen solchen Nachweis 
zu erstellen, wird damit aufgegeben. Dessen unge-
achtet hat die Gemeinde selbstredend weiterhin die 
Pflicht, anlässlich der Arbeiten die nötigen Kon-
trollen durchzuführen, wobei diese Kontrollen den 
Bauherrn oder seine Beauftragten nicht von ihrer 
Verantwortung befreien.

– Artikel 166 passt das geltende Recht der Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts in diesem 
Gebiet an2. Er führt damit eine Zwischenstufe ein 
zwischen der Feststellung einer illegalen Baute 
und entweder der Wiederherstellungsentschei-
dung der Oberamtsperson (Änderung, Abbruch 
der Baute) oder dem Verfahren, um die ausge-

2  Siehe namentlich VGE vom 11. Mai 2005 in Sachen S. g/ Oberamtmann 
des Greyerzbezirks (2A 05 17), VGE vom 1. Juli 2002 in der Sache F. g/ 
Oberamtmann des Saanebezirks (2A 02 12) und die zitierten Verweise.
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führten Arbeiten der Rechtmässigkeit zuzuführen. 
Selbstverständlich kann darauf verzichtet werden, 
wenn eine solche Regelung von vornherein aus-
geschlossen werden kann. Ein Entscheid über die 
eventuelle Wiederherstellung wird nur ausgespro-
chen werden können, wenn die Eigentümerinnen 
oder Eigentümer die erhaltene Anordnung nicht 
befolgen oder die Arbeiten nicht legalisiert wer-
den können. Diese Bestimmung bleibt die Schlüs-
selbestimmung des Kontroll- und Regulationssys-
tems: Ihre rigorose Anwendung ist Voraussetzung 
dafür, dass die Rechtsordnung, die Entscheide der 
Behörden über die Baubewilligungsgesuche so-
wie die festgelegten Voraussetzungen besser res-
pektiert werden.

 Wurden ausserhalb der Bauzone unzulässige Ar-
beiten ausgeführt, ist die Oberamtsperson nach 
geltendem kantonalem Recht auch dafür zuständig, 
die Wiederherstellung eines legalen Zustands anzu-
ordnen, oder aufgrund des Verhältnismässigkeits-
prinzips davon abzusehen. Diese Lösung entspricht 
indes nicht dem Bundesrecht, da Artikel 25 Abs. 2 
RPG vorsieht, dass es einer kantonalen Behörde 
obliegt, bei Bauten ausserhalb der Bauzone zu ent-
scheiden, ob sie genehmigt werden können. Entspre-
chend muss auch die kantonale Behörde bestimmen, 
was mit einer unzulässigen Baute, die nicht legali-
siert werden kann, zu geschehen hat. Deshalb gibt 
Artikel 166 Abs. 4 der Direktion die Möglichkeit, 
die Wiederherstellung eines legalen Zustands anzu-
ordnen, wenn Arbeiten ausserhalb der Bauzone ohne 
Bewilligung oder unter Miss achtung des einschlägi-
gen Rechts ausgeführt wurden.

4. KOMMENTAr Zu dEN EINZELNEN  
 ArTIKELN

Art. 1–8

Art. 1

In den Buchstaben c, d, e, g, h und j von Absatz 2 werden 
neue Ziele genannt. In Buchstabe i wurde der Zweck, die 
Ästhetik der Bauten sicherzustellen, der zu subjektiv war, 
durch denjenigen der Funktionalität ersetzt. Da die Ge-
setzgebung tendenziell immer dichter wird, was Anfor-
derungen an die Koordination stellt, ist es wichtig, dass 
der Gesetzesentwurf (Bst. j) rasche und einfache Verfah-
ren anstrebt, da sonst die materiellen Ziele nur schwer 
erreicht werden können.

Art. 3

Die beratende Raumplanungskommission äussert sich zu 
Vorhaben, die aus Arbeiten auf Bundes- und besonders 
auf Kantonsebene herrühren. Um die Kommission und 
ihre Tätigkeit zu fördern und dabei eine ausreichende 
Vertretung zu gewährleisten, wird die Mitgliederanzahl 
von 21 auf 15 und die vom Grossen Rat bezeichneten 
Mitgliederanzahl von 5 auf 3 herabgesetzt (Abs. 2)

Art. 4

Mit dieser Bestimmung wird geltendes Recht übernom-
men.

Art. 5

Die Kommission für Architektur und Siedlungsgestaltung 
setzt sich fast ausschliesslich aus auswärtigen Expertin-

nen und Experten zusammen. Sie wird ausnahmsweise 
auf Anfrage (der Gemeinden oder des BRPA) für die Art 
von Projekten, die in der Bestimmung beschrieben sind, 
tätig. Zu den Vorhaben, zu denen sich die Kommission in 
den letzten Jahren geäussert hat, gehören namentlich das 
Umbauprojekt des Postgebäudes in Freiburg, der DBP 
«Planche-inférieure» in Freiburg und das Pyramiden-
projekt Schweiz (Estavayer-le-Lac, Frasses und Sévaz). 
Die Projektarten, für die eine Einberufung der Kommis-
sion in Frage kommt, werden in allgemeiner Weise um-
schrieben. Da die Umschreibung «Projekte, welche den 
erhöhten Anforderungen des Artikels 155 Abs. 2 bis 4 
entsprechen müssen» zu abstrakt war, wurde diese fallen 
gelassen.

Art. 6 und 7

Siehe Punkte 3.1.3 und 3.1.4.

Art. 8

Für den Artikel, der das Beschwerderecht der Direktionen 
regelt, wurde im Vorentwurf eine Variante vorgeschlagen. 
In dieser komplexen Frage gehen die Meinungen näm-
lich weit auseinander. Für beide Lösungen (allgemeines 
oder beschränktes Beschwerderecht für die RUBD) gibt 
es denn auch einleuchtende und berechtigte Argumente. 
Es muss eingeräumt werden, dass es für die Kohärenz 
des Rechtssystems – insbesondere was die Bestimmung 
der kompetenten Behörden angeht – problematisch wäre, 
wenn der RUBD ein allgemeines Beschwerderecht zu-
gestanden würde. So kann argumentiert werden, dass 
der Staat keine Parteistellung einnimmt, sondern, durch 
die Oberamtsperson vertreten (diese ist nämlich gemäss 
RPBG im ordentlichen Verfahren für die Ausstellung der 
Baubewilligungen zuständig), eine Entscheidung fällt. 
Eine Beschwerde der Direktion, die mit der Raumplanung 
und den Bauten betraut ist (die RUBD), würde demnach 
eine widersprüchliche Handlung des Staats darstellen, 
auch wenn die Oberamtsperson eine gewisse Unabhän-
gigkeit von der Zentralgewalt geniesst. Dagegen scheint 
es kohärent zu sein, das Beschwerderecht der RUBD auf 
den Bereich, der nicht durch das RPBG geregelt ist (der 
Natur- und Landschaftsschutz), zu beschränken. Das Be-
schwerderecht der anderen Direktionen ist in analoger 
Weise geregelt. Diese Lösung entspricht dem geltenden 
RPBG. Da die Problematik des Beschwerderechts gegen 
Entscheide der Oberamtsperson den Rahmen des RPBG 
sprengt, und da die öffentliche Vernehmlassung gezeigt 
hat, dass es unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle 
des Staats und der Oberamtsperson im Baubewilligungs-
verfahren gibt, wird vorgeschlagen, in diesem Punkt das 
geltende Recht beizubehalten.

Art. 9

Es handelt sich um einen neuen Artikel, der darauf ab-
zielt, die neue Gesetzesphilosophie hervorzuheben. Der 
erste Satz verweist folgerichtig auf die vom Bundesrecht 
festgelegten Grundsätze. In Buchstabe a wird der Grund-
satz der nachhaltigen Entwicklung aufgeführt. In der 
Raumplanung verlangt das Subsidiaritätsprinzip (Bst. b), 
dass die übergeordneten Behörden nur dann eingreifen, 
wenn es den untergeordneten Behörden nicht gelingt, die 
notwendigen Planungsmassnahmen umzusetzen, oder 
wenn sie dazu nicht befähigt sind. So greift die Region 
nur bei Problemstellungen ein, die den kommunalen oder 
interkommunalen Rahmen sprengen. In Anwendung die-
ses Prinzips legt der kantonale Richtplan verschiedene 
Grundsätze fest, die auf regionaler Ebene mittels einer 
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Richtplanung konkretisiert werden müssen. Ebenso kann 
die Direktion nur dann einen KNP erstellen, wenn die 
Verwirklichung der Ziele nicht über einen OP erreicht 
werden kann. In Anbetracht der Probleme, die es bei 
der Umsetzung der öffentlichen Politiken im Bereich 
der Raumplanung gibt (Baulandhortung, eingeschränkte 
Handlungsfähigkeit der Gemeinden, mit der Planung von 
Arbeitszonen verbundene Probleme), wird festgehalten, 
dass die mit der Raumplanung beauftragten Behörden 
eine aktive Bodenpolitik führen müssen (Bst. d). Buch-
stabe e ergibt sich aus Artikel 4 RPG und legt den ele-
mentaren Grundsatz der Information und Mitwirkung der 
Bevölkerung beim Planungsverfahren fest.

Art. 11

Die Aufgaben der Kantonalplanung wurden auf der 
Grundlage der Aufgaben, die im Allgemeinen durch die-
sen Bereich erfüllt werden, aktualisiert. Der für den kan-
tonalen Richtplan vorgegebene Inhalt wurde aufgrund 
der Überlegungen angepasst, die im Rahmen der Revi-
sion des Richtplans angestellt wurden. Indessen sind die 
gewählten Formulierungen genügend offen, um den zu-
künftigen Autorinnen und Autoren des Plans die Weiter-
entwicklung seiner Form und seines Inhaltes zu ermögli-
chen. In Anbetracht des Inhalts des neuen KantRP sowie 
der steigenden Interaktionen zwischen den verschiede-
nen Planungsstufen, scheint es besonders wichtig, näher 
auf die Aspekte der Methodik (Bst. c) und Koordination 
(Bst. d) einzugehen.

Art. 12–18

Art. 12

In Übereinstimmung mit der bundesrechtlichen Termi-
nologie führt Absatz 2 Bst. b in allgemeiner Weise die 
Grundlagen als Elemente an, die zur Erstellung des kan-
tonalen Richtplans beitragen. So wird es auch in Zukunft 
möglich sein, Sachpläne zu erstellen, die unter den Be-
griff «Grundlagen» fallen.

Art. 14

Der Ausdruck «Planungsziele» aus dem RPBG (Art. 18) 
wird durch den Begriff «Programm der Kantonalpla-
nung» ersetzt. Damit soll den Autorinnen und Autoren 
des künftigen kantonalen Richtplans mehr Freiheit bei 
der Form des Dokuments, das den Rahmen der Planre-
vision bestimmt, eingeräumt werden. Der Begriff des 
Programms erlaubt eine offenere Form als die Auflistung 
einzelner Ziele.

Art. 15

Mit diesem Artikel wird das Instrument «Grundlagen» 
und seine juristische Bedeutung näher definiert. Die 
Grundlagen haben gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung1 keine eigene gesetzliche Geltung, was aller-
dings Anlass zu zahlreichen Diskussionen innerhalb der 
Verwaltung wie auch zwischen der Verwaltung und den 
Gemeinden bzw. Privatpersonen gibt. Die Grundlagen 
werden grundsätzlich vor der Revision des kantonalen 
Richtplans erarbeitet, doch müssen sie alle zehn Jah-
re überprüft werden, um den Richtplan nachführen zu 
können. Gestützt auf die im kantonalen Richtplan be-
handelten Themen wird das Ausführungsreglement die 
Bereiche dieses Instruments aufzählen. Die Grundlagen 

1  BGE vom 14. April 2000, Gemeinde Urtenen, Ferenbalm; Entscheid-
sammlung VLP Nr. 2023, RDAF 2002 I 360.

aus der Spezialgesetzgebung (z.B. Massnahmenplan zur 
Luftreinhaltung) bleiben vorbehalten.

Art. 18

Der Bericht zum Stand der Kantonalplanung kann nicht 
wirklich als Neuheit bezeichnet werden, wurde doch 
bereits 1997 eine erste Version dieses Berichts erstellt. 
Der Bericht zielt darauf ab, der Motion, die 1991 von 
Grossrat Ueli Schnyder eingereicht wurde und die Erstel-
lung eines Berichts zuhanden des Grossen Rats am Ende 
einer jeden Legislaturperiode verlangt, sowie den vom 
Bundesrecht gestellten Anforderungen gerecht zu wer-
den. Der KantRP gab 2002 Anlass zu einem Bericht. Der 
nächste Bericht wird Anfangs 2008 ausgearbeitet werden 
müssen. Die Frist für die Überprüfung des Richtplans er-
gibt sich aus Artikel 9 Abs. 3 RPG.

Art. 19–21

Art. 19

Mit Buchstabe b wird der Direktion neu die Möglich-
keit gegeben, einen KNP für die direkte Umsetzung von 
dringlichen Massnahmen zur Wahrung eines übergeord-
neten kantonalen oder nationalen öffentlichen Interes-
ses zu erstellen. In dringlichen Fällen wäre es allenfalls 
denkbar, einen kantonalen Nutzungsplan ohne vorgängi-
ge Grundlagenerhebung zu erstellen. Buchstabe c ist in 
Bezug auf die Zonen für Natur- und unbewegliche Kul-
turgüter von nationalem oder kantonalem Interesse wei-
ter gefasst als Artikel 25 Abs. 1 Bst. b RPBG. Die Ziele 
von Buchstaben d (Land- und Forstwirtschaftszonen) 
und f (Verkehrsanlagen und Übermittlungseinrichtungen 
von kantonaler oder regionaler Bedeutung) der geltenden 
Bestimmung (Artikel 25 RPBG) scheinen angesichts der 
aktuellen Gesetzgebung (RPG und Strassengesetz vom 
15. Dezember 1967, StrG, SGF 741.1) überholt und wur-
den nicht übernommen.

Art. 20

Die Fälle, in denen ein KNP erstellt werden kann, wur-
den neu definiert. Es müssen Anlagen und Zonen von 
nationalem oder kantonalem Interesse sein. Objekte von 
regionalem Interesse werden folgerichtig nicht mehr auf-
geführt, auch wenn regionale Interessen bei der Festle-
gung des höherrangigen Interesses berücksichtigt werden 
können (siehe 3.3.2). Es handelt sich um eine neue Be-
dingung, die darauf abzielt, die Legitimität eines KNP 
zu stärken. Die Bedingung verpflichtet den Kanton, die 
Schritte zu unternehmen, die notwendig sind, um den 
Bedarf bestimmen und die potenzielle Nachfrage ab-
schätzen zu können. Diese Bedingung geht ebenfalls in 
die Richtung des Subsidiaritätsprinzips (bereits in Art. 9 
Bst. b erwähnt), kraft dessen der Kanton die Planungs-
aufgaben der Gemeinden nur übernehmen kann, wenn 
die Verwirklichung der Ziele von Artikel 19 nicht über 
einen OP erreicht werden kann. Indem die Direktion vor 
der Ausarbeitung eines kantonalen ZNP die betroffenen 
Oberamtspersonen und Gemeinden anhört, werden die 
Erfolgschancen einer solchen Planung erhöht.

Art. 21

Abgesehen von der vorgängigen Zustimmung des Staats-
rats, die nun nicht mehr notwendig ist, wurde das an-
wendbare Verfahren nicht verändert. Diese Änderung be-
trifft alle auf die kommunalen Pläne und ihre Vorschriften 
anwendbaren Verfahren (Gemeinderichtplan, ZNP, DBP 
und ihre Vorschriften). Da auf das für den kommunalen 
ZNP und dessen Vorschriften anwendbare Verfahren ver-
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wiesen wird, gelten die für diese Verfahren gewährten 
Erleichterungen (Art. 82 Abs. 3; Einführung von Regle-
mentsbestimmungen, die in diese Richtung gehen) auch 
für das Verfahren zur Genehmigung eines KNP. Dadurch 
wird der administrativen Belastung Rechnung getragen, 
die mit der Ausarbeitung eines solchen Instruments ein-
hergeht (besonders wegen der allenfalls zahlreichen Ein-
sprachen).

Art. 23 und 24

Artikel 23 ist eine neue Bestimmung. Sie schlägt eine De-
finition für die Planungsregion vor, um mit der Definition 
der Regionen, wie sie sich aus dem Verfassungsauftrag 
ergibt, nicht in Konflikt zu geraten. Es geht nicht darum, 
die Regionen geographisch zu bestimmen, sondern da-
rum, einen minimalen Inhalt und grundlegende Kriterien 
für eine Beschreibung der Planungsregion als Gebilde, 
das fähig ist, sich entsprechend den regionalen Proble-
me anzupassen, festzulegen. Aufgrund der Definition der 
Planungsregion als anpassungsfähiges Gebilde können 
die Gemeinden ihrer Regionszugehörigkeit frei wählen. 
Die Möglichkeit der Überprüfung der Zugehörigkeit geht 
ebenfalls in die Richtung einer entwicklungsfähigen Kon-
zeption der Planungsregion (Art. 23 Abs. 2 und 3). Da 
der Staatsrat Genehmigungsbehörde für den regionalen 
Richtplan ist (Art. 30 Abs. 2), ist es folgerichtig, dass er 
auch für die Festlegung des Regionsperimeters zuständig 
ist – auch wenn die Regionalplanung freiwillig bleibt.

Der Gemeindeverband ist – namentlich angesichts des 
Gesetzes vom 19. September 1995 über die Agglomera-
tionen (AggG, SGF 140.2) – nicht die einzige mögliche 
Rechtsform für eine Region. Deshalb wird in Artikel 24 
Abs. 1 ein ausreichend weiter Begriff (die «Regionsge-
meinschaft») verwendet.

Art. 25–32

Die Artikel 25, 27 und 28 präzisieren die Struktur und 
den minimalen Inhalt des regionalen Richtplans. Es geht 
hier vor allem darum, die bundesrechtlichen Vorgaben 
zum Agglomerationsprogramm (Siedlung, Verkehr und 
Umwelt bilden dabei den verlangten Minimalgehalt) 
einzuhalten. Für die an einen See anstossenden Regio-
nen ist eine Regionalplanung unerlässlich, um die Pro-
blematik im Zusammenhang mit der Planung der Ufer, 
des Hafens, der Bootsplätze sowie der Koordination aller 
Benutzerinnen und Benutzer in den Griff zu bekommen 
(Art. 28 Abs. 1). Wie beim kantonalen Richtplan verweist 
das Gesetz für den Ablauf des Vernehmlassungsverfah-
rens des regionalen Richtplans auf das Ausführungsreg-
lement. Mit den Artikeln 31 und 32 wird eine Analogie 
zum kantonalen Richtplan geschaffen, wobei aber die 
Formulierungen den Eigenheiten und der Tragweite des 
regionalen Richtplans angepasst wurden.

Artikel 26 wird im Punkt 3.4.4 behandelt.

Art. 33–36

Art. 33

Absatz 3 übernimmt die geltende Formulierung, die rela-
tiv flexibel ist und den Gemeinden die Möglichkeit gibt, 
ihre spezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig wird daran erinnert, dass der ZNP gemäss 
Artikel 15 RPG alle fünfzehn Jahre überprüft werden 
muss. Dem ist anzufügen, dass neben diesem Instrument 
realistischerweise auch das daraus abgeleitete Reglement 
und der Gemeinderichtplan, auf dem der OP beruht, 

überprüft werden müssen. Die Erfahrung zeigt, dass spä-
testens nach fünfzehn Jahren eine Totalrevision des OP 
notwendig ist, da sich die Umstände und auch das Recht 
in einer solchen Zeitspanne deutlich ändern können. Laut 
Artikel 45 Abs. 2 haben die Gemeinden die Pflicht, die 
Zweckmässigkeit der Beibehaltung in der Bauzone von 
Grundstücken, die nicht innerhalb von fünfzehn Jahren 
erschlossen werden, zu überprüfen; des Weiteren gilt, 
dass das Erschliessungsprogramm gemäss Artikel 41 auf 
der Grundlage des ZNP zu erstellen ist. Das heisst nicht, 
dass die Gemeinden nicht die Möglichkeit hätten, den 
Status Quo zu bestätigen und bestimmte Elemente des 
OP ohne Änderung beizubehalten.

Art. 34

Damit die Behörden über einen ausreichenden Hand-
lungsspielraum verfügen und insbesondere die räumli-
chen Gegebenheiten und die Besiedlung berücksichtigen 
können, wird ihnen die Möglichkeit gegeben, den inter-
kommunalen Plan auf bestimmte Gebiete oder Themen 
zu beschränken (Abs. 2). Die Formulierung von Absatz 3 
ist absichtlich weit gefasst, um den Partnern (Kanton, 
Gemeinden) zu ermöglichen, eine für alle annehmbare 
Lösung zu finden. Selbstverständlich kann die Direkti-
on nur dann eine interkommunale Planung verlangen, 
wenn es hierfür raumplanerisch fundierte Gründe gibt 
und überwiegende öffentliche Interessen betroffen sind. 
Dabei sind die im Bundesgesetz und Gesetzesentwurf 
festgelegten Ziele und Grundsätze (Art. 1 und 9) zu be-
achten.

Art. 35

Absatz 2 macht deutlich, dass es sich bei der Planungs-
kommission um eine ständige Kommission handelt, die 
den Gemeinderat nicht nur bei der Ausarbeitung des OP 
(Gesamtrevision, Änderung), sondern auch bei deren 
Anwendung unterstützt. Ihre Aufgabe endet nicht mit 
der Genehmigung des OP: Sie beteiligt sich auch an der 
Analyse der DBP unter dem Gesichtspunkt der im OP 
vorgesehenen Massnahmen.

Art. 36

Mit dieser Bestimmung wird Artikel 39 RPBG übernom-
men, wobei ein zweiter Absatz angefügt wird, um den 
Gemeinderat anzuhalten, den Ortsplan der Bevölkerung 
zugänglich zu machen.

Art. 37 und 38

Es gibt keinen Grund, die Bestandteile des OP grundle-
gend zu ändern. Der einzige Unterschied zu Artikel 41 
Abs. 1 RPBG besteht darin, dass Artikel 38 Abs. 1 Bst. a 
den Ausdruck «Richtplan» durch denjenigen des «Richt-
plandossiers» ersetzt (siehe Punkt 3.5.4). Der erläutern-
de Bericht mit Übereinstimmungsnachweis wird bereits 
heute durch Artikel 47 RPV verlangt. Es handelt sich in-
soweit um ein grundlegendes Element des Ortsplandos-
siers, als es die getroffenen Massnahmen zu rechtfertigen 
und ihre Konformität mit der Gesetzgebung darzulegen 
hat. In diesem Bericht hat die Gemeinde ebenfalls an-
zugeben, welche Studien und Schritte sie unternommen 
hat, um eine Koordination mit den Plänen der benach-
barten Gemeinden sicherzustellen. Weil der Inhalt dieser 
Berichte nicht immer in jeder Hinsicht zufrieden stellend 
ist, ist es angebracht, im Ausführungsreglement genaue 
Kriterien zum Mindestinhalt festzulegen.
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Art. 39–41

Das Richtplandossier ist mehr als eine Sammlung ver-
schiedener Richtpläne, wie dies gegenwärtig der Fall ist 
(Art. 43 RPBG). Genauso wie der ZNP und das entspre-
chende Reglement durch einen erläuternden, mit dem 
Bundesrecht im Einklang stehenden Bericht zu ergänzen 
ist, ist dem Gemeinderichtplan und dem Erschliessungs-
programm ein Bericht, in dem die Zielsetzungen begrün-
det werden, beizufügen (Art. 39 Abs. 2). Mit diesem 
Erfordernis wird das Richtplandossier gefestigt, indem 
die Gemeinden ermuntert werden, ihre Überlegungen zur 
Raumplanung zu vertiefen (grundlegende Überlegungen 
zu ihrer zukünftigen Entwicklung und zur Planung ihres 
OP).

Artikel 40 Abs. 2 und das Erschliessungsprogramm 
(Art. 41) werden im Punkt 3.5.4 behandelt. Das Erschlies-
sungsprogramm wird auf der Grundlage des ZNP erstellt 
(Art. 41 Abs. 2 Bst. a), da es den Ablauf und die Verwirk-
lichung der Erschliessung der Bauzonen, die im ZNP 
bestimmt sind, festzulegen hat. Die Übersicht über den 
Stand der Erschliessung (Bst. a) ist in Artikel 31 RPV 
definiert: Sie gibt einen Gesamtüberblick über die bereits 
bebauten und den Erschliessungsstand der noch unbe-
bauten Zonen. Dieses Dokument hat keine juristische 
Tragweite. Die Konzepte oder Pläne über die Erschlies-
sung beziehen sich namentlich auf den generellen Ent-
wässerungsplan (GEP), der mit dem OP zu koordinieren 
ist. Die Koordination mit dem Finanzplan der Gemein-
de (Bst. b) ist eines der Hauptziele des Programms. Da 
das Programm die Prioritäten für die Errichtung der 
Erschlies sung und so in gewisser Weise den Rhythmus 
festlegt, in welchem der ZNP umgesetzt werden muss, 
muss es auch die Bauentwicklung in der Gemeinde be-
rücksichtigen.

Art. 42

Die Einteilung von Absatz 1 entspricht derjenigen des 
Bundesgesetzes. Die Spezialzonen, die im Absatz 2 er-
wähnt werden, haben ihre Grundlage in Artikel 18 Abs. 1 
RPG. Absatz 3 übernimmt den Inhalt von Artikel 18 
Abs. 3 RPG. Mit Absatz 4, der sich auf Artikel 18 Abs. 
2 RPG stützt, wird ein geschlossenes System geschaffen, 
dank dem die gesamte Fläche des Gebiets (inkl. Felswän-
de, Seen, Fliessgewässer usw.) einer Kategorie zugeteilt 
werden kann. Anstatt «Zone» wird neu der Ausdruck 
«Fläche» verwendet, da «Zone» Gebiete, die für eine be-
sondere Nutzung bestimmt sind, bezeichnet.

Art. 43–48

Für die Analyse dieser Bestimmungen wird auf Punkt 
3.5.5 verwiesen.

Im Übrigen sei erwähnt, dass Artikel 45 Abs. 1 einge-
führt wurde, um das Richtplandossier zu stärken (Punkt 
3.5.4) und die Stabilität der Pläne zu festigen. Um aber 
den ZNP, der bei einer Änderung der Umstände ange-
passt werden können muss, nicht einzuschränken, wird 
das Übereinstimmungserfordernis auf die im Gemein-
derichtplan getroffenen Entscheidungen begrenzt: Geht 
eine Einzonung in die Richtung der im Plan festgelegten 
Entwicklung und hält sie sich an die darin festgelegten 
Grenzen, muss diese in Betracht gezogen werden kön-
nen. Die Gemeinden sind gehalten, die Zweckmässigkeit 
der Beibehaltung in der Bauzone von Grundstücken, die 
nicht innerhalb von fünfzehn Jahren ab Inkrafttreten des 
Genehmigungsentscheids zur Einzonung erschlossen 

werden, zu überprüfen (Art. 45 Abs. 2). Dies bedeutet, 
dass sie im Erläuterungs- und Übereinstimmungsbericht 
angeben müssen, weshalb sie die betreffenden Grundstü-
cke in der Bauzone belassen haben. Dieses Erfordernis 
ist absolut gerechtfertigt, da die Gemeinden die Aufgabe 
haben, zumindest die Groberschliessung für die im ZNP 
vorgesehenen Zonen vorzusehen (Art. 92 Abs. 1) und sie 
zudem an das Erschliessungsprogramm gebunden sind 
(Art. 80 Abs. 1). Diese Pflicht bleibt für die eingezonten 
Grundstücke bestehen, auch wenn das Erschliessungs-
programm in der Folge geändert wird.

In Bezug auf Artikel 46 Abs. 2 gilt es hervorzuheben, 
dass der Entscheid des Gemeinderats zur Widerrufung 
auch auf die Grundstücke, die gleichzeitig mit einer 
Auszonung eingezont wurden (gemäss Abs. 3), Wirkung 
entfaltet. In diesem Fall führt die Widerrufung ebenfalls 
zu einer Rückkehr dieser Grundstücke zu ihrer ursprüng-
lichen Nutzung.

Hinsichtlich des Inhalts der verwaltungsrechtlichen 
Verträge (Art. 47 Abs. 2) sei an die Antwort des Staats-
rats auf die Anfrage von Grossrat Jean-Jacques Collaud 
(Nr. 821.05) erinnert: Da es auf kantonaler Ebene kei-
ne Gesetzgebung laut Artikel 5 Abs. 1 RPG gibt (siehe 
Punkt 3.5.5), fehlt den Gemeinden die Rechtsgrundlage, 
um über verwaltungsrechtliche Verträge eine Mehrwert-
abgabe bei Ein- und Aufzonungen zu verlangen. Hin-
gegen haben die Gemeinden gemäss Rechtssprechung 
vom Bundesgericht1 das Recht, die Finanzierung der 
Erschlies sung von Grundstücken zu regeln, die in eine 
Bauzone einbezogen werden sollen. Das Kaufsrecht stellt 
für die Gemeinde ein Mittel der aktiven Bodenpolitik dar, 
da ihnen dieses Recht die Möglichkeit eröffnet, einge-
zonte Grundstücke zu erwerben, sofern diese bei Ablauf 
der vertraglich festgelegten Frist nicht überbaut sind.

Im Zusammenhang mit den Grundstücken, die in der 
ersten Etappe des mit dem Gesetzesentwurf eingeführ-
ten Systems in den ZNP aufgenommen werden können, 
legt Artikel 48 Abs. 2 fest, dass die Groberschliessung 
sichergestellt ist, wenn sie aus technischer (d.h. auch in 
Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, namentlich im 
Umweltbereich), juristischer (d.h., dass die Anlagen sich 
auf einen gültigen Rechtstitel stützen) und finanzieller 
(d.h., dass der Gemeinderat von der Gemeindeversamm-
lung oder dem Generalrat die erforderlichen Kredite 
zugesprochen erhielt) Sicht realisierbar ist. Durch die 
Erwähnung der ersten Etappe wird implizit gesagt, dass 
der ZNP mehrere Etappen vorsehen kann. Ändert der Ge-
meinderat die Etappenordnung (Abs. 3), muss er selbst-
verständlich auch das entsprechende Erschliessungspro-
gramm anpassen.

Art. 50–55

Art. 50

Die Definition der Kernzone ist eher auf den Charakter 
der Zone als auf die darin erlaubten Tätigkeiten ausge-
richtet. Mit der Definition wird zum Ausdruck gebracht, 
dass die Ortsbilder und Gebäude bewahrt und – wie 
bereits im Zweck des Gesetzes erwähnt (Art. 1 Abs. 2 
Bst. f) – zur Geltung gebracht werden sollen. Gleichzei-
tig führt sie die Möglichkeit einer Entwicklung des Kern-
bereichs ein. Der Begriff der mässig störenden Betriebe 
wird im Hinblick auf die Bestimmungen im Bereich des 
Lärmschutzes verwendet (Art. 43 Abs. 1 LSV), die für 

1  BGE vom 26. März 1985, Gemeinde Ostermundigen.
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die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Tätigkeit 
häufig ausschlaggebend sind. Absatz 3 legt ausdrück-
lich fest, dass die Gemeinden den minimalen Wohnanteil 
bestimmen können. Damit soll vermieden werden, dass 
die Gewerbe- und Handelstätigkeiten in einer Zone, die 
nicht ausschliesslich für diese Tätigkeiten bestimmt ist, 
überwiegen und diese Tätigkeiten, unter Gefährdung der 
Schutz- und Wiederherstellungsziele, den Charakter der 
Zone verfälschen (Umnutzung von Wohnräumlichkeiten 
zu Gewerbezwecken in städtischen Gebäuden).

Art. 51

Im Unterschied zu den Kernzonen ist bei den Mischzo-
nen eine überwiegende Nutzung zu Gewerbezwecken 
möglich. Sie haben in der zukünftigen Raumplanung 
eine wichtige Rolle zu spielen. Die Erfahrungen mit dem 
geltenden Recht zeigen jedoch, dass sie im Endeffekt 
oft nur zu Wohnzwecken genutzt werden. Neue Über-
legungen zu Zweck und Charakter dieser Zonen schei-
nen daher unumgänglich, wenn eine wirklich gemischte 
Nutzung gemäss ihrer ursprünglichen Bestimmung ge-
währleistet werden soll. Die Planung einer Mischzone 
rechtfertigt sich, sofern sie nicht dazu dient, gewisserma-
ssen eine Alibi-Zone zu schaffen, die der Umgehung der 
Lärmschutzanforderung dient. Obwohl für Mischzonen 
nach Artikel 43 Abs. 1 Bst. c LSV die Empfindlichkeits-
stufe (ES) III anwendbar ist, kommt es vor, dass diese 
vollständig von Wohnbauten besetzt werden und mithin 
den Charakter einer Wohnzone aufweisen. Die Zone un-
tersteht sodann der Empfindlichkeitsstufe II und entspre-
chend strengeren Planungs- und Immissionsgrenzwerten. 
Mit Absatz 2 wir eine Unterscheidung zwischen beste-
henden, teilweise bebauten Mischzonen und neuen, un-
bebauten Mischzonen getroffen. Mit dem DBP kann der 
Problematik der LSV Rechnung getragen werden und es 
können angemessene Lösungen vorgeschlagen werden. 
Diese Lösung dürfte die Gemeinden dazu anhalten, die 
Frage, ob die Schaffung einer Mischzone zweckmässig 
ist, genauer zu prüfen, da sie die Ziele des betroffenen 
DBP auch im GBR übernehmen müssen. Die dem Ge-
meinderat überbundene Pflicht, einen Prozentanteil fest-
zulegen, soll vermeiden, dass aus Mischzonen Wohnzo-
nen werden.

Art. 52

Absatz 2 hält fest, dass Tätigkeiten in einer Wohnzone 
nur innerhalb des Wohngebäudes zulässig sind. Gegen-
wärtig bleiben viele Gemeindereglemente diesbezüglich 
unklar, was zahlreiche Auslegungsprobleme zur Folge 
hat und das Risiko schafft, dass der Zonencharakter ver-
ändert wird.

Art. 53

Die Definition der Arbeitszonen ist auf die zulässigen 
Tätigkeitsarten ausgerichtet. Die Betriebe werden weiter 
nicht ausgeführt. Im Zusammenhang mit den Umwelt-
schutzbestimmungen (LSV; Luftreinhalte-Verordnung 
vom 16. Dezember 1985, LRV, SR 814.318.142.1; und 
Störfallverordnung vom 27. Februar 1991, StFV, SR 
814.012) kann durch die Nennung des Kriteriums «der 
von ihnen [den Betrieben] erzeugten Immissionen» der 
Charakter der Zone besser definiert werden (Abs. 2). 
Absatz 3 führt aus, dass nur die für die Beaufsichtigung 
notwendigen Wohnungen zugelassen werden können. 
Diese müssen zudem innerhalb des Gebäudevolumens 
realisiert werden. Da für die Mischzonen weniger stren-
ge Regeln vorgesehen sind, ist es gerechtfertigt, für Ar-

beitszonen strikte Bestimmungen beizubehalten. Der 
Bau eines unabhängigen Wohnhauses könnte bei einem 
Besitzerwechsel nämlich Probleme schaffen – besonders 
dann, wenn die mit der Beaufsichtigung beauftragte Per-
son ihre Tätigkeit aufgibt und die neue Aufsichtsperson 
nicht auf dem Betriebsgelände wohnen will. Ausserdem 
kann es sein, dass Wohnungen mit gewissen Tätigkeiten 
unvereinbar sind. Deshalb müssen Wohnungen die Aus-
nahme bleiben. Mit dem aktuellen technischen Konzept 
der Projekte in Arbeitszonen ist es im Prinzip möglich, 
unabhängig von der Tätigkeit Wohnungen zur Beaufsich-
tigung innerhalb des Gebäudevolumens zu bauen.

Art. 54

Absatz 2 stellt für Zonen von allgemeinem Interesse eine 
Verbindung zum öffentlichen Interesse her. Dadurch 
kann auf die Bestimmungen zur Enteignung – insbeson-
dere auf die Artikel 115 und 116 – verwiesen werden. 
Zu Absatz 3 ist zu sagen, dass Hotels und Kinos für das 
Gemeinwesen von bedeutendem Interesse sein können, 
dabei aber keiner öffentlichen Aufgabe dienen. Solche 
Werke gewerblichen Charakters gehören nicht in eine 
Zone von allgemeinem Interesse. Die in diesen Zonen 
zulässigen privaten Gebäude und Anlagen stellen keine 
Fälle öffentlichen Interesses nach Absatz 2 dar. Folglich 
sind Enteignungen durch das Gemeinwesen nicht ge-
rechtfertigt.

Art. 55

Artikel 55 definiert die Freihaltezone neu. Dadurch sol-
len Charakter und Ziel dieser Zone verdeutlicht und ihre 
Rolle in der kommunalen Raumplanung – besonders in 
Verbindung mit der Struktur des bebauten Gebiets – ge-
stärkt werden. Diese Definition folgt dem in Artikel 1 
Abs. 2 Bst. f formulierten Ziel; sie erwähnt auch die 
wichtige Aufgabe, die den Freihaltezonen als «Puffer-
zonen» zukommen kann (z.B. um bewohnte Gebiete vor 
einem gefährlichen Betrieb nach StFV zu schützen). Die 
Präzisierung in Absatz 2 wurde eingebracht, um die in 
diesen Zonen anwendbare Regelung, die heute zu Aus-
legungsproblemen führt, zu klären: Die Freihaltezonen 
bleiben unbebaubar, doch sind beispielsweise geringfü-
gige Bauten oder Kinderspielplätze denkbar.

Art. 56 und 57

Da der Begriff der Landwirtschaftszone auf Bundesebe-
ne definiert ist, übernimmt Artikel 56 Abs. 1 den Text von 
Artikel 16 Abs. 1 Bst. a und b RPG. Das Bundesrecht be-
stimmt die anwendbaren Regelungen für die Bauten und 
Anlagen, die in der Landwirtschaftszone zonenkonform 
sind (Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung und den produzierenden Gartenbau 
nötig sind, der inneren Aufstockung dienen oder in den 
Perimeter für diversifizierte Landwirtschaft gehören) so-
wie für diejenige, die in der Landwirtschaftszone nicht 
zonenkonformen sind (standortgebundene Werke, nicht-
landwirtschaftliche Nebenbetriebe, teilweise Änderun-
gen, Nutzungsänderungen von geschützten Gebäuden 
oder gewerbliche Bauten und Anlagen). Die einschlägi-
gen Bestimmungen sind die Artikel 16a, 22, 24 ff., 37a 
RPG sowie die Artikel 34 ff. RPV. 

Absatz 2 definiert die Eigenschaft und die Bestimmung 
der Weinbauzonen, die ausschliesslich für die Weinpro-
duktion genutzt werden dürfen. Die Aspekte, die die Ko-
ordination der Verfahren mit der ILFD betreffen und die 
sich aus der einschlägigen Spezialgesetzgebung ergeben, 
werden im Ausführungsreglement geregelt werden.
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Angesichts der bedeutenden öffentlichen Interessen, 
die auf dem Spiel stehen, scheint es wichtig, an gewisse 
Plankriterien zu erinnern, die es bei der Errichtung von 
Anlagen in der Landwirtschaftszone zu beachten gilt 
(Abs. 4).

In Artikel 57 geht es um zwei spezifische Perimeter, die 
vom Bundesrecht hergeleitet werden: der Perimeter für 
diversifizierte Landwirtschaft (beispielsweise für Mast-
hallen oder Gewächshäuser, die über eine innere Auf-
stockung hinausgehen), der in Artikel 16a Abs. 3 RPG 
und Artikel 38 RPV geregelt wird, sowie der Perimeter 
zur Erhaltung von Kleinsiedlungen (Art. 33 RPV). Diese 
beiden Themen werden ebenfalls im KantRP behandelt 
(Ländlicher und natürlicher Raum, 3. Diversifizierung 
der Landwirtschaft, 4. Weiler ausserhalb der Bauzone). 
Da es sich um Perimeter ausserhalb der Bauzone handelt, 
soll das Gemeinwesen nicht zur Tragung der Erschlies-
sungskosten gehalten werden. Absatz 3 erlaubt es dem 
Staatsrat, diese Kriterien entweder im Ausführungsreg-
lement oder im KantRP festzulegen, was mit Artikel 38 
RPV übereinstimmt.

Art. 58

Indem die Definition in Artikel 58 festlegt, dass Schutzzo-
nen einem überwiegenden öffentlichen Interesse gerecht 
werden müssen und indem sie nur die Tätigkeiten und 
Bauten zulässt, die mit dem Schutzziel vereinbar sind, 
ist sie exakter als die Definition im geltenden RPBG. Da 
die Formulierung von Artikel 17 Abs. 1 RPG Verwirrung 
über den Anwendungsbereich der Schutzzonen stiften 
kann (es müssen nicht unbedingt alle Bäche, Flüsse, 
Seen und Ufer einer Schutzzone zugeteilt werden), wur-
de die Bestimmung der Objekte, die unter Schutz gestellt 
werden können (Art. 58 Abs. 2), unter Berücksichtigung 
des Bundesrechts überarbeitet. Die Reihenfolge der ge-
schützten Objekte wurde geändert. Die Formulierung 
von Buchstabe a wurde aktualisiert. Eine Schutzzone 
schliesst gewisse Bauten, Anlagen oder Tätigkeiten nicht 
aus – auch dann nicht, wenn sie unbebaubar ist. Die 
Grenzen werden durch das Schutzziel bestimmt. So kön-
nen zum Beispiel in der Schutzzone eines Naturreservats 
– auch wenn keine Bauten zugelassen sind – bestimmte 
Tätigkeiten (Wandern, Baden) genehmigt werden, sofern 
deren Ausübung die Schutzmassnahme nicht behindert.

Art. 59 und 60

Artikel 60 übernimmt im Wesentlichen den Inhalt von 
Artikel 66 Abs. 1, 3 und 4 RPBG. Da es sich um die ge-
setzlichen Grundlagen für die Gebühren handelt, die die 
Gemeinden in Anwendung ihres OP erheben, werden die 
Artikel 66 Abs. 5 und Artikel 149 Abs. 4 RPBG in einer 
Bestimmung vereint. Absatz 3 wurde eingefügt, um die 
Parkplatzkonzepte zu berücksichtigen, die sich aus Arti-
kel 25b ARRPBG ergeben und die dazu führen, dass die 
Parkplätze in gewissen Gebieten beschränkt werden, ins-
besondere aus Gründen der Erschliessung durch den öf-
fentlichen Verkehr und des Umweltschutzes (Luftschutz, 
Lärmschutz). Dies ermöglicht es den Gemeinden, die 
über ein Parkplatzkonzept verfügen, sich die finanzielle 
Beteiligung der Eigentümer im Hinblick auf die Umset-
zung dieses Konzepts zu sichern. Insofern entspricht die-
ser Absatz einem bedeutenden öffentlichen Interesse.

Art. 61–67

Art. 62

Mit dieser Bestimmung wird eine Neuerung eingeführt: 
Da eine Gemeinde, die DBP ausarbeiten will, objektive 
Gründe dafür haben muss, ist es sinnvoll zu verlangen, 
dass sie diese Gründe in ihren Vorschriften festlegt. Da-
durch kann die Direktion prüfen, ob eine Detailplanung 
in einem bestimmten Gebiet gerechtfertigt ist, statt einen 
DBP, der kein solcher ist (z.B. der nur die Erschlies-
sungsfragen regelt), genehmigen zu müssen, weil er dem 
Grundsatz nach bereits anerkannt wurde. In diesem Zu-
sammenhang sei hervorgehoben, dass sich ein DBP na-
mentlich für die Lösung von Umweltproblemen (Lärm-
schutz; Altlasten, die einer Sanierung bedürfen usw.) 
oder von Problemen im Zusammenhang mit dem Kul-
turgüterschutz als notwendig erweisen kann. Absatz 2 
zielt insbesondere auf die grossen Verkehrserzeuger ab 
(siehe dazu auch KantRP, Siedlung und Ausstattung, 4. 
Arbeitszonen und grosse Verkehrserzeuger). Auch wenn 
ein DBP freiwillig ist, hat er denselben Zielen gerecht zu 
werden, wie denjenigen, die durch den obligatorischen 
DBP anvisiert werden. Mit Absatz 3 soll erreicht werden, 
dass sich die Gemeinde auf ihrem Gebiet stärker für die 
Errichtung solcher freiwilligen DBP einsetzt, indem der 
Dialog mit den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern 
gefördert wird.

Art. 65

Absatz 1 legt für besondere Vorhaben gemäss Artikel 62 
Abs. 2 ein neues Erfordernis fest, das der Praxis entspricht. 
Da die Massnahmen, die im Dossier zu bestimmen sind, 
auch darauf abzielen, die Auswirkungen eines Projekts 
ausserhalb des Perimeters zu beschränken, stellen auch 
sie eine Anwendung des Vorsorgeprinzips nach Artikel 
11 Abs. 2 Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den 
Umweltschutz (USG, SR 814.01) dar. Der Grundsatz, der 
in Absatz 2 festgelegt wird, ist nicht neu. Er wird jedoch 
auf die Gesamtheit der in Artikel 62 Abs. 2 vorgesehe-
nen Projekte ausgedehnt. Ausserdem müssen die Kosten, 
die sich aus den Schutz- (z.B. gegen Lärm) oder Aus-
gleichsmassnahmen (z.B. gestützt auf die Umweltschutz-
gesetzgebung) ergeben, nun von den Gesuchstellerinnen 
und Gesuchstellern übernommen werden. Es erscheint 
sinnvoll, dass die Vereinbarung über die Aufgabentei-
lung und Kostenaufteilung vor der öffentlichen Auflage 
abgeschlossen werden muss, da so die Behandlung des 
Dossiers erleichtert wird und seine Realisierungschancen 
erhöht werden (Abs. 3).

Art. 66

Mit Absatz 2 wird die Regel der doppelten Mehrheit für 
DBP, die auf Veranlassung der Grundeigentümerin oder 
des Grundeigentümers ausgearbeitet werden, aus Arti-
kel 7 Abs. 2 ARRPBG ins Gesetz übernommen. Absatz 3 
präzisiert diese Bestimmung, indem er festlegt, dass die 
Änderung oder Aufhebung eines DBP, auch wenn dieser 
auf Veranlassung der Grundeigentümerschaft ausgear-
beitet worden ist, nicht die Zustimmung der doppelten 
Mehrheit erfordert. Da dieser Plan von der Gemeinde 
angenommen und danach von der Direktion genehmigt 
wird, wird dieser zu einem Instrument des OP, dessen 
Verwaltung dem Gemeinderat als der für die Ortsplanung 
zuständige Behörde obliegt. Hingegen ist es unerlässlich, 
dass die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer 
vor der Fällung eines Grundsatzentscheids sowie vor 
der öffentlichen Auflage angehört werden (Achtung des 



60 Mai 2007

– 60 –

Anspruchs auf rechtliches Gehör). Absatz 4 führt die bis 
anhin fehlende Gesetzesgrundlage ein, dank der die Ge-
meinden, die anstelle der Grundeigentümerschaft einen 
DBP ausarbeiten, diese anhalten können, sich an den Pla-
nungs- und Genehmigungskosten zu beteiligen.

Art. 67

Bei der Beibehaltung der DBP, die im Rahmen der Ge-
samtrevision des OP genehmigt werden, können Prob-
leme auftreten – besonders wenn die allgemeine und 
besondere Regelung nicht übereinstimmen oder wenn be-
stimmte Bestimmungen nicht mehr dem Gesetz entspre-
chen. Angesichts dieser Probleme erscheint es dienlich, 
die Verpflichtung der Gemeinde, die Zweckmässigkeit 
genehmigter DBP zu überprüfen, und diese gegebenen-
falls dem geltenden Recht anzupassen, explizit im Gesetz 
zu verankern.

Dem ist anzufügen, dass Artikel 67 Abs. 5 RPBG, der 
der Direktion die Möglichkeit gibt, die Genehmigung 
eines DBP an den Nachweis und an die Leistung von 
finanziellen Sicherheiten zu knüpfen, und Artikel 169 
Abs. 4 RPBG, kraft dessen die Gemeinde bei Projekten 
von grossem Ausmass von der Bauherrschaft den Nach-
weis oder die Leistung von finanziellen Sicherheiten 
verlangen kann, im Gesetzesentwurf fehlen. Mit diesen 
Bestimmungen sollte vermieden werden, dass die öffent-
liche Hand einen administrativen Aufwand leisten muss 
für komplexe, nicht finanzierbare Dossiers. Ausserdem 
sollte so verhindert werden, dass die Entwicklung der 
Gemeinden durch Projekte, die niemals zur Ausführung 
gelangen, oder durch unfertige Bauten bzw. Gebäude-
komplexe beeinträchtigt wird. Diese Bestimmungen sind 
in der Praxis jedoch kaum anwendbar, weil die Gesuch-
stellerinnen und Gesuchsteller bei grossen Projekten 
erst dann über die Finanzierung verhandeln können und 
entsprechend nur dann finanzielle Sicherheiten zu lei-
sten im Stande sind, wenn sie im Besitz der erforderli-
chen Genehmigungen und Bewilligungen sind. Mit den 
restriktiven Bestimmungen von Artikel 44 (siehe Punkt 
3.5.5) ist es zudem möglich, die negativen Auswirkungen 
zu beschränken, die ein Grossprojekt, das nicht realisiert 
wird und für das eine Einzonung notwendig war, auf die 
Entwicklung der Gemeinde haben kann.

Art. 68 und 69

Mit Artikel 68 Abs. 1 wird der Grundsatz der Bestandes-
garantie neu auf die Renovierungsarbeiten im Hinblick 
auf eine Anpassung an die aktuellen Standards erweitert. 
Die Zweckänderung (Präzisierung im Vergleich zum 
heutigen Text) oder angemessene Erweiterung einer nicht 
konformen Baute wird nunmehr nur dann gebilligt, wenn 
der widerrechtliche Zustand nicht verstärkt wird und 
wenn keine überwiegenden Interessen dagegen sprechen 
(Abs. 2). Die Zweckänderung oder Erweiterung ist nicht 
mehr von der vorgängigen Zustimmung der Gemeinde ab-
hängig. Hingegen kann sich die Gemeinde innerhalb des 
ordentlichen Verfahrens (über ein Gutachten) nach wie 
vor zum Gesuch äussern. Ausserdem hat der Gemeinderat 
die Möglichkeit, Artikel 68 im Rahmen des vereinfachten 
Verfahrens und unter Beachtung der Grenzen, die durch 
diesen Artikel gesetzt werden, anzuwenden – auch wenn 
man davon ausgehen kann, dass die Fälle von geringfü-
gigen Bauten, die diese Bedingungen erfüllen, nicht sehr 
zahlreich sein werden. Mit Absatz 3 wird die Erteilung 
der Bewilligung nicht mehr systematisch davon abhän-
gig gemacht, dass die Eigentümerschaft für den Fall der 
Ausführung des Plans auf eine Mehrwertsentschädigung 

für die Arbeiten verzichtet. Diese Bedingung wird dem 
Ermessen der Behörde unterstellt. Jedoch kann diese An-
forderung der Behörden in gewissen Fällen gerechtfertigt 
sein (z.B. Umbau eines Gebäudes innerhalb des Raumbe-
darfs für Fliessgewässer). Absatz 4 stellt in gewisser Wei-
se eine Ausnahme von der Besitzstandsgarantie dar, da er 
die Beibehaltung eines zonenwidrigen Zustandes selbst 
nach der Zerstörung oder des Abbruchs eines oder meh-
rerer Häuser erlaubt, wenn es im kommunalen Reglement 
(und im ZNP) vorgesehen ist. Gewisse Gemeinden sehen 
in ihren Vorschriften bereits eine solche Spezialregelung 
vor, obwohl bezweifelt werden kann, dass heute eine ge-
nügende gesetzliche Grundlage dafür besteht. Absatz 4 
gibt den Gemeinden ein zusätzliches Mittel, die Struktur 
ihres bebauten Gebiets zu schützen und ihr Siedlungsge-
biet zu erhalten. Selbstverständlich steht es den Gemein-
den frei, diese Möglichkeit nicht zu nutzen.

Die Gemeinde behält die Möglichkeit, anstelle der Ei-
gentümerin oder des Eigentümers die Baute der rechtli-
chen Ordnung anzupassen (Art. 69 Abs. 1). Da sich die 
Massnahme aus Planungsgründen ergibt und die Situati-
on grundlegend anders gelagert ist als wenn die Eigen-
tümerinnen oder Eigentümer gegen das Gesetz verstos-
sen oder sich weigern, sich an eine Polizeivorschrift zu 
halten, ist es gerechtfertigt, die Kosten nicht ihnen (wie 
dies Art. 170 für die von ihm erfassten Fälle vorsieht), 
sondern der Gemeinde zu überbinden. Zur Möglichkeit 
der Enteignung (Art. 69 Abs. 2) ist zu sagen, dass diese 
bereits heute existiert. Damit die Gemeinde für die Um-
setzung der Massnahme jedoch auch die Möglichkeit hat, 
lediglich einen Teil der Liegenschaft, die dinglichen oder 
die persönlichen Rechte zu enteignen, wurde eine allge-
meinere Formulierung gewählt.

Art. 70

Diese Bestimmung verweist auf die Artikel 24 ff. RPG 
und 39 ff. RPV. Sie berücksichtigt das neue Bundes-
recht im Bereich der Bauten ausserhalb der Bauzone; 
denn dieses sieht für den teilweisen Umbau von nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzten Wohnbauten (Art. 24d 
Abs. 1 RPG) sowie für die vollständige Zweckänderung 
von als schützenswert anerkannten Bauten und Anlagen 
(Art. 24d Abs. 2 RPG) keine Kompetenzdelegation an die 
Kantone mehr vor.

Art. 71–75

Art. 71

Diese Bestimmung unterscheidet klar zwischen den 
Schutzperimetern (Abs. 1) für besondere Gebiete, die 
von besonderen Bestimmungen des kommunalen Reg-
lements begleitet werden, und den besonderen Schutz-
massnahmen für allein stehende Objekte (Abs. 2). Mit 
Absatz 3 wird zum Beispiel auf Grundwasserschutzzo-
nen (Art. 20 des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 
über den Schutz der Gewässer, GSchG, SR 814.20), auf 
Waldreservate, die sich aus der Waldgesetzgebung er-
geben, oder auf Massnahmen aus dem FLG verwiesen. 
Artikel 71 Abs. 4 bestätigt die vom KantRP eingeführte 
Praxis.

Art. 73

Diese Bestimmung übernimmt im Wesentlichen das gel-
tende Recht. Mit dem zweiten Satz von Absatz 1 wird 
deutlich gemacht, dass eine Schutzmassnahme, die über 
ein besonderes Unterschutzstellungsverfahren legalisiert 
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wurde (z.B. Bodenverbesserungen), auch ohne Raumpla-
nungsverfahren in den OP übernommen werden kann.

Art. 76

Im Unterschied zu den Baubewilligungen, bei denen das 
Vorgesuch grundsätzlich freiwillig ist, ist es bei den Plä-
nen und deren Änderungen unerlässlich, dass eine Vor-
prüfung durchgeführt wird. Die Praxis hat nämlich ge-
zeigt, dass zahlreiche Fragen (namentlich in Bezug auf 
die Anforderungen der kantonalen Ämter) dank der Vor-
prüfung beantwortet werden können. Zudem ermöglicht 
die Vorprüfung eine Festigung des Dossiers im Hinblick 
auf die Vernehmlassung oder öffentliche Auflage. Es ver-
steht sich von selbst, dass Änderungen von Plänen und 
Reglementen ebenfalls der Vorprüfung unterliegen.

Art. 77–81

Art. 77

Es ist kohärent, dass diese Dokumente analog zu den Zo-
nennutzungsplänen und ihren Vorschriften beim Oberamt 
aufgelegt werden. Für die Details des Vernehmlassungs-
verfahrens wird auf das Ausführungsreglement verwie-
sen.

Art. 79

Das Recht der Gemeinde, gegen den Genehmigungsent-
scheid zum Erschliessungsprogramm Beschwerde zu er-
heben, wird im Punkt 3.5.10 diskutiert.

Art. 80

Weil der Staatsrat nach geltendem Recht vorgängig seine 
Zustimmung geben muss, wird das Genehmigungsverfah-
ren gebremst und die Verwaltung bei der Behandlung der 
Dossiers eingeschränkt (Eintragung im Bordereau). Dank 
der Streichung dieser Notwendigkeit für die Gesamtheit 
der auf die Pläne und deren Vorschriften anwendbaren 
Verfahren (KNP, Gemeinderichtplan, Erschliessungspro-
gramm, ZNP, DBP), die zu einem alleinigen Entscheid 
der Direktion führt, wird die Direktion nun auch während 
den Ferien des Staatsrats Dossiers genehmigen können.

Art. 81

Da sich das Erschliessungsprogramm auf den ZNP stützt, 
um die Erschliessungsprioritäten festzulegen, ist es sinn-
voll, das Erschliessungsprogramm gleichzeitig mit der 
Änderung dieses Plans zu überprüfen (Abs. 2). Absatz 3 
hat zur Folge, dass jede Änderung des Richtplans oder 
des Erschliessungsprogramms, selbst wenn es sich nur 
um eine geringfügige Änderung handelt, Gegenstand 
eines Verfahrens sein muss. Der Begriff «geringfügige 
Änderung» ist schwer zu erfassen und führt zu unter-
schiedlichen Auslegungen durch Gemeinde und kantona-
le Behörden. Da der Gemeinderichtplan ein strategisches 
Instrument ist und sich das Erschliessungsprogramm 
direkt auf den ZNP stützt, ist es besser, wenn jede Än-
derung einem Verfahren unterstellt wird. Wenn lediglich 
geringfügige Änderungen vorgenommen werden, kann 
dieses Verfahren rasch durchgeführt werden.

Art. 82–88

Art. 82

Absatz 3 hat zum Ziel, das Verfahren zu beschleunigen, 
indem dem Gemeinderat ermöglicht wird, im Voraus ei-
nen oder mehrere Vertreter zu bezeichnen und so die Be-
handlung der Einsprachen zu vereinfachen (Vorladung, 

Entscheideröffnung). Es handelt sich um eine zwingende 
Bestimmung, die im Verhältnis zu Artikel 13 Abs. 4 des 
Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRG, SGF 150.1) eine lex specialis darstellt. 
Damit will man der Eigenheit von gewissen Planungs-
dossiers gerecht werden, bei welchen die vorgesehenen 
Planungsmassnahmen Auswirkungen auf eine sehr gros-
se Personenanzahl haben.

Art. 83

Siehe Punkt 3.5.10.

Art. 84

Aus Absatz 2 geht hervor, dass der Gemeinderat die Plä-
ne und Reglemente weder vor ihrer öffentlichen Auflage 
noch vor Behandlung der Einsprachen annehmen kann.

Art. 85

Die mit Absatz 2 eingeführte Neuerung wird im Punkt 
3.5.10 behandelt. Im Genehmigungsentscheid der Direk-
tion (Abs. 4) muss darauf hingewiesen werden, dass der 
Entscheid innert dreissig Tagen, gezählt ab dem nachfol-
genden Tag der Eröffnung, beim Kantonsgericht ange-
fochten werden kann (Art. 87 Abs. 3).

Art. 86–88

Diese Bestimmungen übernehmen im Wesentlichen das 
geltende Recht. Artikel 87 Abs. 2 führt aus, dass der Be-
schwerdeentscheid der Direktion gleichzeitig mit dem 
Genehmigungsentscheid gefällt wird. Es wird ebenfalls 
verdeutlicht, dass die Direktion die Genehmigung eines 
ihr unterbreiteten Plans auch verweigern kann. Absatz 3 
umfasst ebenfalls die Genehmigungsentscheide der Di-
rektion (namentlich im Zusammenhang mit Art. 85  
Abs. 2).

Art. 89–91

Art. 89

Die Planungszone ist ein Instrument des Bundesrechts 
(Art. 27 RPG), dank der eine Planungsbehörde, die die 
Änderung eines Plans beabsichtigt oder dazu verpflichtet 
ist, die Bedingungen schaffen kann, die nötig sind, da-
mit die Erstellung des Plans nicht beeinträchtigt werden 
kann. Trotz des Verweises von Artikel 85 Abs. 3 RPBG, 
legt das kantonale Recht die für die korrekte Anwendung 
sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene 
nötigen, minimalen Bedingungen nicht fest. Das kanto-
nale Recht muss die zuständige Behörde bezeichnen, das 
Verfahren ordnen (Art. 25 Abs. 1 RPG) sowie die allfäl-
lige Verlängerung der Dauer festlegen. Der Artikel be-
stimmt den Staatsrat und den Gemeinderat als zuständige 
Behörden. Da es sich um eine dringliche provisorische 
Massnahme handelt, entfaltet sie ihre Wirkungen mit der 
öffentlichen Auflage. Dies ändert aber nichts daran, dass 
in Anwendung von Artikel 33 RPG durch die zuständi-
ge Behörde ein Verfahren zur Änderung des OP einge-
leitet werden muss. Dabei müssen ebenfalls die in der 
Planungszone anwendbaren Massnahmenarten bestimmt 
werden. Die maximale Geltungsdauer wird in Überein-
stimmung mit Artikel 27 Abs. 2 RPG auf fünf Jahre fest-
gelegt. Die Direktion kann die Frist aber in begründeten 
Fällen verlängern. Eine Verlängerung von höchstens drei 
Jahren scheint angebracht. Fest steht, dass eine Verlän-
gerung durch gewichtige raumplanerische Gründe ge-
rechtfertigt sein muss. Andernfalls könnten die Folgen 
einer solchen Verlängerung eventuell einer materiellen 
Enteignung gleichkommen, die einen Entschädigungsan-
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spruch begründet (siehe Anmerkung 3 im Punkt 3.5.5). 
Absatz 4 behält Artikel 46 Abs. 3 vor: In den Fällen, die 
unter diese Bestimmung fallen, kann eine Planungszo-
ne wegen eines Verfahrens vor der Enteignungsrichterin 
oder vor dem Enteignungsrichter (im Hinblick auf eine 
Entschädigung) länger als die vorgesehenen fünf Jahre 
gültig bleiben; auch ist es in einem solchen Fall nicht ge-
rechtfertigt, von der Direktion zu verlangen, dass sie die 
Gültigkeitsdauer verlängern soll.

Art. 90

Das System der Vorwirkung der Pläne hat sich bewährt 
und wird folglich mit wenigen Änderungen, die der Er-
höhung der Flexibilität der Behörden dienen, übernom-
men. Absatz 2 dehnt die Kompetenz der Gemeinde aus, 
um dem Plan eine positive Vorwirkung zu geben. Dies 
betrifft nur die in ihrer Kompetenz stehenden Bauten 
(vereinfachtes Verfahren).

Art. 91

Die Kompetenz wird mit Absatz 1 auf die Direktion als 
Genehmigungsbehörde ausgeweitet. Es kann nämlich 
vorkommen, dass ein Aussetzen des Verfahrens nötig ist, 
obwohl ein DBP bereits von der Gemeinde angenommen 
worden ist und sich in der Schlussprüfung bei den Ämtern 
und der Direktion befindet. Ein Aussetzungsentscheid 
kann von Amts wegen oder auf Antrag der Gemeinde 
getroffen werden. Der Direktionsentscheid kann gemäss 
Artikel 79 Abs. 2 VRG innert zehn Tagen beim Kantons-
gericht angefochten werden. Angesichts der Tatsache, 
dass die Ausarbeitung eines Plans bis zu seiner öffentli-
chen Auflage ohne weiteres ein Jahr überschreiten kann, 
wurde die Dauer des Aussetzens des Verfahrens auf zwei 
Jahre verlängert (Abs. 3). Analog zu Artikel 90 Abs. 2 
wird im Bereich der Baubewilligung für Bauten, die dem 
vereinfachten Verfahren unterstellt sind, die Kompetenz 
auch dem Gemeinderat zugesprochen. Absatz 3 erstreckt 
die Dauer der Einstellung auf zwei Jahre, da die Erfah-
rung gezeigt hat, dass die heute geltende Frist von einem 
Jahr für die Gemeinden unter Umständen nicht ausreicht, 
um das Dossier vor der öffentlichen Auflage auszuarbei-
ten und die Vorprüfung zu erlangen.

Art. 92–98

Art. 92 und 93

Abgesehen vom Konzept des angemessenen Anschlusses 
an den öffentlichen Verkehr (siehe auch Punkt 3.6) über-
nehmen diese Bestimmungen – mit gewissen Anpassun-
gen in der Formulierung – das bestehende Recht.

Art. 94

Diese Definition richtet sich nach der in Anwendung von 
Artikel 19 Abs. 1 RPG und Artikel 24 Abs. 2 USG ent-
wickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung1. Eine 
vollständige Erschliessung bedeutet, dass die Grob- und 
Feinerschliessung verwirklicht ist.

Art. 95 und 96

Diese Bestimmungen übernehmen im Wesentlichen das 
geltende Recht. Der Verweis auf die Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts wurde gestrichen; denn in der Praxis 
sind nur sehr wenige Fälle bekannt, in denen von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde. Die im Gesetzes-
entwurf vorgesehenen Möglichkeiten sind ausreichend. 

1  BGE 123 II 337 = JdT 1998 I 470.

Diese Streichung ist auch ganz im Sinne des Bestrebens, 
im Gesetz von Verweisen auf das Zivilrecht abzusehen 
(siehe Punkt 3.10).

Art. 97

Diese Bestimmung entspricht Artikel 100 RPBG.

Art. 98

Artikel 88b RPBG wurde durch den Vorbehalt der Spe-
zialgesetzgebung ergänzt. Gemäss dem vom StrG vorge-
sehenen Verfahren unterliegen die öffentlichen Strassen, 
die ebenfalls Bestandteil der Erschliessung sind, einem 
Plangenehmigungsverfahren, das einen Entscheid der 
Direktion erfordert.

Art. 99–103

Art. 99

Die Pflicht der Grundeigentümerschaft, Beiträge an die 
Erschliessungskosten zu leisten, gilt für die Groberschlies-
sung, die die Gemeinde ausgeführt hat sowie für die Fein-
erschliessung, die sie an ihrer Stelle verwirklicht hat. Mit 
dieser Bestimmung wird ein Grundsatz definiert, der für 
alle Aspekte der Erschliessung gültig ist – unabhängig 
davon, ob sich die Beitragspflicht der Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer aus der RPBG oder aus ei-
ner anderen Gesetzgebung herleitet. Dies bedeutet indes 
nicht, dass die in Artikel 100 ff. beschriebenen Verfahren 
für alle Bauten anwendbar sind (siehe Kommentar zu den 
Artikeln 100 und 101). In Bezug auf die beitragspflich-
tigen Personen ist anzufügen, dass die Inhaberinnen und 
Inhaber eines selbständigen und dauernden Baurechts 
(Art. 779 Abs. 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
vom 10. Dezember 1907, ZGB, SR 210) als Grundei-
gentümerinnen bzw. Grundeigentümer gelten (Art. 655 
Abs. 2 Ziff. 2 ZGB) und dass sie demnach ebenfalls ver-
pflichtet sind, einen Beitrag an die Erschliessungskosten 
zu leisten, da auch sie aus der Realisierung der Erschlies-
sungseinrichtungen Vorteile ziehen.

Art. 100 und 101

Zur Erinnerung: Die Groberschliessung privater Grund-
stücke unterliegt in Bezug auf den Anschluss an die 
Abwasserleitungen und an das Trinkwassernetz einer 
Anschlussgebühr, die von den angeschlossenen Eigentü-
merinnen und Eigentümern geschuldet wird. Die Gebühr 
für den Anschluss an die Gemeindekanalisation wird im 
Gemeindereglement festgelegt. Grundlage dafür ist Arti-
kel 33 des Ausführungsgesetzes vom 22. Mai 1974 zum 
Bundesgesetz vom 8. Oktober 1971 über den Schutz der 
Gewässer gegen Verunreinigung (SGF 812.1). Das Bun-
desgesetz wurde durch das GSchG ersetzt. Derzeit wird 
am neuen kantonalen Gesetz über die Gewässer gearbei-
tet. Die Gebühr für den Anschluss an das Trinkwassernetz 
der Gemeinde wird in einem anderen Gemeindereglement 
festgelegt. Dieses gründet auf Artikel 13 des Gesetzes vom  
30. November 1979 über das Trinkwasser (SGF 821.32.1).

Für den Ausbau der öffentlichen Sammelstrassen 
(Groberschliessung) und Erschliessungsstrassen (Fein-
erschliessung) können Beiträge gemäss Artikel 99–102 
erhoben werden. Für die Feinerschliessung gilt dieses 
Finanzierungssystem nicht nur in den Fällen, in denen 
die Gemeinde die Feinerschliessung an Stelle der Grund-
eigentümerschaft verwirklicht (Art. 96 Abs. 4), sondern 
auch dann, wenn eine Grundeigentümerinnen oder ein 
Grundeigentümer Erschliessungseinrichtungen baut, aus 
denen die übrigen Grundeigentümerinnen und Grundei-
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gentümer Vorteile ziehen (Art. 99 Abs. 2). Es ist eine Fra-
ge der Gerechtigkeit, dass die Eigentümerschaft, die zur 
Detailerschliessung beigetragen hat, von der Gemeinde 
die Einleitung des Verfahrens nach Art. 101 verlangen 
kann, um die Kosten zurückerstattet zu bekommen. Die-
se Präzisierung, die im geltenden Recht fehlt, ist wichtig, 
weil dadurch verhindert werden kann, dass die Erschlies-
sung eines Grundstücks oder eines Sektors wegen einer 
allfälligen Untätigkeit der Grundeigentümerschaft und 
der Gemeinde nie fertig gestellt wird. Damit Absatz 2 zur 
Anwendung gelangen kann, muss die Gemeinde jedoch 
über ein entsprechendes Gebührenreglement verfügen – 
und zwar noch bevor eine Grundeigentümerin oder ein 
Grundeigentümer mit den Arbeiten beginnt; denn es ist 
nicht möglich, rückwirkend Beiträge von der Grundei-
gentümerschaft, die einen Nutzen aus diesen Arbeiten 
zieht, zu verlangen. Fehlt ein solches Reglement, muss 
die Grundeigentümerschaft, die Detailerschliessung des 
Sektors, die sie verwirklichen will, vorgängig bei der Ge-
meinde ankündigen, damit diese vor Beginn der Arbeiten 
die notwendigen rechtlichen Grundlagen der zuständigen 
Direktion zur Genehmigung unterbreiten kann. Die Arti-
kel 100 und 101 übernehmen das geltende Recht.

Art. 102

Hinsichtlich der Modalitäten zur Erhebung berücksich-
tigt Absatz 2 die Motion von Grossrat Hubert Carrel 
(Nr. 073.04). Der spezifisch erwähnte Fall kommt selten 
vor: Es handelt sich um Landwirtinnen und Landwirte, 
die ihr Land, das sich in der Bauzone befindet, weiter 
bewirtschaften wollen und Gefahr laufen würden, in eine 
finanziell schwierige Lage zu geraten, wenn sie ihre Bei-
träge unverzüglich zu bezahlen hätten. Die Lage dieser 
Personen ist eigen, da ihr Land und ihre Gebäude im 
Allgemeinen der Landwirtschaftzone zuzuteilen sind. Es 
rechtfertigt sich, ihnen diese Möglichkeit zu eröffnen. Die 
Vorzugslasten sind in Artikel 42 Abs. 3 des sich in Aus-
arbeitung befindlichen Vorentwurfs zum Gesetz über die 
Gewässer definiert. Es handelt sich um einen Betrag, der 
höchstens 70% der Anschlussgebühr entspricht, die von 
den Gemeinden für die unbebauten jedoch anschliess-
baren Grundstücke erhoben wird. Die Anschlussgebühr 
entspricht der Beteiligung der Eigentümerinnen und Ei-
gentümer der bebauten Grundstücke an den Kosten des 
Baus der öffentlichen Werke zum Schutz der bestehen-
den öffentlichen Gewässer.

Gemäss Artikel 836 ZGB bedürfen die gesetzlichen 
Pfandrechte des kantonalen Rechts aus öffentlich-rechtli-
chen Verhältnissen, wo es nicht anders geordnet ist, keiner 
Eintragung zu ihrer Gültigkeit. Das unmittelbar gesetzli-
che Pfandrecht – mithin ohne Eintragung –, das in Absatz 
5 erwähnt wird, wird auch im Steuerrecht angewandt (Art. 
217 des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern, SGF 
631.1). Auch wenn diese Lösung ein Transparenzdefizit 
zur Folge hat, ermöglicht sie es, die praktischen Proble-
me, die eine Eintragung des Grundpfandrechts mit sich 
bringt, zu verhindern. Die Artikel 107 Abs. 3 (2. Satz) 
und 170 Abs. 4 wurden im gleichen Sinne angepasst.

Art. 103

Siehe Punkt 3.6.

Art. 104–112

Art. 104

Die Ausdrücke «Baulandumlegung» und «Grenzbereini-
gung» wurden vom Gesetz vom 7. November 2003 über 

die amtliche Vermessung (AVG, SGF 214.6.1) übernom-
men. Um die Verbindung zwischen diesem Bereich und 
der Bau- und Raumplanung besser aufzuzeigen, hebt Ab-
satz 1 den Zweck der Baulandumlegung und Grenzbe-
reinigung hervor. Dieser besteht vor allem darin, die be-
stehende Parzellenordnung dem neuen Plan anzupassen 
und deren Verwirklichung unter Achtung einer zweck-
mässigen Nutzung des Bodens zu ermöglichen. Es wird 
daran erinnert, dass der Grundsatz der Baulandumlegung 
in Artikel 20 RPG vorgesehen ist.

Art. 105

Artikel 136 RPBG erwähnt nicht, dass eine Grenzberei-
nigung auch auf freiwilliger Basis vorgenommen werden 
kann. Es ist in sich schlüssig, den Grundsatz der freiwil-
ligen Parzellenumlegung und Grenzregulierung im sel-
ben Artikel zu regeln. Der 2. Satz übernimmt Artikel 135 
Abs. 3 RPBG.

Art. 106

Absatz 1 übernimmt Artikel 106 Abs. 1 RPBG. Die Kom-
petenz, ebenfalls eine Baulandumlegung beantragen zu 
können, wird nun jedoch klar dem Staatsrat zugewiesen 
(«dem Staat» gemäss Art. 106 Abs. 1 RPBG). Absatz 3 
fasst die in den Artikeln 108 und 109 Abs. 1 RPBG fest-
gelegten Grundsätze zusammen. Anders als Artikel 112 
Abs. 1 RPBG bezeichnet Absatz 4 den Staatsrat als Ge-
nehmigungsinstanz. Absatz 5 übernimmt den Inhalt von 
Artikel 112 Abs. 5 RPBG.

Art. 109

Absatz 1 übernimmt mit folgender Änderung den Grund-
satz von Artikel 113 Abs. 1 RPBG: Die Voraussetzung 
für die Anordnung einer Baulandumlegung wird klarer 
formuliert als heute. In allen Fällen ist die zweckmässi-
ge Nutzung des Bodens das massgebliche Kriterium. 
Entsprechend kann der Gemeinderat in gewissen Fällen 
denn auch auf die Umlegung verzichten.

Art. 110

Der Inhalt von Absatz 1 ist im Wesentlichen mit Arti-
kel 136 Abs. 2 RPBG identisch. Eine Ausnahme bildet 
der 1. Satz, in welchem präzisiert wird, dass die Berei-
nigung von der Eigentümerschaft oder dem Gemeinderat 
beantragt werden kann.

Art. 111

In dieser Bestimmung werden die Rechtsmittel, die gemäss 
geltendem Recht vorgesehen sind (Art. 111 Abs. 1, Art. 
113 Abs. 1 und Art. 128 RPBG) zusammengefasst. Absatz 
2 weicht vom geltenden Recht ab, indem er festlegt, dass 
Entscheide des Gemeinderats über die Anordnung einer 
Umlegung bei der Oberamtsperson (gemäss GG), und 
nicht mehr beim Staatsrat angefochten werden kann.

Art. 112

Dieser Artikel dient dazu, die Gebiete besser hervorzuhe-
ben, in denen die Zuständigkeit an den Staatsrat delegiert 
wird.

Art. 113–117

Art. 113

Die in den Artikeln 114 ff. definierten Regeln sind eigen 
und können nicht ins EntG eingefügt werden. Der neue 
Artikel 11a EntG (siehe Art. 180) übernimmt in einer 
allgemeinen Formulierung den Inhalt von Artikel 139 
RPBG, der somit im Gesetzesentwurf überflüssig wird. 
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Da Artikel 141 RPBG unnötigerweise weiter geht als 
die Regelungen des EntG zur Besitzeseinweisung, gibt 
es keinen Grund, diesen beizubehalten. Und schliesslich 
wird auch Artikel 142 RPBG gestrichen, da die Möglich-
keit des Gemeinwesens, die Anmerkung der Entschädi-
gungszahlung im Grundbuch zu verlangen, bereits in all-
gemeiner Weise in Artikel 139 EntG vorgesehen ist.

Art. 114

Siehe Punkt 3.8.

Art. 115

Für die Fälle öffentlichen Interesses verweist Artikel 2 
Abs. 1 EntG auf die Spezialgesetzgebung. Artikel 115 
übernimmt mit folgenden Änderungen die Liste von 
Artikel 138 RPBG: Die Liste wird um die öffentlichen 
Plätze und öffentlichen Kulturanlagen erweitert. Ferner 
wird festgehalten, dass einzig Sport- und Erholungsan-
lagen Enteignungsmassnahmen rechtfertigen können. 
Der öffentliche Charakter von Abfallentsorgungsanlagen 
geht aus dem Gesetz vom 13. November 1996 über die 
Abfallbewirtschaftung hervor (Art. 18 ABG, SGF 810.2). 
Die Frage, ob die Sammelstellen für Siedlungsabfälle auf 
Gemeindeebene als Anlagen von öffentlichem Interesse 
definiert werden sollen, müsste im Rahmen des ABG ge-
prüft werden. Da dieses Gesetz hingegen die Beseitigung 
der tierischen Abfälle ausdrücklich nicht regelt (Art. 1 
Abs. 1 ABG), werden solche Anlagen im Artikel 115 des 
Gesetzesentwurfs aufgeführt.

Art. 116

Der Titel der Bestimmung wurde geändert, da derjenige 
von Artikel 140 RPBG nicht ganz dem Inhalt dieser Be-
stimmung entspricht. Es wird die Verbindung zu Artikel 54 
Abs. 2 hergestellt (in der Zone von allgemeinem Interes-
se zugelassene Bauten und Anlagen). Artikel 140 Abs. 2 
RPBG wurde – wahrscheinlich weil seine Formulierung 
weder hinsichtlich der notwendigen Voraussetzungen an 
ein Gesuch der Eigentümerin bzw. des Eigentümers noch 
hinsichtlich der rechtlichen Folgen eines Untätigbleibens 
der Gemeinde ausreichend ist – noch nie angewandt. So 
wurde das Erfordernis der Schädigung der Eigentüme-
rin oder des Eigentümers in Artikel 116 Abs. 1 aufgege-
ben: Man kann davon ausgehen, dass einer Person, deren 
Grundstück für die Verwirklichung eines Werkes öffent-
lichen Interesses vorbehalten ist und die eine Eigentums-
beschränkung erfuhr, automatisch das Recht zukommt, 
von der Gemeinde die nötigen Schritte für den Erwerb 
des Grundstückes zu verlangen, wenn die Gemeinde sich 
nicht entsprechend ihrer Wahl, das Grundstück der Zone 
von allgemeinem Interesse zuzuteilen, verhalten hat. Wenn 
die Gemeinde dem Antrag der Eigentümerin oder des Ei-
gentümers nicht innert Jahresfirst folgt, ist sie gehalten, ein 
Verfahren zur Änderung des ZNP einzuleiten, worin ent-
weder eine Auszonung oder eine Umzonung in eine andere 
Bauzone vorgesehen wird. Dies geht in dieselbe Richtung 
wie Artikel 45 Abs. 2. Weiter ist hervorzuheben, dass die 
dem Gemeinwesen gewährte Frist von zehn Jahren, um 
die Grundstücke zu erwerben, entsprechend der Frist, die 
Artikel 15 LAT für Bauzonen vorsieht, auf fünfzehn Jahre 
erhöht wurde. Absätze 2 und 3 übernehmen Artikel 140 
Abs. 3 und 4 RPBG. Jedoch wird der Verjährungsbeginn 
(Abs. 2) entsprechend der neu gewählten Lösung (Arti-
kel 116 Abs. 1) geändert.

Art. 117

Diese Bestimmung übernimmt mit ein paar Änderungen 
in der Terminologie Artikel 143 RPBG.

Art. 118

Die Übertragung der IVHB wird im Punkt 3.9 behan-
delt. Absatz 3 verweist auf Normen wie diejenigen des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins 
(SIA), der Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) 
oder des Schweizerischen Verbands der Strassen- und 
Verkehrsfachleute (VSS). Um der Entwicklung dieser 
Normen gerecht werden zu können, wird darauf verzich-
tet, diese im Gesetz einzeln aufzulisten.

Art. 120–133

Art. 120–122

Es ist sinnvoll, an dieser Stelle kurz die im KantRP festge-
legten Grundsätze für die Gefahrengebiete in Erinnerung 
zu rufen. Es werden entsprechend der Gefahrenstufe drei 
Gebietstypen unterschieden: Die gelben Gebiete weisen 
eine geringe Gefährdung (Hinweisbereich), die blauen 
Gebiete eine mittlere Gefährdung (Gebotsbereich) und 
die roten Gebiete eine erhebliche Gefährdung (Verbots-
bereich) auf. Diese Gefahrenstufen sind derart gewählt, 
dass sie ein ganz bestimmtes Verhalten vorschreiben und 
präzise Vorschriften für die Benutzung des Bodens fest-
legen. Die Naturgefahrenkarten (derzeit in Ausarbeitung) 
zeigen die räumliche Aufteilung der drei Gefahrenstufen 
auf und sind somit in Form von Massnahmen auf die Plä-
ne übertragbar (siehe KantRP, Kapitel Ländlicher und 
natürlicher Raum, Themen 17, 18 und 19: Naturgefahren: 
Massenbewegungen, Lawinen, Hochwasser; sowie Ar-
beitshilfe für die Ortsplanung, Themen, 10. Bestimmen 
der Massnahmen und Darstellung der Naturgefahren).

Grundstücke, die einer erheblichen Gefahr ausgesetzt 
sind (Art. 120 Abs. 1) werden dem roten Gebiet zuge-
teilt. Grundsätzlich sind neue Bauten, Anlagen oder 
Wiederaufbauten in diesem Gebietstyp verboten. Zu den 
erwähnten zulässigen Werken gehören Schutzvorrichtun-
gen oder Zugangsstrassen. Sie müssen jedoch die Aus-
nahme bleiben. Die Formulierung übernimmt diejenige 
des KantRP (KantRP, op. cit., T.S. 4 für jede Thematik). 
Die mittlere Gefährdung (Art. 120 Abs. 2) entspricht dem 
blauen Gebiet und die geringe Gefährdung dem gelben 
Gebiet (Abs. 3).

Mit Artikel 121 wird die Bestandesgarantie angewandt. 
Einschränkend ist zu sagen, dass folgende Eingriffe nicht 
erlaubt sind: Umbauten, Erweiterungen oder Umnutzun-
gen bestehender Gebäude mit erheblicher Vergrösserung 
des Schadenspotentials sowie alle Eingriffe, die die Brut-
togeschossfläche, die Zahl der gefährdeten Personen oder 
den Wert der gefährdeten Güter in erheblicher Weise er-
höhen würden (KantRP, op. cit., T.S. 3/4 für jede Thema-
tik). Das Risiko entspricht der Höhe (Ausmass) und der 
Eintretenswahrscheinlichkeit eines allfälligen Sach- oder 
Personenschadens.

Artikel 122 schlägt eine in sich schlüssige Lösung vor, 
da die Naturgefahrenkarten keine Rechtsverbindlichkeit 
aufweisen, solange sie nicht in einem Verfahren, worin 
den Gemeinden sowie den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern die Möglichkeit gegeben wird, das 
Vorliegen einer Gefahr zu bestreiten, auf den OP über-
tragen wurden. Absatz 2 übernimmt den Inhalt von Arti-
kel 152 Abs. 4 RPBG.
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Art. 124

Diese Bestimmung bildet die gesetzliche Grundlage für 
die Ästhetikklausel und ersetzt Artikel 155 RPBG, des-
sen Formulierung nicht vollständig zufrieden stellend 
war, da er unbestimmte Begriffe wie «Regeln der Bau-
kunst» oder «erhöhten architektonischen Qualitätserfor-
dernissen» verwendet. Angeregt durch Artikel 3 Absatz 2 
Bst. b RPG hebt die Formulierung besonders die Harmo-
nisierung der Werke mit deren Umgebung hervor.

Art. 126

Siehe Punkt 3.9.

Art. 127

Diese Bestimmung übernimmt mit einer allgemeineren 
Formulierung die Grundsätze von Artikel 157 und 158 
RPBG. Dabei wird besonders die Verknüpfung zwischen 
dem Zweck des Werks, seiner Konzeption und der Si-
cherheit und Gesundheit der Personen, Tiere und Sachen 
hervorgehoben. Es geht darum, die Kontrolle der Behör-
den in Anwendung von Artikel 1 Abs. 2 Bst. i auf Aspek-
te, die dem Schutz der öffentlichen Interessen dienen, zu 
beschränken.

Art. 128

Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die 
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (BehiG, SR 151.3) ist in den Kantonen 
direkt anwendbar. Die Kantone können jedoch für behin-
derte Personen günstigere Bestimmungen erlassen als im 
Bundesgesetz vorgesehen (Art. 5 BehiG). Gemäss Arti-
kel 3 BehiG ist dieses Gesetz namentlich für öffentlich 
zugängliche Bauten und Anlagen (Bst. a), für Wohnge-
bäude mit mehr als acht Wohneinheiten (Bst. c) und für 
Gebäude mit mehr als fünfzig Arbeitsplätzen (Bst. d) 
anwendbar. Das BehiG führt ebenfalls subjektive Rechte 
ein, die von den Behinderten, soweit sie eine Benach-
teiligung nach BehiG erleiden, direkt im Rahmen der 
Verfahren geltend gemacht werden können. Artikel 11 f. 
BehiG legen auch Grundsätze zur Verhältnismässigkeit 
fest. Eine Beseitigung der Benachteiligung wird nicht an-
geordnet, wenn der für Behinderte zu erwartende Nutzen, 
namentlich zum wirtschaftlichen Aufwand, zu Interessen 
des Umwelt- und Naturschutzes sowie zu den Anliegen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit in einem Missver-
hältnis steht (Art. 11 Abs. 1 BehiG). Das BGer hat sich 
in einem Entscheid neueren Datums1 zum ersten Mal 
über die Wirkung des BehiG geäussert und festgestellt, 
dass dieses Gesetz keine Bestimmungen zum materiel-
len Baurecht enthalte und dass es sich vielmehr darauf 
beschränke, gewisse Grundsätze festzulegen, die von den 
Kantonen zu befolgen sind. Im Wesentlichen ist der Gel-
tungsbereich von Artikel 128 Abs. 1 derselbe wie derjeni-
ge von Artikel 156 RPBG, der durch Artikel 34 ARRPBG 
ergänzt wird. Dem Bundesrecht entsprechend besagt die-
ser Absatz, dass die Bestimmungen für die entsprechen-
den Gebäude nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei 
Erneuerungen gelten. Als Erneuerung gelten Instandset-
zungs- und Umbauarbeiten sowie Nutzungsänderungen, 
für die eine Baubewilligung erforderlich ist und die im 
Verhältnis zum Wert des Gebäudes bedeutend sind. Ab-
satz 2 stellt für Wohnungen in Wohngebäuden (in Abs. 1 
erwähnt) eine zusätzliche Bedingung auf, indem es aus-
drücklich auf die Empfehlungen der Schweizerischen 

1  Entscheid vom 20. Dezember 2005 (1A.65/2005); siehe auch  
BR 2/2006.

Fachstelle für behindertengerechtes Bauen verweist. Mit 
Absatz 3 bleibt das Bundesrecht vorbehalten.

Art. 129

Die in Absatz 1 erwähnten Ziffern sind in den Arti-
keln 8.2 bis 8.5 des Anhangs 1 IVHB definiert. Die nach-
haltige Bauweise (Abs. 2) bezieht sich beispielsweise auf 
Minergiebauten oder in allgemeiner Weise auf Niedrig-
energiebauten. Diese Bestimmung, die es dem Staatsrat 
erlaubt, für diese Bauten einen Bonus vorzusehen, geht 
in die Richtung einer wirtschaftlichen und vernünftigen 
Energienutzung (Art. 125) sowie der Achtung der Um-
welt. Mit der vorgeschlagenen Lösung kann der Staatsrat 
die Fortschritte in der Bautechnik und die Orientierungen 
des Marktes berücksichtigen.

Art. 130

Sofern dies im kommunalen Reglement vorgesehen ist, 
ist eine Übertragung aller in Artikel 129 erwähnten Zif-
fern möglich – und zwar unabhängig von einem DBP. 
Dieses praxisorientierte System hat für die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer eine hohe Flexibilität zu Folge. 
Die Jurisprudenz besagt, dass die Übertragung der Aus-
nützung ausschliesslich auf benachbarte Grundstücke in-
nerhalb der gleichen Zone möglich ist. Die Bestimmung 
erhöht den Spielraum bewusst, indem sie auch die Über-
tragung auf nahe liegende Grundstücke erlaubt – zum 
Beispiel, wenn eine Strasse dazwischen liegt. Die Kon-
trolle der vorgenommenen Übertragung erfolgt, sowohl 
für die Eigentümerschaft als auch für die Behörden, dank 
einer Anmerkung im Grundbuch und in den Dokumen-
ten, die sämtliche Baubewilligungsgesuche zu begleiten 
haben (im Ausführungsreglement zu präzisieren). Da die 
Oberamtsperson unter Beachtung des Gemeindegutach-
tens über Baubewilligungen (ordentliches Verfahren) 
entscheidet, ist es folgerichtig, dass sie auch über die 
Streichung der Anmerkung – wiederum nach Anhörung 
der Gemeinde – entscheidet (dies umso mehr, als die bei-
den Behörden ebenfalls im Bereich der Baupolizei zu-
ständig sind).

Art. 131

Absatz 1 übernimmt die Lösung von Artikel 164 Abs. 1 
RPBG – mit einer redaktionellen Änderung, um der neu-
en Definition der «Gesamthöhe» eines Gebäudes (Artikel 
5.2 des Anhangs 1 IVHB) gerecht zu werden. Diese De-
finition hindert die Gemeinden aber nicht daran, in ih-
ren Reglementen restriktiver zu sein (Art. 59 Abs. 3) und 
einen Mindestabstand, der der Hälfte der in einer Zone 
maximal zulässigen Gesamthöhe entspricht, vorzusehen. 
Die in Absatz 3 erwähnten Bautypen sind in den Artikeln 
2.2 bis 2.5 des Anhangs 1 IVHB definiert. Mit Absatz 2 
sollen die Weinbauflächen besser geschützt und so Schä-
den an den Rebpflanzungen vermieden werden (dieses 
Ziel ergibt sich aus dem Landwirtschaftsrecht). Die all-
gemeine Anwendung des Begriffs «Mehrlänge», so wie 
er heute definiert ist, ist – besonders bei Bauten in städ-
tischer Umgebung – mit zahlreichen Schwierigkeiten in 
der Anwendung verbunden. Häufig werden deshalb Ab-
weichungen gewährt (in Art. 63 Abs. 5 ARRPBG vorge-
sehen), obwohl diese eigentliche eine Ausnahme bleiben 
sollten. Da sich aber eine Erhöhung des Abstands in be-
sonderen Situationen (z.B. wenn eine Wohnzone, in der 
Mietwohnungen gebaut werden können, an eine Wohn-
zone mit schwacher Dichte angrenzt) als gerechtfertigt 
erweisen kann, scheint es angebracht, die Möglichkeit 
einer Erhöhung vorzusehen – wenn auch in einem einge-
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schränkteren Mass als bis anhin. Absatz 4 ist allgemein 
formuliert, da ein Verweis auf die Höhe und Länge des 
Gebäudes als Kriterium zur Bestimmung der Erhöhung 
zu restriktiv wäre. Schliesslich sind auch andere Lösun-
gen denkbar (im Rahmen des Ausführungsreglements zu 
prüfen). In Bezug auf die Streichung der Regelung über 
die Abstände zwischen Wohngebäuden sei auf Punkt 
3.2.9 verwiesen.

Art. 133

Beim Verfassen von Absatz 1 wurde namentlich an die 
Mindestabstände im Bereich der Strassen, Feuerpolizei 
oder Wälder gedacht. Der Begriff der Baulinien (Abs. 2) 
ist in Artikel 7.3 des Anhangs 1 IVHB definiert.

Art. 134–137

Art. 134

Anstatt eine unbefriedigende Definition einer Baute wie-
derzugeben (Art. 146 RPBG), bestimmt Artikel 134 viel-
mehr die der Baubewilligungspflicht unterstellten Objek-
te, indem er sich nicht auf den Typus bestimmter Werke 
bezieht, sondern auf deren Beziehung zum Boden und 
ihrem dauerhaften Einfluss (entsprechend der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung auf diesem Gebiet1).

Art. 135

Diese Bestimmung ergibt sich aus Artikel 25 Abs. 2 RPG. 
Sie sieht keine besondere Regelung für die Bedingungen 
und Lasten vor, die sich im Sinne einer öffentlich-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkung aus der Sonderbewilligung 
ergeben, da eine genügende gesetzliche Grundlage durch 
Artikel 44 RPV gegeben ist.

Art. 137

Entspricht im Wesentlichen Artikel 184bis RPBG. Die-
ser wird jedoch aus systematischen Gründen mit folgen-
den Änderungen unter die allgemeinen Bestimmungen 
genommen: Aus der Sicht des Kulturgüterschutzes ist 
es gerechtfertigt (insbesondere was die archäologischen 
Stätten betrifft), allfällige Eingriffe auf alle Kulturgüter, 
einschliesslich der verzeichneten, auszudehnen (Zwi-
schentitel und Abs. 1). In der Praxis werden die Kosten 
für die Untersuchungen und Sondierungen vom Staat, 
der diese Schritte veranlasst, getragen. Deshalb werden 
die Gemeinden in Absatz 2 nicht mehr erwähnt.

Art. 138–148

Art. 139

In Absatz 4 wird eine Lösung aus der Praxis übernom-
men, die sich aus der Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichts ergeben hat2. Das Verwaltungsgericht stellte 
fest, dass es im geltenden Recht eine Lücke gäbe, weil 
der Gesetzgeber es versäumt habe, die Bestimmungen 
der Baubewilligung an die Eigenheiten der Erschliessung 
anzupassen, für den Fall, dass sich die Eigentümerin oder 
der Eigentümer gegen die Erschliessung wehrt und sich 
weigert, das Bewilligungsgesuch zu unterschreiben (Art. 
83 Abs. 2 ARRPBG). Das Verwaltungsgericht ist zum 
Schluss gelangt, dass das Baubewilligungsverfahren 
nicht der oben erwähnten Bestimmung untersteht. Da-
gegen muss die Oberamtsperson eine zusätzliche Bedin-
gung im Zusammenhang mit dem öffentlichen Nutzen 

1  BGE 1A 77/2003 und die darin zitierten Verweise.
2  Siehe insbesondere VGE vom 7. Juni 2004 im Fall G. g/. Oberamtmann 
des Greyerzbezirks (2A 04 24).

dem öffentlichen Interesse (Art. 2 Abs. 1 EntG) prüfen. 
Sind der öffentliche Nutzen und das öffentliche Interesse 
gegeben, so kann die Gesuchstellerin oder der Gesuch-
steller die Enteignung, die für die Verwirklichung des 
Projekts notwendig ist, über ein Spezialverfahren verlan-
gen und so eine schnellere Behandlung erreichen. Ent-
sprechend wird Artikel 51 EntG über den Artikel 180 des 
Gesetzesentwurfs geändert.

Art. 140

Absatz 3 wurde eingeführt, um den Grundsätzen der Ver-
fahrensökonomie und -koordination Rechnung zu tragen. 
In Bezug auf Absatz 5 ist noch zu sagen, dass den Be-
schwerden gegen Entscheide der Direktion betreffend 
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone gemäss der 
ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts auf-
schiebende Wirkung zukommt.

Art. 141 und 142

Diese Bestimmungen übernehmen im Wesentlichen das 
geltende Recht. Zusätzlich legt Artikel 141 Abs. 1 fest, 
dass das Gericht die Leistung einer Sicherheit verlangen 
kann. Dies entspricht der deutschen Version von Arti-
kel 176a Abs. 1 RPBG (in der französischen Version hin-
gegen ist die Leistung einer Sicherheit nicht bloss mög-
lich, sondern obligatorisch).

Art. 143

Diese Bestimmung führt das in der Praxis benutzte Ins-
trument des vorzeitigen Baubeginns ins Gesetz ein. Das 
Ausführungsreglement wird die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer solchen Bewilligung festlegen, jedoch ist 
jetzt schon klar, dass eine solche nur in Ausnahmefällen 
erteilt werden kann. Ein Gesuch um vorzeitigen Arbeits-
beginn darf nur in Notfällen in Betracht gezogen werden 
und nicht aus persönlichen Motiven. Ausserdem muss 
das Vorhaben dem Recht entsprechen und es dürfen keine 
Einsprachen eingereicht worden sein.

Art. 144

Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung wurde auf zwei 
Jahre erstreckt, um die in der Praxis gemachte Erfahrung 
zu berücksichtigen (Abs. 1).

Art. 146–148

In Ergänzung zu Punkt 3.10 sei erwähnt, dass Artikel 148 
Abs. 1 im Wesentlichen Artikel 166 Abs. 1 RPBG über-
nimmt. Die Sonderbewilligung hingegen wird nicht mehr 
erwähnt. Diese kann auch für zonenkonforme Projekte 
erteilt werden. Andererseits stellt eine Sonderbewilli-
gung für nicht zonenkonforme Bauten keine Abweichung 
nach Artikel 146 ff. dar. Wenn hingegen eine Baute in 
einer Landwirtschafszone zum Beispiel den Grenzab-
stand nicht einhält, muss um eine Abweichung ersucht 
werden. Über dieses Gesuch entscheidet die Oberamts-
person (Art. 146). Das geltende Recht sieht bei Abwei-
chungen vor, dass die Bewilligung nur erteilt wird, wenn 
die Entschädigung oder die vom Gericht festgelegten 
Sicherheiten bezahlt wurden. Dies wird mit dem Geset-
zesentwurf aufgehoben; denn dadurch, dass die Baube-
willigung von der Bezahlung der Entschädigung abhän-
gig gemacht wird, wird der Entscheid über die Erteilung 
der Baubewilligung – wenn die Entschädigung von der 
Enteignungsrichterin bzw. vom Enteignungsrichter fest-
gesetzt werden muss – auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Es lässt sich allerdings kaum rechtfertigen, dass die 
Festlegung der Entschädigung, die eine ausschliessliche 
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Sache des Privatrechts ist, die Erteilung einer baupoli-
zeilichen Bewilligung verhindert, wenn das Gesuch dem 
öffentlichen Recht entspricht. Diese Aufhebung soll dazu 
beitragen, die Unklarheiten über die Tragweite des öf-
fentlichen Rechts und des Zivilrechts zu beseitigen, die 
sich aus dem heutigen System ergeben.

Art. 149 und 150

Die Regelung für Abbruchbewilligungen wird nicht 
grundlegend geändert, doch wurde der Anwendungsbe-
reich in der Weise präzisiert, dass die Kontrollaufgabe 
der Behörden etwas verringert werden. So wird festge-
legt, dass der Abbruch von Objekten geringer Bedeu-
tung keiner Bewilligungspflicht untersteht, sofern es sich 
nicht um geschützte oder erfasste Kulturgüter handelt. 
Mit der Zuteilung der Zuständigkeit für ausserhalb der 
Bauzone gelegene Bauvorhaben an die Direktion wird 
Artikel 25 Abs. 2 RPG entsprochen, der besagt, dass eine 
kantonale Behörde bei Bauten ausserhalb der Bauzonen 
entscheidet, ob sie zonenkonform sind bzw. ob für sie 
eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Wenn es 
sich hingegen um ein Abbruchgesuch für eine Baute in 
unbebaubarer Zone handelt, ist eine Kontrolle durch die 
Direktion nicht erforderlich. Die Ämter und Behörden 
bestimmen im Rahmen des ordentlichen Verfahrens die 
nötigen Anforderungen, um sicherzustellen, dass die In-
teressen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes im 
weiteren Sinne gewahrt werden. Absatz 3 macht klar, dass 
die Inhaberinnen oder Inhaber einer Abbruchbewilligung 
erst dann von dieser Gebrauch machen dürfen, wenn sie 
sich bei der zuständigen Behörde (Oberamtsperson) ver-
gewissert haben, dass der Entscheid nicht angefochten 
wurde und somit in Rechtskraft erwachsen ist.

Art. 151 und 152

Diese Artikel übernehmen im Wesentlichen den Inhalt 
von Artikel 185 RPBG. Jedoch wird eine systematische 
(Aufteilung auf zwei Artikel) und redaktionelle Ände-
rung vorgenommen. Es wird in Artikel 152 Abs. 1 er-
wähnt, dass eine Standortbewilligung, gerade aufgrund 
ihrer Eigenschaft, nicht verlängert werden kann.

Art. 153–163

Art. 153

Absatz 1 führt die Pflicht zur Koordination der Planung 
und der Baubewilligung ein. Die Absätze 2 und 3 werden 
im Punkt 3.11 behandelt.

Art. 154

Der Begriff «Bewilligung zur Materialausbeutung» wur-
de aufgegeben, um Unklarheiten mit der Ausbeutungs-
bewilligung zu vermeiden. Diese spezifischen Objekte 
unterstehen einer im ordentlichen Verfahren erteilten 
Baubewilligung. Ihre Besonderheit besteht darin, dass 
sie der Ausbeutungsbewilligung unterstehen.

Das für Aufschüttungen festgelegte Volumen von 2000 m3 
(Abs. 1 Bst. d) ergibt sich aus der einschlägigen Recht-
sprechung1. Zu den in Absatz 2 vorbehaltenen Bestim-
mungen gehören namentlich die Artikel 21 ff. TVA, die 
für überwachte Deponien (zu denen die Inertstoff- und 
Reaktordeponien gehören, siehe dazu Art. 22 TVA) ein 
System mit doppelter Bewilligung (Errichtungsbewilli-
gung gefolgt von einer Betriebsbewilligung) vorsehen. 

1  FZR 1992, S. 333 und der zitierte Verweis.

Der in Absatz 3 festgelegte Grundsatz entspricht demje-
nigen der Verfahrenskoordination. Indessen kann es vor-
kommen, dass für gewisse Ausbeutungen grundlegende 
Vorarbeiten (Errichtung eines Zugangs, Vorsortierung 
auf einer Kantonsstrasse usw.) durchgeführt und kont-
rolliert werden müssen, bevor eine Ausbeutungsbewilli-
gung erteilt werden kann. Ebenso kann für eine Deponie, 
die in einer Kiesgrube vorgesehen ist und den im TVA 
bestimmten Verfahren unterliegt, die Ausbeutungsbe-
willigung nach Erteilung der Baubewilligung mit der 
Betriebsbewilligung (Art. 21 Abs. 2 TVA) koordiniert 
werden. Die Formulierung von Absatz 4 ist ausreichend 
weit gefasst, um den verschiedenen Situationen gerecht 
zu werden. Die Ausbeutungsetappen, die in der Dauer 
verschieden sein können, sind entsprechend dem Aus-
beutungsprogramm (Ausbeutungsdauer, Abbauvolumen) 
in der Baubewilligung festzulegen. Mit der in Absatz 5 
festgelegten Bedingung wird die Behördenkontrolle im 
Bereich der Materialausbeutung verstärkt.

Art. 155

Siehe Punkt 3.11.

Art. 156

Mit dieser Bestimmung wird Artikel 180 Abs. 3 RPBG 
übernommen, wobei der Wortlaut an das neue System der 
doppelten Bewilligung angepasst wurde.

Art. 157

Siehe Punkt 3.11.

Mit Absatz 1 wird festgelegt, dass die Garantien der 
Direktion abgegeben werden müssen, bevor diese die 
Bewilligung erteilt. Gegenwärtig verfügen nicht alle 
Ausbeutungen über Bankgarantien. Mit dem 2. Satz 
wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, aufgrund 
derer Sicherheiten verlangt werden können, die auch 
die Probleme decken, die mit belasteten Standorten so-
wie überwachten Deponien für Inertmaterialien – soweit 
diese sich im Abbaugebiet befinden – einhergehen (ent-
spricht der heutigen Praxis). Im Ausführungsreglement 
werden die Formerfordernisse festgelegt werden, denen 
die Bankgarantien zu genügen haben. Die in Absatz 2 er-
wähnten Sicherheiten und ihre Dauer ergeben sich, was 
den Grundsatz der Garantie für die Wiederverwendung 
des Bodens sowie verschiedene anwendbare fachspezifi-
sche Normen in diesen Bereichen anbelangt, implizit aus 
Artikel 7 der Bundesverordnung vom 1. Juli 1998 über 
Belastungen des Bodens (VBBo, SR 814.12). Absatz 3 
schafft die erforderliche gesetzliche Grundlage zur Fest-
legung des Tarifs für die verschieden Garantien.

Art. 158

Die Einführung der Ausbeutungsbewilligung ermöglicht 
es der Direktion, je nach Entwicklung der Ausbeutung und 
der Umstände eine Bewertung oder gegebenenfalls eine 
Neubewertung vorzunehmen. Die Garantien haben je nach 
Bereich, den sie abdecken, unterschiedliche Laufzeiten: 
Sie können also nach und nach freigegeben werden.

Art. 159

Vor Erteilung der Bewilligung muss die Direktion von 
der Gesuchstellerin bzw. vom Gesuchsteller zumindest 
den Versicherungsnachweis erhalten (was bei den beste-
henden Ausbeutungen nicht immer der Fall ist). Auch 
dieses neue Erfordernis verstärkt das System und die 
Glaubwürdigkeit des Verfahrens.
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Art. 160

Mit dieser Bestimmung wird Artikel 182 Abs. 2 RPBG 
mit redaktionellen Änderungen übernommen.

Art. 161

Siehe Punkt 3.11.

Art. 162

Der öffentliche Charakter der Aufschüttung wird im 
Punkt 3.11 diskutiert. Die konkreten Modalitäten der 
Aufschüttung – insbesondere diejenigen, die mit dessen 
öffentlichen Charakter einhergehen – müssen auf der 
Grundlage der Ausbeutungspflicht und des Ausbeutungs-
programms (Dauer, Etappen, usw.) im Ausbeutungsreg-
lement festgelegt werden. Diese Bedingungen müssen in 
enger Zusammenarbeit mit der ausbeutungsberechtigten 
Person bestimmt werden. Dem ist anzufügen, dass die 
Lösung des öffentlichen Charakters der Aufschüttung 
impliziert, dass die ausbeutungsberechtigte Personen 
ein Ausbeutungsreglement erlassen, dank dem die an-
gewandten Tarife und Öffnungszeiten in Erfahrung ge-
bracht werden können.

Art. 163

Im Bereich der Wiederinstandsetzung des Geländes führt 
dieser Artikel im Vergleich zu Artikel 183 RPBG eine 
Änderung ein. Damit soll die endgültige Wiederinstand-
setzung der Ausbeutung beschleunigt werden. Am Ende 
der Ausbeutung (Abbau und Aufschüttung) bleibt den 
ausbeutungsberechtigten Personen eine Frist von einem 
Jahr, um sämtliche Installationen (Hangar, Maschinen 
usw.) zu entfernen.

Art. 164–171

Art. 164

Um zum System, das für die Baupolizei und die zustän-
digen Behörden festgelegt wurde, kohärent zu sein, hebt 
Absatz 3 die Rolle der Oberamtsperson als Aufsichtbe-
hörde über die Gemeinden hervor.

Art. 165

Siehe Punkt 3.12.

Art. 166

Siehe Punkt 3.12.

Die mit Absatz 4 eingeführten Kompetenz der Direk-
tion (siehe Punkt 3.12) wird auf die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands und die Anwendung des 
Rechts für Bauten ausserhalb der Bauzone beschränkt. 
Es erscheint dagegen gerechtfertigt, der Oberamtsperson 
die Kompetenz für die übrigen Massnahmen (Baustopp, 
Festlegung der Frist zur Einreichung eines Baubewilli-
gungsgesuchs zur nachträglichen Bewilligung) zu belas-
sen. Genauso bleibt die Oberamtsperson dafür zuständig, 
über eine allfällige Wiederherstellung des rechtsmässigen 
Zustands zu befinden, falls kantonales oder kommunales 
Baurecht verletzt wurde (z.B. Nichteinhaltung der vorge-
schriebenen Höhen, des Grenzabstands usw.).

Art. 167

Da die Oberamtspersonen in der Praxis ihre Kompetenz 
zur Erteilung der Bezugsbewilligungen im Allgemeinen 
delegieren, wird diese Kompetenz mit diesem Artikel di-
rekt den Gemeinden übertragen. Es ist jedoch wichtig, 
der Oberamtsperson die Möglichkeit zu belassen, diese 
Bewilligung wieder zu entziehen, falls die Räume nicht 

den Sicherheits- und Hygienevorschriften entsprechen 
(Abs. 3), um dem Gemeinwesen im Notfall eine mög-
lichst effiziente und schnelle Intervention zu ermöglichen. 
Die in Absatz 1 gewählte Formulierung besagt, dass die 
Bezugsbewilligung nur erteilt werden kann, wenn vor-
gängig ein Übereinstimmungsnachweis erstellt wurde. 
Der Formulierung «dem Aufenthalt oder Empfang von 
Personen dienende Räume» umfasst auch die die öffent-
lich zugänglichen Gebäude, für die eine Schlusskontrolle 
durch das Gemeinwesen unerlässlich ist. Absatz 2 legt 
fest, dass eine provisorische Bewilligung vor dem Ende 
der Arbeiten erteilt werden kann, wenn diese so weit fort-
geschritten sind, dass für die Sicherheit und Gesundheit 
der Bewohner keine Gefahr besteht und die notwendige 
Erschliessung verwirklicht ist. Damit wird eine Klärung 
zum aktuellen Recht erreicht.

Art. 168

Abgesehen vom Ausdruck «ästhetisches Aussehen», der 
für eine Polizeivorschrift als zu subjektiv befunden wird, 
übernimmt dieser Artikel geltendes Recht.

Art. 169

Mit dieser Bestimmung wird das geltende Recht mit 
ein paar redaktionellen und systematischen Änderun-
gen übernommen. Mit der oben erwähnten Begründung 
wurde zudem das Kriterium der Ästhetik aufgegeben 
(Abs. 1). Neu haben die Behörden die Möglichkeit, nicht 
nutzbare Anlagen entfernen zu lassen (Bst. c).

Art. 170

Absatz 2 wird aufgrund der Jurisprudenz des Verwal-
tungsgerichts1 eingeführt. Die Präzisierung, dass die 
Kostenhöhe mit Beschwerde angefochten werden kann, 
scheint bedeutsam. Da die Ersatzvornahme zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr in Frage gestellt werden kann, ist 
es folgerichtig, dass sich die Beschwerde auf Willkür be-
schränkt (Abs. 3). Absatz 4 sieht aus den Gründen, die im 
Kommentar zu Artikel 102 Abs. 5 angegeben sind, eine 
Möglichkeit ohne Eintragung vor.

Art. 171

Diese Bestimmung gibt es im geltenden Recht bereits. 
Um den eventuell betroffenen Eigentümerinnen und Ei-
gentümern die Geltendmachung ihrer Rechte genügend 
früh zu gestatten, aber auch um die entsprechenden kom-
munalen Verfügungen zu konsolidieren, wird von den 
Gemeinden, die diese Bestimmung anwenden wollen, 
verlangt, dass sie in ihren Reglementen erstens die Ge-
biete bezeichnen, für die der obligatorische Aufbau eines 
durch höhere Gewalt zerstörtes Gebäude gilt, und zwei-
tens die Voraussetzungen für den Wiederaufbau vorsehen. 
Falls sich der Wiederaufbau aus Gründen der Siedlungs-
gestaltung aufdrängt, bedeutet dies, dass die Gemeinde 
den Zustand vor dem Brand wiederherstellen will. Dank 
dieser Bestimmung kann eine nicht zonenkonforme Bau-
te oder eine Baute, für die eine Ausnahmebewilligung er-
teilt wurde, wieder errichtet werden. Diese Bestimmung 
geht weiter als Artikel 68 Abs. 4, weil sie der Gemeinde 
die Möglichkeit gibt, den Wiederaufbau sogar zu verlan-
gen. Bleibt anzufügen, dass Artikel 171 für die geschlos-
sene Bauweise anwendbar ist, was für Artikel 68 Abs. 4 
nicht unbedingt der Fall zu sein braucht.

1  VGE vom 21. März 2003 im Fall G. g/. Oberamtmann des Saanebezirks 
(2A 02 117).
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Art. 172

Um das strafrechtliche Legalitätsprinzip zu respektieren 
formuliert Absatz 1 die verschiedenen Rechtsverletzun-
gen präziser als heute. Die in Buchstabe b erwähnten 
Reglemente umfassen auch die GBR. Um den Abschre-
ckungseffekt für Zuwiderhandlungen zu verstärken, sieht 
der Gesetzesentwurf eine Verschärfung der Sanktionen 
vor: Der Maximalbetrag der Busse wurde von 30 000 
Franken auf 50 000 Franken erhöht (Abs. 1). In schweren 
Fällen kann gar eine Busse von bis zu 100 000 Franken 
ausgesprochen werden (Abs. 2). Mit Absatz 3 wird eine 
wichtige Neuerung eingeführt, mit der Personen, die ge-
gen das Gesetz verstossen, schärfer bestraft werden kön-
nen. Konkret wird der Strafbehörde auf der Ebene des 
Kantons die Möglichkeit gegeben, die Einziehung von 
Vermögenswerten, die aus einem Verstoss nach Absatz 
1oder 2 resultieren, oder – falls die der Einziehung un-
terliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind 
– eine entsprechende Ersatzforderung des Staates zu ver-
hängen. Die Artikel 70 und 71 des Schweizerischen Straf-
gesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) 
sind sinngemäss anwendbar. Absatz 5 übernimmt mit 
einer weiter gefassten Formulierung eine Vorschrift des 
Verwaltungsstrafrechts (siehe Art. 7 des Bundesgeset-
zes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, 
VStrR, SR 313.0). Absatz 4, in welchem die Oberamts-
person als die für die Verhängung der Strafe zuständige 
Behörde festgelegt wird, entspricht dem Gesetz, das die 
kantonale Gesetzgebung an die neuen Bestimmungen 
des Schweizerischen Strafgesetzbuchs anpasst. Absatz 6 
übernimmt das geltende Recht.

Art. 173–177

Art. 174

Die Gemeinden haben fünf Jahre, um ihren OP anzupas-
sen, was uns eine vernünftige Frist zu sein scheint. Da die 
ländlichen Siedlungsgebiete (Art. 53 RPBG) aufgegeben 
werden, weil sie mit dem Bundesrecht nicht vereinbar 
sind, wird den betroffenen Gemeinden dieselbe Frist ab 
Inkrafttreten des Gesetzes gewährt, um ihren OP entspre-
chend anzupassen: Sie werden entweder eine Bauzone 
auf ihrem Territorium definieren oder die betroffenen 
Grundstücke wieder der Landwirtschaftszone zuführen 
müssen.

Art. 176

Diese Bestimmung ergibt sich aus Artikel 154. Mit der 
Neubewertung der Direktion kann auch die juristische 
Form der Sicherheiten überprüft werden.

Art. 177

Mit der Übertragung des IVHB ins kantonale Recht wird 
insbesondere der Begriff «Ausnützungsziffer» durch den 
Begriff der «Geschossflächenziffer» ersetzt. Anders als die 
Ausnützungsziffer, die nur die gesamte nutzbare Bruttoge-
schossfläche berücksichtigt, umfasst die Geschossflächen-
ziffer auch die Flächen, die nicht direkt nutzbar sind (Kel-
ler, Dachboden, Waschküche, Heizräume, Garage usw.). 
Damit werden die Werte der Ziffern, die im GBR festge-
legt sind, zwangsläufig erhöht. Die logische Konsequenz 
ist die Festlegung einer Konkordanztabelle, dank der die in 
den GBR festgelegten Werte sofort angepasst werden kön-
nen (Abs. 1). Mit dieser Tabelle wird zudem verhindert, 
dass bis zur Revision des OP eine doppelte Ordnung in 
Kraft ist. Vergleiche bei typischen Objekten (Villa in einer 
Wohnzone mit schwacher Dichte, Mietwohnung in einer 

Wohnzone mit hoher Dichte, Wohnhaus und Atelier in ei-
ner Mischzone usw.) haben ergeben, dass eine Erhöhung 
der für die Ausnützungsziffer festgelegten Werte um einen 
Drittel als Übergangslösung angebracht ist. Die Gemein-
den können die Werte dann bei der nächsten Änderung 
oder Revision des OP anpassen.

Angesichts der Auswirkungen dieser Begriffsänderun-
gen ist es angebracht, eine Übergangsbestimmung für die 
Gemeindereglemente über die Ableitung und Reinigung 
von Abwasser, über die Wasserversorgung und über die 
finanzielle Beteiligung der Grundeigentümerschaft am 
Ausbau und an der Instandsetzung von Strassen und Ne-
benanlagen vorzusehen (Abs. 2). Die lineare Erhöhung 
um einen Drittel, die im Anhang 1 vorgesehen ist, sollte 
es den Gemeinden, deren Reglemente die Ausnützungs-
ziffer als Grundlage für die Berechnung der finanziellen 
Beteiligung der Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer an die Erschliessung (Strassen, Abwasserableitung 
und -behandlung, Trinkwasser) vorsehen, ermöglichen, 
diese Reglemente auf einfache und gerechte Weise anzu-
passen (eine Erhöhung um einen Drittel der betreffenden 
Ziffer entspricht einer Senkung der Gebühr pro m2 um 
einen Drittel). Da es sich um Reglemente über finanzielle 
Aspekte handelt und aus Gründen der Rechtssicherheit 
sieht die Bestimmung vor, dass eine allfällige Anpassung 
eines solchen Reglements von der Legislative erlassen 
und von der zuständigen Direktion genehmigt werden 
muss. Bei der Frist von drei Jahren handelt es sich um 
eine Ordnungsfrist. Während der Übergangszeit wird die 
finanzielle Beteiligung der Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer weiterhin aufgrund der in den Regle-
menten vorgesehenen Ausnützungsziffer berechnet.

Art. 178–185

Im Rahmen der Revisionsarbeiten wurde untersucht, ob 
eine Änderung des EGZGB aufgrund der Verbindungen 
mit dem Raumplanungs- und Baurecht zweckmässig sei. 
Das EGZGB ist ein sehr altes Einführungsgesetz; ge-
wisse Regelungen weisen nicht nur eine veraltete For-
mulierung auf, sondern sind darüber hinaus unklar oder 
überholt. Dies trifft insbesondere auf diejenigen zu, die 
die Nachbarrechte (z.B. die Sicht, Regelung über die 
Bepflanzung) regeln. Da es sich um ein wichtiges Ge-
setz handelt, das angesichts des aktuellen juristischen 
Rahmens einer vertieften Revision bedarf, wurde auf 
eine Anpassung seiner Regelungen an das öffentlichen 
Raumplanungs- und Baurecht auf dem blossen Wege der 
Schlussbestimmungen verzichtet.

Art. 178

Die Änderung von Artikel 23 KGSG ermöglicht es, den 
aktuellen Inhalt von Artikel 64 RPBG in diese Spezial-
gesetzgebung zu integrieren. Mit dem neuen Artikel 58 
KGSG können namentlich die Befugnisse der Kultur-
güterkommission in der Spezialgesetzgebung festgelegt 
werden. Im Verhältnis zur heutigen Situation definiert 
diese Bestimmung die Befugnisse der Kulturgüterkom-
mission neu. Dabei wird das Gutachten der Kulturgüter-
kommission, das im Rahmen der Verfahren des RPBG 
abgegeben wird, auf für den Kulturgüterschutz besondere 
oder bedeutende Objekte beschränkt. Es resultiert eine 
Änderung der Befugnisse des Amts für Kulturgüter, das 
für die laufenden Dossiers Gutachterbehörde wird. Die 
Änderung von Artikel 59 KGSG ergibt sich aus dem Ver-
weis in Artikel 8 (siehe Kommentar zu diesem Artikel).
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Art. 179

Die Änderungen sind rein formeller Natur. Im Zusam-
menhang mit der Änderung von Artikel 37 Bst. b StrG 
sei in Erinnerung gerufen, dass die Artikel 82–88 des Ge-
setzesentwurfs, in denen das Verfahren für die ZNP, DBP 
und ihre Vorschriften festgelegt ist, gemäss Artikel 37 
StrG nur sinngemäss auf das Genehmigungsverfahren 
für Gemeindestrassenpläne und für städtebauliche Ob-
jekte an der Kantonsstrasse anwendbar sind. Folglich ist 
die Neuerung, die mit Artikel 85 Abs. 2 eingeführt wird, 
angesichts der Eigenheiten von Strassenvorhaben im 
Rahmen von Genehmigungsverfahren für Strassenpläne 
nicht anwendbar.

Art. 180

Die Einführung von Artikel 11a ergibt sich aus der Strei-
chung von Artikel 139 RPBG (siehe Kommentar zu 
Art. 113). Dieser kann auch in anderen Bereichen An-
wendung finden. Artikel 51 EntG wird geändert, damit 
dieser kohärent zum neuen Artikel 139 Abs. 4 ist.

Art. 181

Der Wortlaut dieses Artikels entspricht schon heute nicht 
der aktuellen Gesetzgebung; denn die einzige Behörde, 
die einen Gemeinderichtplan genehmigen kann, ist die 
Direktion (Art. 75 Abs. 1bis RPBG und Art. 79 des Ge-
setzesentwurfs).

Art. 182

Diese Bestimmung ergibt sich aus Artikel 40.

Art. 183

Diese Bestimmung leitet sich aus dem Verweis auf Arti-
kel 8 her (siehe auch Kommentar zu diesem Artikel).

5. FINANZIELLE uNd PErSONELLE FOLGEN

Das Gesetz auferlegt weder den Gemeinden noch den 
Oberamtspersonen grundlegend neue Aufgaben. Diese 
Behörden behalten ihre Zuständigkeiten, die bereits im 
geltenden Recht definiert sind, auch wenn ein paar An-
passungen infolge der Änderungen von Verfahrensbe-
stimmungen vorgenommen werden.

Zur Ortsplanung ist zu sagen, dass die Gemeinden wegen 
der neuen Anforderungen an das Richtplandossier (Art. 40) 
– im Besonderen in Verbindung mit der Einführung des 
Erschliessungsprogramms (Art. 41) – wohl weitergehende 
Ortsplanungsstudien werden durchführen müssen.

Bei der Kantonsverwaltung ist eine Tendenz zur Überla-
stung der Dienststellen und – was die direkte Anwendung 
des RPBG betrifft – des BRPA festzustellen. So hat insbe-
sondere die Zahl der Baubewilligungsgesuche in den letz-
ten zehn Jahren deutlich zugenommen (1998: 2792; 2002: 
2979; 2004: 3701; 2005: 3908; 2006: 3874) und in den letz-
ten fünf Jahren einen Anstieg von 35% verzeichnet. Trotz 
der Arbeitslast, die auch auf immer komplexer werdende 
Dossiers zurückzuführen ist, ist eine detaillierte Prüfung für 
eine korrekte Umsetzung des Gesetzes unabdingbar. Mit 
einer Herabsetzung der Anforderungen in diesem Bereich 
würde der Staat der Gefahr von Verantwortlichkeitsklagen 
wegen ungenügender Kontrollen ausgesetzt.

Aus diesen Gründen muss im Rahmen des Ausführungs-
reglements die Möglichkeit einer Fakturierung der durch 
das BRPA neu angebotenen Leistungen sowie eine Erhö-
hung des Gebührentarifs in Betracht gezogen werden (na-

mentlich in den Fällen, wo die eingereichten Dossiers eine 
ungenügende Qualität aufweisen, was für die Verwaltung 
einen zusätzlichen Aufwand zur Folge hat). Ausserdem 
müssen im Ausführungsreglement Mindestanforderun-
gen an die Qualität des Dossiers festgelegt werden, die 
es dem Amt erlauben, auf Dossiers, deren Qualität offen-
sichtlich ungenügend ist, nicht einzutreten. Im Ausfüh-
rungsreglement sollen zudem die Befähigungskriterien 
vereinfacht werden und so der Verwaltungsaufwand des 
BRPA in diesem Punkt verringert werden. Ausserdem 
soll die Abteilung Bauwesen des BRPA entlastet werden, 
indem die Zahl der Objekte erhöht wird, die einerseits 
der Bewilligung durch den Gemeinderat bedürfen und 
andererseits von der Bewilligungspflicht befreit sind.

Die Instrumente und Bestimmungen, die mit dem revi-
dierten Gesetz eingeführt werden, haben über alles gese-
hen keine nennenswerte Erhöhung der Arbeitslast für die 
Direktion oder das BRPA zur Folge – ausser in den ersten 
Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes, während denen 
die Umsetzung namentlich eine Begleitung der Gemein-
den erfordern wird.

Einzig die Aufgaben der Abteilung Kantonale Planung 
sind vom neuen Gesetz mit dem neuen System der Mate-
rialausbeutung (Art. 153 ff.) und der durch die Direktion 
erteilten Ausbeutungsbewilligung betroffen (Art. 154). 
Dem ist anzufügen, dass die Abteilung gegenwärtig nur 
die minimalen Aufgaben (Prüfung der Dossiers und de-
ren administrativen Verwaltung) erfüllen kann. Bis 1995 
wurde die Überwachung der Ausbeutungen durch eine 
Vollzeitstelle sichergestellt. Diese wurde nicht mehr er-
setzt, als der Stelleninhaber in den Ruhestand trat. Diese 
Tatsache hatte eine Lockerung der Überwachung durch 
den Kanton zur Folge. Damit das neue System effizient 
sein kann, müssen der Direktion die Mittel zur besseren 
Kontrolle der Ausbeutungen (Kontrolle der Einhaltung 
der Bewilligungsvoraussetzungen, Verwaltung der Bank-
garantien, Kontrolle der Wiederinstandsetzung) gegeben 
werden. Zudem ist es nötig, bei Problemen sofort reagie-
ren zu können. Aus diesen Gründen ist eine zusätzliche 
50%-Stelle in dieser Abteilung erforderlich. Das heisst, 
das neue Gesetz erfordert die Schaffung einer halben 
Stelle beim BRPA (heutiger Personalbestand: 26,33 Stel-
len in Vollzeitäquivalenten). Der jährliche Aufwand kann 
mit rund 45 000 Franken beziffert werden. Wie bereits 
erwähnt behält sich der Staatsrat die Möglichkeit vor, die 
Gebühren für die betroffenen Dossiers zu erhöhen, um so 
diese halbe Stelle finanzieren zu können.

Im Übrigen hält der Staatsrat Folgendes fest: Bei der Be-
stimmung von Finanzierungsmechanismen, von allfäl-
ligen Änderungen der Rechtsgrundlagen und von neuen 
Planungs- und Koordinationsaufgaben werden die finan-
ziellen und personellen Folgen der Agglomerationspolitik 
des Bundes im Rahmen der Umsetzung der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) analysiert werden müssen.

6. FOLGEN dES ENTwurFS FÜr dIE  
 AuFGABENTEILuNG ZwISChEN STAAT  
 uNd GEMEINdEN

Über alles gesehen wird die heutige Kompetenzenauftei-
lung in den Bereichen Raumplanung und Bauwesen auch 
mit dem neuen Gesetz beibehalten. Entsprechen hat es 
auch keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung zwischen 
Staat und Gemeinden.
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7. vErFASSuNGSMÄSSIGKEIT,  
 ÜBErEINSTIMMuNG MIT BuNdESrEChT  
 uNd EurOKOMPATIBILITÄT

Der Gesetzesentwurf ist sowohl aus der Sicht der ein-
geführten Instrumente als auch der Regeln des materi-
ellen Rechts konform zur Verfassung und zum geltenden 
Bundesrecht. Die vorgeschlagenen Lösungen tragen der 
kommenden Nachführung der RPG Rechnung, die für 
2008 vorgesehen ist. Dies wird insbesondere dadurch 
erreicht, dass explizite Verweise auf Bestimmungen des 
Bundesrechts vermieden werden. Doch die Richtung der 
RPG-Revision kann nicht vorausgesagt werden, sodass 
das kantonale Gesetz womöglich schon kurz nach seinem 
Inkrafttreten an das neue Bundesrecht wird angepasst 
werden müssen (siehe Punkt 1.2.1 Bst. b).

Der Gesetzesentwurf ist in Übereinstimmung mit dem 
europäischen Recht.

8. SChLuSSFOLGEruNG

Abschliessend ersuchen wir Sie, den Entwurf zum Raum-
planungs- und Baugesetz gutzuheissen.

Abkürzungsverzeichnis

ABG Gesetz vom 13. November 1996 über die Ab-
fallbewirtschaftung

AER Reglement vom 24. Mai 2005 über die Ausar-
beitung der Erlasse

AggG Gesetz vom 19. September 1995 über die Ag-
glomerationen

ARE Bundesamt für Raumentwicklung

ARRPBG Ausführungsreglement vom 18. Dezember 
1984 zum RPBG

AVG Gesetz vom 7. November 2003 über die amtli-
che Vermessung

BehiG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über 
die Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen

BGBM Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den 
Binnenmarkt

BGer Bundesgericht

BPUK Schweizerische Bau-, Planungs- und Umwelt-
direktoren-Konferenz

BRPA Bau- und Raumplanungsamt

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft vom 18. April 1999

DBP Detailbebauungsplan

EGZGB Einführungsgesetz vom 22. November 1911 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch für den 
Kanton Freiburg

EKSD Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

EntG Gesetz vom 23. Februar 1984 über die Enteig-
nung

FGV Freiburger Gemeindeverband

GBO Gesetz vom 30. Mai 1990 über die Bodenver-
besserungen

GBR Gemeindebaureglement

GG Gesetz vom 25. September 1980 über die Ge-
meinden

GSchG Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den 
Schutz der Gewässer

ILFD Direktion der Institutionen und der Land- und 
Forstwirtschaft

IVHB Interkantonale Vereinbarung über die Harmo-
nisierung der Baubegriffe

KantRP Kantonaler Richtplan (seit 1. Juli 2002 in 
Kraft)

KGSG Gesetz vom 7. November 1991 über den 
Schutz der Kulturgüter

KNP Kantonaler Nutzungsplan

KV Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 
2004

LRV Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985

LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 
1986

OP Ortsplan

RPBG Raumplanungs- und Baugesetz vom 9. Mai 
1983

RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die 
Raumplanung

RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000

RUBD Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
verein

StFV Störfallverordnung vom 27. Februar 1991

StrG Strassengesetz vom 15. Dezember 1967

SVOG Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Orga-
nisation des Staatsrates und der Verwaltung

TVA Technische Verordnung über Abfälle vom  
10. Dezember 1990

USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den 
Umweltschutz

VBBo Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastun-
gen des Bodens

VRG Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwal-
tungsrechtspflege

VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das 
Verwaltungsstrafrecht

WSG Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und 
den Schutz vor Naturereignissen

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. De-
zember 1907

ZNP Zonennutzungsplan



Entwurf vom 20.11.2007Projet du 20.11.2007

Loi

du 

sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATeC)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire;

Vu l’article 72 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d’Etat du 20 novembre 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

TITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour but de contribuer au développement durable de l’en-
semble du canton, en veillant à garantir l’équilibre entre les besoins économi-
ques, sociaux et environnementaux.
2 Elle a également pour but:

a) de veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une utilisation me-
surée du sol;

b) de permettre le développement harmonieux du canton, des régions et des 
communes;

c) de permettre des solutions coordonnées entre la mobilité, l’urbanisation et 
l’environnement;

d) de veiller à la protection de l’environnement;

e) de garantir l’approvisionnement du canton;

Raumplanungs‑ und Baugesetz (RPBG)

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung;

gestützt auf den Artikel 72 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 
2004;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 20. November 2007;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I. TITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck
1 Das Gesetz bezweckt, zur nachhaltigen Entwicklung des gesamten Kantons 
beizutragen und dabei ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen, sozialen 
und Umweltbedürfnissen zu gewährleisten.
2 Es bezweckt ebenfalls:

a) auf eine geordnete Besiedlung des Gebiets und eine haushälterische Nut-
zung des Bodens zu achten;

b) eine harmonische Entwicklung des Kantons, der Regionen und der Ge-
meinden zu ermöglichen;

c) abgestimmte Lösungen zwischen Mobilität, Besiedlung und Umwelt zu 
ermöglichen;

d) für den Schutz der Umwelt zu sorgen;

e) die Versorgung des Kantons sicherzustellen;



f) de mettre en valeur les sites et les bâtiments dignes d’intérêt;

g) de préserver l’espace non construit en vue d’assurer les surfaces nécessai-
res à l’agriculture, au maintien du milieu naturel et du paysage, aux loisirs, 
de façon à garantir la pérennité de cet espace pour les générations futures;

h) de contribuer à la mise en place d’un milieu construit de qualité en vue de 
satisfaire les besoins de ses utilisateurs;

i) de garantir la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions;

j) de garantir la simplicité et la célérité des procédures.

Art. 2 Compétences et responsabilités
1 Le Conseil d’Etat:

a) exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi;

b) édicte le règlement d’exécution;

c) nomme les membres des commissions désignées aux articles 3 à 5.
2 La Direction chargée de l’aménagement du territoire et des constructions (ci-
après: la Direction), le Service chargé de l’aménagement du territoire et des 
constructions (ci-après: le Service), les préfets et les communes exercent les 
attributions qui leur sont dévolues par la loi.

Art. 3 Commission consultative pour l’aménagement du territoire
1 Une Commission consultative pour l’aménagement du territoire est instituée 
pour examiner les problèmes généraux relatifs à ce domaine, faire des propo-
sitions et donner son avis sur des problèmes particuliers d’aménagement. La 
composition de la Commission est représentative des régions et des parties 
linguistiques du canton.
2 Elle comprend au maximum quinze membres, dont trois sont désignés par le 
Grand Conseil.

Art. 4 Commission des dangers naturels

Une Commission des dangers naturels est instituée pour examiner les problè-
mes généraux relatifs aux dangers naturels, coordonner les études de base et 
préaviser, sur requête du Service ou des communes, les projets de plans d’amé-
nagement et de constructions et installations situés dans les secteurs exposés 
aux dangers naturels.

f) schützenswerte Landschaften und Gebäude zur Geltung zu bringen;

g) den unbebauten Raum im Hinblick auf die Sicherung der landwirtschaftlich 
notwendigen Flächen, der Bewahrung der natürlichen und landschaftlichen 
Umgebung sowie für Freizeitbeschäftigungen derart zu erhalten, dass der 
Fortbestand dieses Raums für die künftigen Generationen sichergestellt 
ist;

h) zur Errichtung von qualitativ hochstehenden bebauten Gebieten beizutra-
gen, die den Bedürfnissen der Benützenden genügen;

i) die Sicherheit, Hygiene und Funktionalität der Bauten sicherzustellen;

j) einfache und rasche Verfahren zu gewährleisten.

Art. 2 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
1 Der Staatsrat:

a) übt die Oberaufsicht über die in diesem Gesetz geregelten Bereiche aus;

b) erlässt das Ausführungsreglement;

c) ernennt die Mitglieder der in den Artikeln 3–5 bezeichneten Kommissio-
nen.

2 Die mit der Bau- und Raumplanung betraute Direktion (die Direktion), die 
mit der Bau- und Raumplanung betraute Dienststelle (das Amt), die Oberamts-
personen und die Gemeinden üben die Befugnisse aus, die ihnen das Gesetz 
verleiht.

Art. 3 Beratende Raumplanungskommission
1 Zur Prüfung der allgemeinen Probleme auf diesem Gebiet wird eine bera-
tende Raumplanungskommission eingesetzt; diese arbeitet Vorschläge aus und 
nimmt Stellung zu besonderen Planungsproblemen. Die repräsentative Vertre-
tung der Kantonsgebiete und der Amtssprachen in der Kommission ist gewähr-
leistet.
2 Die Kommission umfasst höchstens fünfzehn Mitglieder, von denen drei vom 
Grossen Rat bezeichnet werden.

Art. 4 Naturgefahrenkommission

Es wird eine Naturgefahrenkommission eingesetzt, die die allgemeinen Pro-
bleme im Zusammenhang mit den Naturgefahren prüft, die Grundlagener-
hebungen koordiniert und auf Ersuchen des Amtes oder der Gemeinden zu 
Ortsplanentwürfen und zu Bauten und Anlagen in Gebieten, die Naturgefahren 
ausgesetzt sind, Stellung nimmt.



Art. 5 Commission d’architecture et d’urbanisme

Une Commission d’architecture et d’urbanisme est instituée pour examiner, sur 
requête du Service ou des communes, les projets qui, du point de vue de leur 
nature, de leur situation, de leurs dimensions, ont un effet important sur leur 
environnement.

Art. 6 Coordination des procédures
1 Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire et de per-
mis de construire veillent à assurer la coordination des procédures.
2 Le règlement d’exécution fixe les règles applicables en la matière.

Art. 7 Qualification
1 Les plans directeurs régionaux, les plans d’aménagement local, les plans 
d’aménagement de détail et les demandes de permis doivent être établis par 
des personnes qualifiées.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de cette qualification.

Art. 8 Droit de recours des Directions
1 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des 
communes prises en application de la présente loi, relativement à la protection 
de la nature et du paysage.
2 Le droit de recours des autres Directions est défini par la législation spé-
ciale.

TITRE II 

Aménagement du territoire

CHAPITRE PREMIER 

Généralités

Art. 9 Principes

Dans l’exécution des tâches qui leur incombent, les autorités chargées de l’amé-
nagement du territoire tiennent compte des principes fixés par la loi fédérale. 
En outre, elles veillent:

Art. 5 Kommission für Architektur und Siedlungsgestaltung

Es wird eine Kommission für Architektur und Siedlungsgestaltung eingesetzt, 
die auf Antrag des Amtes oder der Gemeinden Projekte prüft, die wegen ihrer 
Natur, Lage und Ausmasse einen bedeutenden Einfluss auf ihre Umgebung 
haben.

Art. 6 Koordination der Verfahren
1 Die für Raumplanung und Baubewilligung zuständigen Behörden sorgen 
dafür, dass die Verfahrenskoordination sichergestellt ist.
2 Das Ausführungsreglement legt die in diesem Bereich anwendbaren Vor-
schriften fest.

Art. 7 Befähigung
1 Die regionalen Richtpläne, die Ortspläne, die Detailbebauungspläne und die 
Baubewilligungsgesuche müssen von entsprechend befähigten Personen er-
stellt werden.
2 Der Staatsrat bestimmt die Voraussetzungen dieser Befähigung.

Art. 8 Beschwerderecht der Direktionen
1 Die Direktion kann gegen Entscheide, die von Oberamtspersonen oder Ge-
meinden gestützt auf dieses Gesetz im Bereich des Natur- und Landschafts-
schutzes getroffen werden, Beschwerde erheben.
2 Das Beschwerderecht der anderen Direktionen richtet sich nach der Spezial-
gesetzgebung.

II. TITEL 

Raumplanung

1. KAPITEL 

Allgemeines

Art. 9 Grundsätze

Die mit der Raumplanung betrauten Behörden berücksichtigen bei der Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben die vom Bundesgesetz festgelegten Grundsätze. Zudem 
sorgen sie dafür, dass:



a) à rechercher des solutions respectant les principes de durabilité;

b) à respecter le principe de subsidiarité, notamment à l’échelle régionale et 
intercommunale, et à collaborer en vue d’une concordance entre les mesu-
res et dispositions qu’elles prennent en application de la loi;

c) à coordonner toutes les politiques publiques qui ont un impact sur le terri-
toire;

d) à mener une politique foncière active, notamment de manière à garantir la 
disponibilité des terrains en zone à bâtir;

e) à associer la population au plus tôt aux processus de planification et à 
l’informer de façon appropriée sur les objectifs et les mesures relatives à 
l’aménagement du territoire ainsi que sur le déroulement des procédures 
applicables aux plans et à leurs règlements.

Art. 10 Niveaux d’aménagement

L’aménagement du territoire s’effectue aux niveaux suivants:

a) cantonal;

b) régional;

c) local.

CHAPITRE 2 

Aménagement cantonal

Section 1 

tâches de l’aménagement cantonal

Art. 11

Les tâches de l’aménagement cantonal consistent à:

a) définir le développement spatial souhaité à l’échelle cantonale;

b) établir les études de base et les planifications cantonales;

c) analyser les conséquences des études fédérales sur le territoire et proposer 
une méthodologie en vue de leur prise en compte dans les instruments 
d’aménagement du territoire;

a) Lösungen gefunden werden, die im Einklang mit der nachhaltigen Ent-
wicklung stehen;

b) namentlich auf regionaler und interkommunaler Ebene das Subsidiari-
tätsprinzip beachtet wird und zur Koordination der verschiedenen Mass-
nahmen und Anordnungen, die sie in Anwendung des Gesetzes erlassen, 
zusammengearbeitet wird;

c) sämtliche öffentliche Aufgaben, die Auswirkungen auf den Raum haben, 
aufeinander abgestimmt werden;

d) eine aktive Bodenpolitik geführt wird, und zwar so, dass die Verfügbarkeit 
von Grundstücken in der Bauzone sichergestellt ist;

e) die Bevölkerung so früh als möglich in die Planungsverfahren einbezogen 
und über die mit der Raumplanung verbundenen Ziele und Massnahmen 
sowie über den Ablauf der für die Pläne und deren Vorschriften anwendba-
ren Verfahren in geeigneter Weise informiert wird.

Art. 10 Planungsebenen

Die Raumplanung wird ausgeführt als:

a) Kantonalplanung;

b) Regionalplanung;

c) Ortsplanung.

2. KAPITEL 

Kantonalplanung

1. AbSchnitt 

Aufgaben der Kantonalplanung

Art. 11

Die Kantonalplanung hat folgende Aufgaben:

a) Sie bestimmt die räumliche Entwicklung auf kantonaler Ebene.

b) Sie erstellt die Grundlagen und die kantonalen Planungen.

c) Sie untersucht die Auswirkungen eidgenössischer Studien auf den Raum 
und schlägt eine Vorgehensweise zur Berücksichtigung der Ergebnisse in 
den raumplanerischen Instrumenten vor.



d) veiller à la coordination intercantonale en matière d’aménagement du ter-
ritoire.

Section 2 

Plan directeur cantonal

Art. 12 Définition
1 Le plan directeur cantonal est l’instrument dont dispose le Conseil d’Etat pour 
définir sa stratégie d’aménagement cantonal et les moyens de mise en œuvre.
2 Le plan directeur cantonal se fonde sur:

a) le programme d’aménagement cantonal;

b) les études de base, notamment les plans sectoriels.
3 Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, ainsi 
que des plans directeurs des cantons voisins.

Art. 13 Contenu
1 Le plan directeur cantonal fixe les principes pour les domaines qu’il traite, 
répartit les tâches entre les instances publiques concernées et définit la mise en 
œuvre dans les instruments d’aménagement régional et local.
2 Il comprend un texte, une carte de synthèse et des cartes de détail qui forment 
son contenu liant.
3 Il est accompagné d’un rapport explicatif.

Art. 14 Programme d’aménagement cantonal
1 Le programme d’aménagement cantonal définit les objectifs et la politique 
générale d’aménagement cantonal, en considérant les études de base et les 
tendances existantes.
2 Il est proposé par le Conseil d’Etat et adopté par le Grand Conseil.
3 Il est redéfini lors du réexamen intégral du plan directeur cantonal.

Art. 15 Etudes de base

Les études de base indiquent l’état et les options générales de l’aménagement 
du territoire en se fondant sur les buts et les principes définis par la loi fédérale. 
Elles n’ont pas d’effet liant.

d) Sie sorgt für die interkantonale Koordination im Bereich der Raumpla-
nung.

2. AbSchnitt 

Kantonaler Richtplan

Art. 12 Definition
1 Der kantonale Richtplan ist das Instrument, mit dem der Staatsrat die Strate-
gie der Kantonalplanung und die Mittel für deren Umsetzung bestimmt.
2 Der kantonale Richtplan stützt sich auf:

a) das kantonale Planungsprogramm;

b) die Grundlagen, namentlich die Sachpläne.
3 Er berücksichtigt die Konzepte und Sachpläne des Bundes sowie die kanto-
nalen Richtpläne der Nachbarkantone.

Art. 13 Inhalt
1 Der kantonale Richtplan legt für die von ihm behandelten Themen die Grund-
sätze fest, nimmt die Aufgabenteilung zwischen den betroffenen Amtsstellen 
vor und bestimmt, wie der Richtplan in der Regional- und Ortsplanung umge-
setzt wird.
2 Der kantonale Richtplan besteht aus einem Text, einer Gesamtkarte und de-
taillierten Karten, die seinen verbindlichen Inhalt bilden.
3 Er wird von einem erläuternden Bericht begleitet.

Art. 14 Kantonales Planungsprogramm
1 Das Kantonale Planungsprogramm bestimmt unter Berücksichtigung der 
Grundlagen und der bestehenden Tendenzen die raumplanerischen Ziele und 
die allgemeine kantonale Raumplanungspolitik.
2 Der Staatsrat unterbreitet es dem Grossen Rat zur Annahme.
3 Das Programm wird bei der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans 
jeweils neu festgelegt.

Art. 15 Grundlagen

Die Grundlagen beschreiben den Stand und die allgemeinen Ziele der Raum-
planung gestützt auf die Ziele und Grundsätze des Bundesrechts. Sie sind nicht 
verbindlich.



Art. 16 Annahme und Genehmigung
1 Ein Bericht zum endgültigen Entwurf des kantonalen Richtplans wird dem 
Grossen Rat zur Information vorgelegt.
2 Der Staatsrat nimmt den kantonalen Richtplan an.
3 Der kantonale Richtplan wird dem Bundesrat anschliessend zur Genehmi-
gung unterbreitet.

Art. 17 Wirkungen des kantonalen Richtplans
1 Mit der Annahme durch den Staatsrat ist der kantonale Richtplan für die 
Kantons- und Gemeindebehörden verbindlich.
2 Mit der Genehmigung durch den Bundesrat ist der kantonale Richtplan ge-
mäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes für die Behörden des Bundes und 
der Nachbarkantone verbindlich.

Art. 18 Nachführung und Revision des kantonalen Richtplans
1 Dem Grossen Rat wird alle 5 Jahre ein Bericht über den Stand der Kantonal-
planung vorgelegt.
2 Der kantonale Richtplan wird alle 10 Jahre umfassend überprüft.

3. AbSchnitt 

Kantonale nutzungspläne

Art. 19 Ziele

Mit der Zustimmung des Staatsrats kann die Direktion einen kantonalen Nut-
zungsplan erstellen, namentlich im Hinblick auf die Schaffung von:

a) Zonen für öffentliche Werke von nationalem oder kantonalem Interesse;

b) Zonen, die es erlauben, dringliche Massnahmen von nationalem oder kan-
tonalem öffentlichem Interesse umzusetzen;

c) Zonen für Natur- oder unbewegliche Kulturgüter von nationaler oder kan-
tonaler Bedeutung;

d) Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung;

e) Zonen für Anlagen zur Versorgung mit Rohstoffen von kantonaler Bedeu-
tung.

Art. 16 Adoption et approbation
1 Le projet définitif du plan directeur cantonal fait l’objet d’un rapport présenté 
au Grand Conseil, à titre consultatif.
2 Le Conseil d’Etat adopte le plan directeur cantonal.
3 Le plan directeur cantonal est ensuite communiqué au Conseil fédéral pour 
approbation.

Art. 17 Effets du plan directeur cantonal
1 Dès son adoption par le Conseil d’Etat, le plan directeur cantonal lie les auto-
rités cantonales et communales.
2 Dès son approbation par le Conseil fédéral, le plan directeur cantonal a force 
obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale.

Art. 18 Suivi et révision du plan directeur cantonal
1 L’état de l’aménagement cantonal fait l’objet d’un rapport au Grand Conseil 
tous les cinq ans.
2 Le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement tous les dix ans.

Section 3 

Plans d’affectation cantonaux

Art. 19 Buts

Moyennant l’accord du Conseil d’Etat, la Direction peut établir un plan d’af-
fectation cantonal, en vue de créer notamment:

a) des zones pour des ouvrages publics d’intérêt national ou cantonal;

b) des zones permettant la réalisation de mesures urgentes répondant à un 
intérêt public national ou cantonal;

c) des zones pour des objets naturels ou des biens culturels immeubles d’im-
portance nationale ou cantonale;

d) des zones d’activités d’importance cantonale;

e) des zones destinées à des installations d’approvisionnement en matières 
premières d’importance cantonale.



Art. 20 Bedingungen

Ein kantonaler Nutzungsplan kann nur erstellt werden, wenn er einem in einer 
kantonalen Grundlage anerkannten kantonalen Interesse oder einem in einem 
Bundesinventar anerkannten Interesse oder einem Konzept oder einem Sach-
plan des Bundes entspricht. Die betroffenen Oberamtspersonen und Gemein-
den werden vorgängig angehört.

Art. 21 Genehmigungsverfahren
1 Bevor der kantonale Nutzungsplan öffentlich aufgelegt wird, wird er vom 
Amt vorgeprüft. Zudem wird er den betroffenen Oberämtern und Gemeinden 
unterbreitet. Diese werden von der Direktion angehört.
2 Die Direktion legt den kantonalen Nutzungsplan öffentlich auf, unterbreitet 
ihn zur Begutachtung den betroffenen Organen, entscheidet über die Einspra-
chen und genehmigt den Plan und das dazugehörige Reglement. Im Übrigen 
sind die Artikel 82–88 sinngemäss anwendbar.

3. KAPITEL 

Regionalplanung

1. AbSchnitt 

Allgemeine bestimmungen

Art. 22 Aufgaben der Regionalplanung

Die Regionalplanung hat die Aufgabe:

a) die auf regionaler Ebene anzustrebende räumliche Entwicklung festzule-
gen;

b) die Grundlagen und regionalen Planungen auszuarbeiten;

c) auf der Grundlage der regionalen Studien Anpassungen des kantonalen 
Richtplans vorzuschlagen;

d) für eine interregionale Koordination im Bereich der Raumplanung zu sorgen.

Art. 23 Planungsregion
1 Die Planungsregion ist ein Gebiet, das eine gewisse geografische, wirtschaft-
liche oder kulturelle Einheit darstellt. Sie vereinigt Gemeinden mit gemeinsa-
men Interessen und umfasst mindestens ein regionales oder kantonales Zent-
rum.

Art. 20 Conditions

Un plan d’affectation cantonal ne peut être établi que s’il répond à un intérêt 
cantonal reconnu dans une étude de base cantonale ou à un intérêt reconnu dans 
un inventaire fédéral, une conception ou un plan sectoriel de la Confédération. 
Les préfets et les communes concernés sont préalablement entendus.

Art. 21 Procédure d’approbation
1 Avant d’être mis à l’enquête publique, le plan d’affectation cantonal fait l’ob-
jet d’un examen préalable par le Service. En outre, il est soumis aux préfets et 
aux communes concernés qui sont entendus par la Direction.
2 La Direction met le plan d’affectation cantonal à l’enquête publique, le sou-
met au préavis des organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve 
le plan et son règlement. Pour le surplus, les articles 82 à 88 sont applicables 
par analogie.

CHAPITRE 3 

Aménagement régional

Section 1 

Dispositions générales

Art. 22 Tâches de l’aménagement régional

Les tâches de l’aménagement régional consistent à:

a) définir le développement spatial souhaité à l’échelle régionale;

b) établir les études de base et les planifications régionales;

c) proposer, sur la base d’études régionales, des adaptations du plan directeur 
cantonal;

d) veiller à la coordination interrégionale en matière d’aménagement du terri-
toire.

Art. 23 Région d’aménagement
1 La région d’aménagement est un territoire qui présente une certaine unité 
géographique, économique ou culturelle. Elle réunit des communes ayant des 
intérêts communs et comprend au moins un centre régional ou cantonal.



2 Eine Gemeinde kann verschiedenen Planungsregionen angehören, soweit 
hinreichende Gründe dies rechtfertigen.
3 Die Zugehörigkeit einer oder mehrerer Gemeinden zu einer Planungsregion 
kann auf Antrag einer Gemeinde, der Planungsregion selber oder der angren-
zenden Regionen überprüft werden.
4 Der Staatsrat legt den Perimeter der Planungsregionen fest.

Art. 24 Organisation
1 Die Gemeinden einer Region können sich im Hinblick auf die Ausführung der 
Regionalplanung zu einer Gemeinschaft (Regionsgemeinschaft), ausgestaltet 
als juristische Person des öffentlichen Rechts, zusammenschliessen. Das Ge-
setz über die Gemeinden und das Gesetz über die Agglomerationen sind an-
wendbar.
2 Bei Bedarf wirken die Oberamtspersonen bei der Gründung und Verwaltung 
solcher Gemeinschaften mit.
3 Der Staatsrat kann die Gründung interkantonaler Organisationen für die Re-
gionalplanung bewilligen. Dazu kann er mit den benachbarten Kantonen Ver-
einbarungen treffen.

2. AbSchnitt 

Regionaler Richtplan

Art. 25 Definition
1 Der regionale Richtplan ist das Instrument der Region, mit dem die regionale 
Planungspolitik festgelegt wird. Er stützt sich auf:

a) den kantonalen Richtplan;

b) das regionale Planungsprogramm;

c) die regionalen Grundlagen.
2 Er berücksichtigt die Konzepte und Sachpläne des Bundes sowie gegebenen-
falls die Richtpläne der Nachbarkantone.

Art. 26 Agglomerationsprogramm
1 Die Agglomerationsprogramme gelten, soweit sie die Raumplanung betref-
fen, als regionale Richtpläne.

2 Une commune peut appartenir à différentes régions d’aménagement, si cette 
appartenance est justifiée par des motifs suffisants.
3 L’appartenance d’une ou de plusieurs communes à une région d’aménage-
ment peut être réexaminée à la demande d’une commune, de la région elle-
même ou des régions limitrophes.
4 Le Conseil d’Etat arrête le périmètre des régions d’aménagement.

Art. 24 Organisation
1 Les communes d’une même région peuvent se grouper en une communauté 
dotée de la personnalité morale de droit public (ci-après: communauté régio-
nale) en vue de réaliser des tâches d’aménagement régional. La loi sur les 
communes et la loi sur les agglomérations sont applicables.
2 Au besoin, les préfets prêtent leur concours pour la constitution et la gestion 
de telles communautés.
3 Le Conseil d’Etat peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour 
l’aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les 
cantons voisins.

Section 2 

Plan directeur régional

Art. 25 Définition
1 Le plan directeur régional est l’instrument dont dispose la région pour définir 
la politique d’aménagement régional. Il se fonde sur:

a) le plan directeur cantonal;

b) le programme d’aménagement régional;

c) les études régionales.
2 Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération et, le 
cas échéant, des plans directeurs des cantons voisins.

Art. 26 Projet d’agglomération
1 Pour les aspects liés à l’aménagement du territoire, les projets d’aggloméra-
tion sont considérés comme des plans directeurs régionaux.



2 Bei überwiegenden kantonalen Interessen kann der Staatsrat anstelle der Re-
gionsgemeinschaft das Agglomerationsprogramm ganz oder teilweise selber 
ausarbeiten.
3 Der Staatsrat ist die verantwortliche Trägerschaft gegenüber dem Bund zur 
Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm. 
Im Einvernehmen mit der Regionsgemeinschaft sorgt er für eine koordinierte 
und verbindliche Umsetzung dieser Vereinbarung.

Art. 27 Inhalt 
a) Im Allgemeinen

1 Der regionale Richtplan legt die Grundsätze für die darin behandelten Themen 
fest und teilt die Aufgaben zwischen dem regionalen Organ und den Gemein-
den auf. Er bestimmt die nötigen Massnahmen und legt die für die regionale 
Gebietsentwicklung zu verwirklichenden Projekte fest.
2 Der regionale Richtplan besteht aus einem Text und einer Übersichtskarte, die 
seinen verbindlichen Inhalt bilden.
3 Er wird von einem erläuternden Bericht begleitet.

Art. 28 b) Mindestinhalt und weitere Themen
1 Der regionale Richtplan befasst sich mindestens mit der Besiedlung, dem 
Verkehrswesen und der Umwelt. Er befasst sich ebenfalls mit den Ufern, wenn 
die Region an einem Seeufer liegt.
2 Der regionale Richtplan kann weitere Themen behandeln, wie namentlich die 
wirtschaftliche Entwicklung, den Tourismus, die Natur und das Waldgebiet.

Art. 29 Regionales Planungsprogramm
1 Das regionale Planungsprogramm dient als Grundlage für die Ausarbeitung 
des regionalen Richtplans. Es legt den allgemeinen Rahmen zur regionalen 
Raumentwicklung für die nächsten 10 Jahre fest.
2 Die Regionsgemeinschaft nimmt das regionale Planungsprogramm an; sie 
hört vorgängig die kantonalen Instanzen an. Die Statuten der Gemeinschaft 
bestimmen das zur Annahme dieses Programms zuständige Organ.
3 Das regionale Planungsprogramm wird bei der Gesamtüberprüfung des regi-
onalen Richtplans neu festgelegt.

2 Pour des motifs répondant à des intérêts cantonaux prépondérants, le Conseil 
d’Etat peut se substituer à la communauté régionale pour établir le projet d’ag-
glomération ou une partie de celui-ci.
3 Le Conseil d’Etat est l’organisme responsable vis-à-vis de la Confédération 
pour la signature de la convention de prestations accompagnant le projet d’ag-
glomération. D’entente avec la communauté régionale, il veille à mettre en 
place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre coordonnée et contrai-
gnante de cette convention.

Art. 27 Contenu 
a) En général

1 Le plan directeur régional fixe les principes pour les domaines qu’il traite, 
répartit les tâches entre l’organe régional et les communes. Il définit les me-
sures à entreprendre et identifie les projets à réaliser pour le développement 
territorial de la région.
2 Le plan directeur régional comprend un texte et une carte de synthèse qui 
forment son contenu liant.
3 Il est accompagné d’un rapport explicatif.

Art. 28 b) Contenu minimal et autres thèmes
1 Le plan directeur régional traite au minimum de l’urbanisation, des transports 
et de l’environnement. Il traite également des rives, s’il s’agit d’une région 
riveraine d’un lac.
2 Le plan directeur régional peut également porter sur d’autres thèmes, notam-
ment le développement économique, le tourisme, la nature et l’espace fores-
tier.

Art. 29 Programme d’aménagement régional
1 Le programme d’aménagement régional sert de cadre pour l’élaboration du 
plan directeur régional. Il définit le contexte général du développement territo-
rial de la région pour les dix prochaines années.
2 Il est adopté par la communauté régionale, après consultation des instances 
cantonales. Les statuts de la communauté désignent l’organe compétent pour 
adopter ce programme.
3 Le programme d’aménagement régional est redéfini lors du réexamen inté-
gral du plan directeur régional.



Art. 30 Annahme und Genehmigung
1 Die Regionsgemeinschaft nimmt den regionalen Richtplan an und stellt ihn 
der Direktion im Hinblick auf dessen Genehmigung zu. Die Statuten der Ge-
meinschaft bestimmen das zur Annahme des Plans zuständige Organ.
2 Der Staatsrat genehmigt den regionalen Richtplan.

Art. 31 Wirkungen des regionalen Richtplans
1 Mit der Genehmigung durch den Staatsrat ist der regionale Richtplan für die 
kantonalen und kommunalen Behörden sowie für die benachbarten Regionen 
verbindlich.
2 Die Gemeinden sind verpflichtet, ihren Ortsplan den regionalen Richtplänen 
anzupassen.

Art. 32 Gesamtüberprüfung und Änderungen
1 Der regionale Richtplan wird alle 10 Jahre gesamthaft überprüft.
2 Er wird angepasst, soweit neue Umstände dies erfordern.
3 Das für die Ausarbeitung des regionalen Richtplans vorgesehene Verfahren 
ist anwendbar.

4. KAPITEL 

Ortsplanung

1. AbSchnitt 

Allgemeine bestimmungen

Art. 33 Planungspflicht
1 Die Planung des Gemeindegebiets ist Sache der Gemeinde.
2 Die Gemeinde erstellt einen Ortsplan, der sich an den kantonalen Richtplan 
sowie gegebenenfalls an die regionalen Richtpläne hält.
3 Der Ortsplan muss mindestens alle 15 Jahre überprüft und nötigenfalls ge-
ändert werden.

Art. 34 Koordinationspflicht
1 Die Ortsplanung einer Gemeinde muss mit derjenigen der benachbarten Ge-
meinden koordiniert werden.

Art. 30 Adoption et approbation
1 La communauté régionale adopte le plan directeur régional et le communique 
à la Direction en vue de son approbation. Les statuts de la communauté dési-
gnent l’organe compétent pour adopter le plan.
2 Le Conseil d’Etat approuve le plan directeur régional.

Art. 31 Effets du plan directeur régional
1 Dès son approbation par le Conseil d’Etat, le plan directeur régional lie les 
autorités cantonales, les autorités communales et les régions voisines.
2 Les communes ont l’obligation d’adapter leur plan d’aménagement local aux 
plans directeurs régionaux.

Art. 32 Réexamen intégral et modifications
1 Le plan directeur régional est réexaminé intégralement tous les dix ans.
2 Il fait l’objet des adaptations nécessaires lorsque de nouvelles circonstances 
l’exigent.
3 La procédure prévue pour l’établissement du plan directeur régional est ap-
plicable.

CHAPITRE  4 

Aménagement local

Section 1 

Dispositions générales

Art. 33 Obligation d’aménager
1 L’aménagement du territoire communal incombe à la commune.
2 La commune établit un plan d’aménagement local qui doit se conformer au 
plan directeur cantonal et, le cas échéant, aux plans directeurs régionaux.
3 Le plan d’aménagement local doit être réexaminé au moins tous les quinze 
ans et, au besoin, modifié.

Art. 34 Obligation de coordonner
1 Le plan d’aménagement local d’une commune doit être coordonné avec celui 
des communes voisines.



2 Mehrere Gemeinden können für ihre Gebiete oder Grenzgebiete einen ge-
meindeübergreifenden Richt- oder Zonennutzungsplan erstellen.
3 Ist eine Zusammenarbeit zwischen benachbarten Gemeinden nötig und kön-
nen sie sich nicht verständigen, so können eine oder mehrere Gemeinden die 
Intervention der Oberamtsperson beantragen; diese kann auch von Amtes 
wegen einschreiten. Kommt keine Einigung zwischen den Gemeinden zu-
stande, so überweist die Oberamtsperson die Sache mit ihrer Stellungnahme 
an die Direktion.

Art. 35 Gemeinderat und Planungskommission
1 Der Gemeinderat ist für die Ortsplanung verantwortlich.
2 Der Gemeinderat bestellt eine ständige Planungskommission, die ihn bei der 
Ausarbeitung des Ortsplans und dessen Anwendung unterstützt. Die Kommis-
sion setzt sich aus mindestens fünf Mitgliedern zusammen, wobei die Mehrheit 
der Mitglieder von der Gemeindeversammlung bzw. vom Generalrat bezeich-
net wird.

Art. 36 Information und Mitwirkung
1 Der Gemeinderat veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Planungskommis-
sion öffentliche Informationsveranstaltungen und eröffnet die Diskussion über 
die Planungsziele, die Abwicklung der Studien sowie den Inhalt der Projekte 
und Pläne.
2 Der Gemeinderat sorgt dafür, dass der Ortsplan der Bevölkerung zugänglich 
ist.

2. AbSchnitt 

ortsplan

A. Definition und Inhalt

Art. 37 Definition

Der Ortsplan ist das Instrument, mit dem die Gemeinde die Ausrichtung ihrer 
Entwicklung festlegt und die konkreten Massnahmen bestimmt, mit denen 
diese Entwicklung erreicht werden soll.

Art. 38 Inhalt
1 Der Ortsplan enthält folgende Elemente:

2 Plusieurs communes peuvent établir un plan directeur ou un plan d’affecta-
tion des zones intercommunal concernant l’ensemble de leur territoire ou les 
zones limitrophes.
3 Lorsqu’une collaboration entre des communes voisines est nécessaire et que 
celles-ci n’arrivent pas à s’entendre, l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent 
demander l’intervention du préfet, qui peut également intervenir d’office. S’il 
ne parvient pas à obtenir une entente entre les communes, le préfet transmet le 
dossier, avec son préavis, à la Direction.

Art. 35 Conseil communal et commission d’aménagement
1 Le conseil communal est l’autorité responsable de l’aménagement local.
2 Le conseil communal constitue une commission d’aménagement permanente 
qui l’appuie dans l’élaboration du plan d’aménagement local et l’application 
de celui-ci. La commission est composée d’au moins cinq membres, dont la 
majorité est désignée par l’assemblée communale ou par le conseil général.

Art. 36 Information et participation
1 Le conseil communal organise, en collaboration avec la commission d’amé-
nagement, des séances publiques d’information et ouvre la discussion sur les 
objectifs d’aménagement, le déroulement des études, le contenu des projets et 
des plans.
2 Le conseil communal veille à ce que le plan d’aménagement local soit acces-
sible à la population.

Section 2 

Plan d’aménagement local

A. Définition et contenu

Art. 37 Définition

Le plan d’aménagement local est l’instrument par lequel la commune choisit 
l’orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrè-
tes.

Art. 38 Contenu
1 Le plan d’aménagement local comprend les éléments suivants:



a) das Richtplandossier;

b) den Zonennutzungsplan;

c) die Vorschriften zum Zonennutzungsplan;

d) allfällige Detailbebauungspläne.
2 Ein mit dem Bundesrecht im Einklang stehender erläuternder Bericht beglei-
tet den Zonennutzungsplan und seine Vorschriften.

B. Richtplandossier

Art. 39 Definition und Inhalt
1 Das Richtplandossier legt die Entwicklungsziele der Gemeinde und deren 
zukünftige territoriale Gestaltung fest.
2 Das Richtplandossier besteht aus dem Gemeinderichtplan und dem Erschlies-
sungsprogramm. Es wird von einem Bericht begleitet, in dem die Gemeinde 
ihre Zielsetzungen begründet.

Art. 40 Gemeinderichtplan
1 Der Gemeinderichtplan legt die Ziele mindestens in den Bereichen der Bo-
dennutzung, der Mobilität, der Landschaft und der Energie fest.
2 Insbesondere legt dieser Plan das Verkehrsnetz fest, wobei er die bestehen-
den Verkehrsbelastungen, die von der Gemeinde vorgesehene Entwicklung der 
Mobilität und die entstehenden Umwelteinflüsse berücksichtigt.

Art. 41 Erschliessungsprogramm
1 Die Gemeinde erstellt ein Programm, das den Ablauf und die Modalitäten 
zur Realisierung der notwendigen Erschliessungseinrichtungen der im Zonen-
nutzungsplan bezeichneten Bauzonen regelt. Dabei berücksichtigt sie die ge-
schätzten, auf sie fallenden Kosten und die von ihr festgelegten Prioritäten.
2 Das Erschliessungsprogramm:

a) wird auf der Grundlage des Zonennutzungsplans, der Übersicht über den 
Stand der Erschliessung sowie der Konzepte oder der Pläne über die Er-
schliessung ausgearbeitet;

b) muss mit dem Finanzplan der Gemeinde abgestimmt werden;

c) berücksichtigt die bauliche Entwicklung auf dem Gemeindegebiet.

a) le dossier directeur;

b) le plan d’affectation des zones;

c) la réglementation afférente au plan d’affectation des zones;

d) les éventuels plans d’aménagement de détail.
2 Un rapport explicatif et de conformité au sens du droit fédéral accompagne le 
plan d’affectation des zones et sa réglementation.

B. Dossier directeur

Art. 39 Définition et contenu
1 Le dossier directeur fixe les objectifs de développement de la commune et 
l’organisation future du territoire de celle-ci.
2 Le dossier directeur comprend le plan directeur communal et le programme 
d’équipement. Il est accompagné d’un rapport justifiant les options retenues 
par la commune.

Art. 40 Plan directeur communal
1 Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en 
matière d’utilisation du sol, de mobilité, de sites et paysage et d’énergie.
2 En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte 
des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la com-
mune et des impacts sur l’environnement qui en résultent.

Art. 41 Programme d’équipement
1 La commune établit un programme qui détermine le déroulement et les mo-
dalités de la réalisation des installations nécessaires à l’équipement des zones 
à bâtir définies dans le plan d’affectation des zones, compte tenu d’une estima-
tion des coûts à la charge de la commune et des priorités arrêtées par celle-ci.
2 Le programme d’équipement:

a) est établi sur la base du plan d’affectation des zones, de l’aperçu de l’état 
de l’équipement ainsi que des conceptions ou des plans relatifs à l’équipe-
ment;

b) doit être coordonné avec le plan financier de la commune;

c) tient compte du développement de la construction sur le territoire commu-
nal.



C. Zonennutzungsplan

Art. 42 Nutzungsarten
1 Der Zonennutzungsplan teilt das gesamte Gemeindegebiet in Zonen auf; in 
der Regel bezeichnet er:

a) die Bauzonen;

b) die Landwirtschaftszonen;

c) die Schutzzonen.
2 Die Gemeinden können für spezifische Bedürfnisse weitere Nutzungszonen 
vorsehen.
3 Das Waldareal wird durch die Forstgesetzgebung definiert und geschützt.
4 Die Flächen ohne Nutzung umfassen die Grundstücke, die nicht einer Nut-
zung gemäss der vorangehenden Absätze zugeteilt werden können.

1. Bauzonen

Art. 43 Definition

Die Bauzonen umfassen Land, das sich für die Überbauung eignet und

a) bereits weitgehend überbaut ist, oder

b) voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt und erschlossen wird.

Art. 44 Einzonung zur Verwirklichung eines Grossprojekts
1 Jede Neueinzonung zur Verwirklichung eines Grossprojekts, die nicht im 
Rahmen einer Gesamtrevision des Ortsplans vorgenommen wird, erfolgt unter 
der Bedingung, dass die Rohbauarbeiten innert 5 Jahren ab Rechtskraft des 
Genehmigungsentscheids abgeschlossen sind.
2 Wird diese Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht erfüllt, so fällt der Boden 
von Gesetzes wegen in die vorherige Zone zurück.

Art. 45 Verwaltung der Bauzone 
a) Grundsätze

1 Jede Einzonung muss mit den im Gemeinderichtplan getroffenen Entschei-
dungen übereinstimmen.

C. Plan d’affectation des zones

Art. 42 Types d’affectation
1 Le plan d’affectation des zones répartit l’ensemble du territoire communal en 
zones; en règle générale, il délimite:

a) les zones à bâtir;

b) les zones agricoles;

c) les zones de protection.
2 Les communes peuvent prévoir d’autres zones destinées à des affectations 
répondant à des besoins spécifiques.
3 L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
4 Les surfaces sans affectation comprennent les terrains qui ne peuvent être 
attribués à l’une des affectations mentionnées aux alinéas précédents.

1. Zones à bâtir

Art. 43 Définition

Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:

a) sont déjà largement bâtis, ou

b) seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à 
venir et seront équipés dans ce laps de temps.

Art. 44 Mise en zone liée à un grand projet
1 Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à la création d’un grand projet et 
planifiée en dehors du cadre d’une révision générale du plan d’aménagement 
local est soumise à la condition que les travaux de gros œuvre soient réalisés 
dans les cinq ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation.
2 Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance de ce délai, le terrain re-
tourne à son affectation initiale, sans autre procédure.

Art. 45 Gestion de la zone à bâtir 
a) Principes

1 Toute mise en zone à bâtir doit être conforme aux options retenues dans le 
plan directeur communal.



2 Wenn die Grundstücke innert 15 Jahren ab Inkrafttreten des Genehmigungs-
entscheids zur Einzonung nicht erschlossen sind, überprüft die Gemeinde die 
Zweckmässigkeit ihrer Beibehaltung in der Bauzone.

Art. 46 b) Verzicht auf eine Auszonung
1 Die Grundeigentümerschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Rechtskraft des 
Entscheids zur Auszonung ihres Baugrundstücks in eine unbebaubare Zone 
beim Enteignungsgericht ein allfälliges Entschädigungsgesuch wegen materi-
eller Enteignung einreichen.
2 Wenn die Gemeinde gerichtlich verpflichtet wird, die Eigentümerschaft 
wegen materieller Enteignung zu entschädigen, so kann sie nach Anhören der 
betroffenen Eigentümerschaft die Einzonung widerrufen und die Wiedereinzo-
nung in die vorherige Zone verfügen. Im Übrigen ist Artikel 114 anwendbar.
3 Die gleichzeitig mit der Auszonung eingezonten Grundstücke gehören so 
lange zu einer Planungszone, als die Auszonung nach Absatz 2 nicht endgültig 
ist.

Art. 47 Verwaltungsrechtliche Verträge
1 Die Gemeinde kann mit der Grundeigentümerschaft im Hinblick auf die 
Überbauung von Grundstücken, die sie einzuzonen gedenkt, verwaltungsrecht-
liche Verträge abschliessen.
2 Diese Verträge können die Finanzierungsmodalitäten für die Erschliessung 
der eingezonten Grundstücke festlegen. Sie können ebenfalls ein Kaufsrecht 
zugunsten der Gemeinde vorsehen für den Fall, dass die Grundstücke nach 
Ablauf einer bestimmten Frist nicht überbaut sind.

Art. 48 Planungsetappen
1 Der Zonennutzungsplan sieht Planungsetappen vor, die mit dem Erschlies-
sungsprogramm im Einklang stehen.
2 Der ersten Etappe können nur Grundstücke zugewiesen werden, die vollstän-
dig erschlossen sind oder deren Groberschliessung technisch, juristisch und 
finanziell sichergestellt ist.
3 Der Gemeinderat entscheidet über den Wechsel von Grundstücken, die bereits 
der Bauzone zugewiesen sind, von einer Etappe in eine andere. Die betroffene 
Eigentümerschaft wird vorgängig informiert.

2 Si les terrains ne sont pas équipés à l’échéance d’un délai de quinze ans dès 
l’entrée en vigueur de la décision d’approbation de leur classement, la com-
mune réexamine l’opportunité de leur maintien en zone à bâtir.

Art. 46 b) Renonciation à une mesure de déclassement
1 Dès l’entrée en force d’une décision de déclassement en zone inconstructible 
d’un terrain à bâtir, le ou la propriétaire touché-e dispose d’un délai de trente 
jours pour éventuellement saisir le ou la juge d’une demande d’indemnité pour 
cause d’expropriation matérielle.
2 Si la commune est tenue par une décision judiciaire d’indemniser le ou la 
propriétaire pour cause d’expropriation matérielle, elle peut rendre une déci-
sion de révocation par laquelle elle prononce le retour des terrains concernés à 
leur affectation initiale, après avoir entendu les propriétaires intéressés. Pour le 
surplus, l’article 114 est applicable.
3 Les terrains mis en zone à bâtir simultanément à un déclassement font l’objet 
d’une zone réservée aussi longtemps que le déclassement n’est pas définitif au 
sens de l’alinéa 2.

Art. 47 Contrats de droit administratif
1 La commune peut conclure avec les propriétaires fonciers des contrats de 
droit administratif en vue de la construction des terrains qu’elle entend mettre 
en zone à bâtir.
2 Ces contrats peuvent fixer les modalités de financement de l’équipement des 
terrains mis en zone à bâtir. Ils peuvent également prévoir un droit d’emption 
en faveur de la commune si les terrains ne sont pas construits à l’échéance d’un 
certain délai.

Art. 48 Etapes d’aménagement
1 Le plan d’affectation des zones prévoit des étapes d’aménagement, en concor-
dance avec le programme d’équipement.
2 Seuls peuvent être placés en première étape les terrains complètement équipés 
et ceux dont l’équipement de base est garanti sur les plans à la fois technique, 
juridique et financier.
3 Le conseil communal décide du passage d’une étape à l’autre des terrains 
déjà affectés à la zone à bâtir. Les propriétaires concernés sont préalablement 
informés.



Art. 49 Arten von Bauzonen
1 Die Bauzonen können namentlich unterteilt werden in:

a) Kernzonen;

b) Mischzonen;

c) Wohnzonen;

d) Arbeitszonen;

e) Zonen von allgemeinem Interesse;

f) Freihaltezonen.
2 Die Gemeindevorschriften können in einer Zone andere als die vorgesehenen 
Gebäudearten zulassen, sofern sie mit der überwiegenden Nutzungsart verein-
bar sind.

Art. 50 Kernzonen
1 Die Kernzonen sind dazu bestimmt, die Eigenheit des Dorf- oder Stadtzent-
rums der Ortschaften zu erhalten oder wiederherzustellen sowie eine konzent-
rische Entwicklung ihres Kerns zu ermöglichen.
2 Diese Zonen sind für das Wohnen sowie die Dienstleistungs- und mässig 
störende Industrie- und Gewerbebetriebe bestimmt.
3 Der Gemeinderat kann den minimalen Wohnanteil in Prozenten festlegen.

Art. 51 Mischzonen
1 Die Mischzonen sind für Dienstleistungs-, für mässig störende Industrie- und 
Gewerbetätigkeiten sowie für das Wohnen bestimmt.
2 Für jede neue Mischzone muss ein Detailbebauungsplan ausgearbeitet wer-
den.
3 Der Gemeinderat legt den minimalen Industrie- und Gewerbeanteil in Pro-
zenten fest.

Art. 52 Wohnzonen
1 Die Wohnzonen sind zum Wohnen bestimmt.
2 Tätigkeiten, die mit dem Charakter der Wohnzone vereinbar sind, können 
innerhalb der Wohngebäude zugelassen werden.

Art. 49 Types de zones à bâtir
1 Les zones à bâtir peuvent être subdivisées notamment en:

a) zones de centre;

b) zones mixtes;

c) zones résidentielles;

d) zones d’activités;

e) zones d’intérêt général;

f) zones libres.
2 La réglementation communale peut admettre dans une zone des constructions 
d’un autre genre que celui qui est prévu, dans la mesure où elles sont compati-
bles avec l’affectation prépondérante.

Art. 50 Zones de centre
1 Les zones de centre sont destinées à préserver ou à réhabiliter le caractère vil-
lageois ou urbain du centre des localités ainsi qu’à permettre un développement 
concentré du noyau de celles-ci.
2 Ces zones sont destinées à l’habitation, aux activités de service ainsi qu’aux 
activités industrielles et artisanales moyennement gênantes.
3 Le conseil communal peut fixer un pourcentage minimal d’habitation.

Art. 51 Zones mixtes
1 Les zones mixtes sont destinées aux activités de service, aux activités indus-
trielles et artisanales moyennement gênantes ainsi qu’aux habitations.
2 La création d’une nouvelle zone mixte est subordonnée à l’obligation d’éta-
blir un plan d’aménagement de détail.
3 Le conseil communal fixe le pourcentage minimal des activités.

Art. 52 Zones résidentielles
1 Les zones résidentielles sont destinées à l’habitation.
2 Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à 
l’intérieur des bâtiments d’habitation.



Art. 53 Arbeitszonen
1 Die Arbeitszonen sind für Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Verwal-
tungstätigkeiten bestimmt.
2 Diese Zonen sind namentlich für Betriebe bestimmt, die in anderen Zonen 
aufgrund der von ihnen erzeugten Emissionen nicht zugelassen werden kön-
nen.
3 Die notwendigen Wohnungen zur Beaufsichtigung dieser Betriebe können 
innerhalb der Gebäudevolumen zugelassen werden.

Art. 54 Zonen von allgemeinem Interesse
1 Die Zonen von allgemeinem Interesse sind dazu bestimmt, dem Wohl der 
Gemeinschaft zu dienen.
2 Diese Zonen sind für Bauten, Anlagen und Flächen von öffentlichem Nutzen 
im Sinne von Artikel 115 vorbehalten.
3 Private Bauten und Anlagen, die zur Verwirklichung von im öffentlichen In-
teresse stehenden Aufgaben bestimmt sind, wie Kultur- und Sportzentren, Kli-
niken und Institute, können zugelassen werden.

Art. 55 Freihaltezonen
1 Die Freihaltezonen gliedern den bebauten Raum, trennen die bewohnten 
Zonen von stark störenden oder gefährlichen Anlagen, erhalten Grünflächen in 
den Ortschaften, schützen Aussichtspunkte und ihre charakteristische Erschei-
nung und die Kulturgüter.
2 Es sind nur Bauten und Anlagen zulässig, die mit dem Charakter der Zone 
vereinbar sind.

2. Landwirtschafts‑ und Weinbauzonen

Art. 56 Grundsätze
1 Die Landwirtschaftszonen umfassen Land, das sich für die landwirtschaftli-
che Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfül-
lung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird oder das im 
Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll.
2 Die Weinbauzonen umfassen Land, das sich nach der im betreffenden Gebiet 
bestehenden Spezialgesetzgebung besonders für den Weinanbau eignet. Sie 
sind zwangsläufig für die Weinproduktion bestimmt.

Art. 53 Zones d’activités
1 Les zones d’activités sont destinées aux activités industrielles, artisanales, de 
service et administratives.
2 Ces zones sont notamment destinées à accueillir des entreprises qui ne peu-
vent être admises dans d’autres zones en raison des nuisances qu’elles engen-
drent.
3 Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis 
à l’intérieur des volumes bâtis.

Art. 54 Zones d’intérêt général
1 Les zones d’intérêt général sont destinées à servir le bien commun de la 
collectivité.
2 Ces zones sont réservées aux bâtiments, équipements et espaces d’utilité pu-
blique au sens de l’article 115.
3 Les bâtiments et installations privés destinés à la réalisation de tâches d’in-
térêt public, tels centres culturels et sportifs, cliniques et instituts, sont admis-
sibles.

Art. 55 Zones libres
1 Les zones libres sont destinées à structurer le milieu bâti, à séparer les zones 
habitées des installations fortement gênantes ou dangereuses, à préserver des 
espaces de verdure dans les localités, à protéger les points de vue et l’aspect 
caractéristique de celles-ci et des biens culturels.
2 Seules les constructions et installations compatibles avec le caractère de la 
zone sont admissibles.

2. Zones agricoles et vinicoles

Art. 56 Principes
1 Les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation 
agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement 
des différentes tâches dévolues à l’agriculture ou qui, dans l’intérêt général, 
doivent être exploités par l’agriculture.
2 Les zones vinicoles comprennent les surfaces propices à la viticulture, selon 
la législation spéciale en la matière. Elles sont destinées obligatoirement à la 
production de vin.



3 Bauten und Anlagen werden in den Landwirtschafts- und Weinbauzonen ent-
sprechend den Bestimmungen des Bundesrechts bewilligt.
4 Bei der Wahl des Standorts von Bauten und Anlagen in den Landwirtschafts-
zonen ist auf die Bedürfnisse einer rationellen Bewirtschaftung, auf das Orts- 
und Landschaftsbild und auf die Vernetzung von Biotopen besonders Rück-
sicht zu nehmen.

Art. 57 Besondere Perimeter
1 Innerhalb der Landwirtschaftszonen können Perimeter für diversifizierte 
Landwirtschaft und Perimeter zur Erhaltung von Kleinsiedlungen ausgeschie-
den werden; anwendbar ist das Planungsverfahren nach den Artikeln 76 und 
82 ff.
2 Das Gemeinwesen ist nicht verpflichtet, die Kosten für den Bau, den Betrieb 
und den Unterhalt von zusätzlichen Erschliessungsanlagen für derartige Peri-
meter zu tragen.
3 Der Staatsrat legt fest, nach welchen Kriterien solche Perimeter ausgeschie-
den werden können.

3. Schutzzonen

Art. 58
1 Schutzzonen werden ausgeschieden, um einem überwiegenden öffentlichen 
Interesse am Schutz der Natur, der Landschaft, der Kulturgüter oder der natür-
lichen Ressourcen gerecht zu werden.
2 Die Schutzzonen bezwecken namentlich den Schutz von:

a) Bauten und Ortsbildern sowie von historischen oder archäologischen Stät-
ten, die für die Gemeinschaft als Zeugen geistiger Tätigkeit, künstlerischen 
Schaffens und des gesellschaftlichen Lebens eine besondere Bedeutung 
aufweisen;

b) besonders schönen sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvol-
len Landschaften;

c) Wasserläufen, Seen und ihren Ufern;

d) Lebensräumen für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
3 Tätigkeiten, Bauten und Anlagen, die den Schutzraum oder die geschützten 
Objekte beeinträchtigen könnten, sind verboten.

3 Les constructions et installations admissibles dans les zones agricoles et vini-
coles sont autorisées selon les prescriptions du droit fédéral.
4 L’emplacement des constructions et installations dans les zones agricoles doit 
être choisi en fonction des besoins d’une exploitation rationnelle du sol, dans le 
respect du site et du paysage et en veillant à assurer des possibilités de liaison 
entre les biotopes.

Art. 57 Périmètres particuliers
1 A l’intérieur des zones agricoles, des périmètres d’agriculture diversifiée ou 
des périmètres d’habitat à maintenir peuvent être définis par le biais d’une 
procédure de planification selon les articles 76 et 82 et suivants.
2 La collectivité n’est pas tenue de prendre en charge les frais de construction, 
d’exploitation et d’entretien des installations d’équipement supplémentaires 
découlant de ces périmètres.
3 Le Conseil d’Etat fixe les critères selon lesquels ces périmètres peuvent être 
définis.

3. Zones de protection

Art. 58
1 Les zones de protection sont définies pour répondre à un intérêt public pré-
pondérant en matière de protection de la nature, du paysage, des biens culturels 
ou des ressources naturelles.
2 Les zones de protection visent à protéger notamment:

a) les constructions, les sites construits, les sites historiques ou archéologiques 
qui présentent pour la communauté une importance particulière comme té-
moins de l’activité spirituelle, de la création artistique et de la vie sociale;

b) les paysages d’une beauté particulière, d’une grande valeur en tant qu’élé-
ments du milieu naturel ou du patrimoine culturel;

c) les cours d’eau, les lacs et leurs rives;

d) les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.
3 Les activités, constructions et installations qui sont de nature à entraver la 
protection des surfaces et des objets protégés sont interdites.



D. Gemeindereglement

Art. 59 Reglement zum Zonennutzungsplan
1 Der Gemeinderat erlässt das Reglement zum Zonennutzungsplan, das für 
die bezeichneten Zonen die anwendbaren Raumplanungs- und Bauvorschriften 
enthält.
2 Das Reglement kann ebenfalls in Gebäuden eine Nutzungsaufteilung vorse-
hen, namentlich mit dem Ziel, genügend Familienwohnungen sicherzustellen.
3 Die Gemeinden können die Beschränkungen des kantonalen Rechts verschär-
fen; sie dürfen sie nur erleichtern, wenn die kantonalen Vorschriften dies vor-
sehen.

Art. 60 Gebühren und Beiträge
1 Die Gemeinden können in Bau- und Planungssachen auf der Grundlage eines 
nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes angenommenen Reglements Ge-
bühren erheben.
2 Auf derselben Grundlage können sie einen angemessenen Beitrag zur Er-
richtung von Kinderspielplätzen und Parkplätzen erheben, wenn die Eigentü-
merschaft diese aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht selber verwirklichen 
kann.
3 Absatz 2 ist auch anwendbar, wenn die Eigentümerschaft wegen Massnah-
men, die durch ein Parkplatzkonzept vorgesehen sind, keine Parkplätze errich-
ten kann.

E. Detailbebauungsplan

Art. 61 Begriff

Detailbebauungspläne regeln die Überbaubarkeit von Teilgebieten der Ge-
meinde mit dem Ziel, die im Zonennutzungsplan und im dazugehörigen  
Reglement vorgesehene ortsplanerische Grundordnung zu ergänzen oder zu 
verfeinern.

D. Réglementation communale

Art. 59 Réglementation afférente au plan d’affectation des zones
1 Le conseil communal édicte la réglementation afférente au plan d’affectation 
des zones qui comprend les prescriptions d’aménagement et de construction 
applicables dans les zones définies.
2 La réglementation peut également prévoir une répartition des fonctions dans 
les bâtiments, notamment pour garantir des logements familiaux en suffi-
sance.
3 Les communes peuvent aggraver les restrictions découlant du droit cantonal; 
elles ne peuvent les alléger que dans les cas prévus par les dispositions canto-
nales.

Art. 60 Emoluments et contributions
1 Les communes peuvent prélever des émoluments en matière de construction 
et de plans d’aménagement sur la base d’un règlement adopté conformément à 
la législation sur les communes.
2 Sur cette même base, elles peuvent prélever une contribution équitable afin 
d’aménager des places de jeux pour les enfants et des places de stationnement 
pour les véhicules, lorsque le ou la propriétaire ne peut y procéder en raison 
de l’état des lieux.
3 L’alinéa 2 est applicable aux cas où le ou la propriétaire ne peut aménager 
des places de stationnement pour véhicules en raison de mesures prévues par 
un concept de stationnement.

E. Plans d’aménagement de détail

Art. 61 Définition

Les plans d’aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du 
territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de 
base prévu par le plan d’affectation des zones et sa réglementation.



Art. 62 Obligatorischer und freiwilliger Detailbebauungsplan
1 Die Gemeinde legt, unter Vorbehalt allfälliger geringfügiger und gerechtfer-
tigter Anpassungen, im Zonennutzungsplan in objektiver und zusammenhän-
gender Weise Perimeter fest, in denen ein Detailbebauungsplan erstellt wer-
den muss, bevor eine Baubewilligung erteilt werden kann. Im Reglement zum 
Zonennutzungsplan legt sie die Ziele und Grundsätze für die Erstellung des 
Detailbebauungsplanes fest.
2 Ein Detailbebauungsplan ist zudem erforderlich für Bauten und Anlagen mit 
wesentlichen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung, Umwelt und Kulturgü-
ter, wie grosse Einkaufszentren, grosse Sport- und Freizeitanlagen oder Cam-
pinganlagen. Der Staatsrat kann eine Liste der Bauten und Anlagen aufstellen, 
für die ein Detailbebauungsplan ausgearbeitet werden muss.
3 Bei freiwilligen Detailbebauungsplänen setzt der Gemeinderat zu Beginn der 
Planungsarbeiten die zu beachtenden Rahmenbedingungen fest.

Art. 63 Zweck

Ein Detailbebauungsplan dient insbesondere dazu, eine siedlungstechnisch und 
architektonisch gute Lösung zu finden, gemeinsame Anlagen zu planen, eine 
zweckmässige und genügende Erschliessung zu ermöglichen und die mögli-
chen Bauten und Anlagen besser in die Umgebung einzuordnen.

Art. 64 Inhalt 
a) Allgemein

1 Der Detailbebauungsplan enthält für den festgelegten Perimeter insbesondere 
Vorschriften über die Bauweise, die Erschliessung und die Aussenraumgestal-
tung im festgelegten Perimeter.
2 Sofern dadurch keine überwiegenden Interessen Dritter verletzt werden, kann 
der Detailbebauungsplan von den für die betreffende Zone geltenden Vorschrif-
ten abweichen, und zwar in Bezug auf:

a) die Verteilung der Nutzungsdichte;

b) den Standort, das Masse der Bauten und ihre architektonische Erschei-
nung;

c) die Anzahl der Parkplätze.

Art. 62 Plan d’aménagement de détail obligatoire et facultatif
1 Sous réserve d’éventuels ajustements mineurs et justifiés, la commune fixe 
dans le plan d’affectation des zones, d’une manière objective et cohérente, les 
périmètres dans lesquels l’établissement d’un plan d’aménagement de détail 
est exigé avant la délivrance d’un permis de construire. Elle fixe dans la régle-
mentation afférente au plan d’affectation des zones les buts et les principes en 
vue de l’établissement du plan d’aménagement de détail.
2 Un plan d’aménagement de détail est en outre exigé pour des constructions 
ou installations ayant des effets importants sur l’aménagement, l’équipement, 
l’environnement et les biens culturels, tels les grands centres d’achats, les im-
portantes installations sportives, de loisirs et de camping. Le Conseil d’Etat 
peut établir la liste des constructions et installations soumises à l’obligation 
d’établir un plan d’aménagement de détail.
3 Pour les plans d’aménagement de détail facultatifs, les conditions cadres sont 
fixées par le conseil communal au début des travaux de planification.

Art. 63 But

Un plan d’aménagement de détail a en particulier pour but de permettre une 
solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations 
communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d’assurer une 
meilleure insertion dans le site.

Art. 64 Contenu 
a) En général

1 Le plan d’aménagement de détail contient en particulier des prescriptions sur 
l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le 
périmètre défini.
2 Le plan d’aménagement de détail peut comprendre des dérogations aux pres-
criptions applicables à la zone concernée. Ces dérogations, qui ne doivent pas 
léser des intérêts prépondérants de tiers, peuvent porter sur:

a) la répartition de la densité;

b) l’implantation, la dimension des bâtiments et leur caractère architectural;

c) le nombre de places de parc.



Art. 65 b) Besondere Vorhaben
1 Bei Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung, Um-
welt und Kulturgüter muss zusätzlich angegeben werden, mit welchen Mass-
nahmen innerhalb und ausserhalb des Perimeters diese Auswirkungen auf ein 
verträgliches Mass beschränkt werden können.
2 Die Kosten für die Anpassung oder Erweiterung der Erschliessung sowie für 
Schutz- oder Ausgleichsmassnahmen müssen von der gesuchstellenden Person 
übernommen werden.
3 Die Aufgabenteilung und die Kostenübernahme werden mit dem Gemeinwe-
sen vor der öffentlichen Auflage in einer Vereinbarung geregelt.

Art. 66 Ausarbeitung
1 Die Detailbebauungspläne werden auf Veranlassung der Gemeinde oder der 
Grundeigentümerschaft ausgearbeitet, geändert oder aufgehoben; die Gemeinde 
ist jedoch an die Vorschläge der Grundeigentümerschaft nicht gebunden.
2 Wurde ein Detailbebauungsplan auf Veranlassung der Grundeigentümerschaft 
ausgearbeitet, so muss die Mehrheit der Eigentümerschaft damit einverstanden 
sein, der zugleich mehr als die Hälfte der Perimeterfläche gehört.
3 Will die Gemeinde einen Detailbebauungsplan, der auf Veranlassung der 
Grundeigentümerschaft ausgearbeitet worden ist, ändern oder aufheben, so 
hört sie diese vorgängig an.
4 Die Eigentümerschaft muss sich an den Planungs- und Genehmigungskosten 
beteiligen. Die Artikel 99 ff. sind sinngemäss anwendbar.

Art. 67 Überprüfung

Anlässlich der Gesamtrevision des Ortsplans prüft die Gemeinde, ob es zweck-
mässig ist, in Kraft stehende Detailbebauungspläne auf ihrem Gebiet beizube-
halten. Die beibehaltenen Detailbebauungspläne müssen dem geltenden Recht 
angepasst werden.

Art. 65 b) Projets particuliers
1 Pour les projets ayant des effets importants sur l’aménagement, l’équipement, 
l’environnement et les biens culturels, le dossier doit indiquer par quels moyens 
ces effets peuvent être limités dans la mesure du supportable à l’intérieur et à 
l’extérieur du périmètre du plan.
2 Les frais liés à l’adaptation ou à l’extension de l’équipement, aux mesures 
de protection ou de compensation sont pris en charge par le requérant ou la 
requérante.
3 La répartition des tâches et la prise en charge des frais sont réglées avec la 
collectivité dans une convention, avant la mise à l’enquête publique.

Art. 66 Elaboration
1 Les plans d’aménagement de détail sont élaborés, modifiés ou abrogés sur 
l’initiative de la commune ou des propriétaires; la commune n’est toutefois pas 
liée par les propositions de ces derniers.
2 Lorsqu’un plan d’aménagement de détail est élaboré sur l’initiative des pro-
priétaires, il nécessite l’accord de la majorité des propriétaires possédant plus 
de la moitié de la surface du périmètre.
3 La commune qui veut modifier ou abroger un plan d’aménagement de détail 
qui a été élaboré par les propriétaires les entend au préalable.
4 Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais de planification et d’ap-
probation. Les articles 99 et suivants sont applicables par analogie.

Art. 67 Réexamen

Lors de la révision générale de son plan d’aménagement local, la commune 
réexamine l’opportunité de maintenir les plans d’aménagement de détail en 
vigueur. Les plans d’aménagement de détail maintenus doivent être adaptés au 
droit en vigueur.



3. AbSchnitt 

besitzstandsgarantie

Art. 68 Innerhalb der Bauzone 
a) Grundsätze

1 Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die der Zonennutzung oder den 
Bauvorschriften nicht mehr entsprechen, dürfen erhalten, unterhalten und heu-
tigen Anforderungen angepasst werden.
2 Eine Zweckänderung oder Erweiterung kann bei Bauten und Anlagen nach 
Absatz 1 bewilligt werden, wenn die Abweichung zum geltenden Recht nicht 
wesentlich verstärkt wird und keine überwiegenden öffentlichen oder privaten 
Interessen entgegenstehen.
3 Die Behörde kann in den Fällen nach Absatz 2 verlangen, dass die Eigentü-
merschaft für den Fall der Ausführung des Plans auf eine Mehrwertsentschädi-
gung für diese Arbeiten verzichtet. Dieser Verzicht ist auf Kosten der Eigentü-
merschaft im Grundbuch anzumerken.
4 Die Gemeinden können für Kernzonen mit historisch gewachsener Bau-
substanz in Schutzzonen oder -perimetern zulassen, dass Gebäude, die nach 
Absatz 1 nicht mehr zonenkonform sind, nach einer Zerstörung durch höhere 
Gewalt oder nach einem Abbruch wieder aufgebaut sowie neubauähnliche 
Umbauten ausgeführt werden.

Art. 69 b) Anpassung und Ersatzvornahme
1 Wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse und Gründe der Siedlungs-
gestaltung es rechtfertigen, kann der Gemeinderat von der Eigentümerschaft 
verlangen, eine Baute oder Anlage innert einer angemessenen Frist den Vor-
schriften des Gesetzes, den Plänen und den Reglementen anzupassen.
2 Kommt die Eigentümerschaft der Aufforderung nicht nach, so kann die Ge-
meinde die Arbeiten auf deren Kosten ausführen lassen oder das Enteignungs-
verfahren einleiten.

Art. 70 Ausserhalb der Bauzone

Die Besitzstandsgarantie ausserhalb der Bauzone richtet sich nach dem Bun-
desrecht.

Section 3 

Garantie de la situation acquise

Art. 68 Dans la zone à bâtir 
a) Principes

1 Le maintien, l’entretien et la rénovation en vue d’une adaptation aux standards 
actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à 
l’affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis.
2 Un changement d’affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les 
constructions et installations visées à l’alinéa 1, à condition que la non-confor-
mité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu’aucun 
intérêt prépondérant privé ou public ne s’y oppose.
3 Dans les cas de l’alinéa 2, l’autorité peut exiger que le ou la propriétaire s’en-
gage à renoncer, en cas de réalisation du plan, à réclamer une indemnité pour 
la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnée au registre 
foncier, aux frais du ou de la propriétaire.
4 Pour les sites historiques construits situés dans des zones ou des périmètres de 
protection, les communes peuvent admettre dans leur réglementation la recons-
truction de bâtiments non conformes au sens de l’alinéa 1, après destruction 
par force majeure ou après démolition, ainsi que leur transformation, lorsque 
celle-ci est telle que le bâtiment concerné peut être considéré comme une nou-
velle construction.

Art. 69 b) Adaptation et mesure de substitution
1 Lorsqu’un intérêt public prépondérant et des motifs d’aménagement du site le 
justifient, le conseil communal peut exiger qu’un ou une propriétaire rende une 
construction ou une installation conforme aux prescriptions de la loi, des plans 
et des règlements, en lui impartissant un délai convenable pour le faire.
2 Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la commune peut faire 
exécuter les travaux, en prenant les frais à sa charge, ou engager la procédure 
d’expropriation.

Art. 70 Hors de la zone à bâtir

La garantie de la situation acquise hors de la zone à bâtir est régie par le droit 
fédéral.



4. AbSchnitt 

besondere Schutzmassnahmen

Art. 71 Arten von Massnahmen
1 Landschaften, Naturschönheiten, Ortsbilder sowie historische oder archä-
ologische Stätten, an denen im Rahmen des Natur-, Landschafts- oder Kul-
turgüterschutzes ein Interesse besteht und die nicht bereits einer Schutzzone  
zugewiesen sind, können in Schutzperimeter eingegliedert werden. Diese über-
lagern die vom Zonennutzungsplan vorgesehene Grundnutzung und unterste-
hen besonderen Vorschriften.
2 Sind ganze allein stehende Objekte oder Teile davon von Interesse, so können 
für sie ebenfalls spezifische Schutzmassnahmen festgelegt werden.
3 Die Schutzmassnahmen der Spezialgesetzgebung gelten als besondere 
Schutzmassnahmen.
4 Die Naturgefahren ausgesetzten Gebiete gemäss den Naturgefahrenkarten 
werden als besondere Massnahmen auf den Zonennutzungsplan übertragen. 
Diese überlagern die Grundnutzung und unterstehen besonderen Vorschriften.

Art. 72 Wirkungen
1 Die Massnahmen nach Artikel 71 können ein vollständiges oder teilweises 
Bau-, Abbruch- oder Nutzungsverbot vorsehen.
2 Die Vorschriften eines Schutzperimeters können vorsehen, dass die in diesen 
Perimetern bewilligten Bauten, Reparaturen und Umbauten in ihren Dimensi-
onen, Massen, Materialien, Farben und ihrer generellen Form mit dem Orts-
charakter übereinstimmen müssen.

Art. 73 Unterschutzstellung
1 Die Unterschutzstellung und die Umsetzung von besonderen Massnahmen 
im Zusammenhang mit den Naturgefahren erfolgen durch die Zonennutzungs-
pläne und die dazugehörigen Vorschriften. Das besondere Unterschutzstel-
lungsverfahren der Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten.
2 Die Schutzmassnahmen werden von den zuständigen Organen oder der be-
troffenen Eigentümerschaft beantragt.
3 Das Verfahren für die Unterschutzstellung und die Umsetzung von besonde-
ren Massnahmen im Zusammenhang mit den Naturgefahren richtet sich nach 
den Artikeln 76 und 82–88.

Section 4 

Mesures particulières de protection

Art. 71 Types de mesures
1 Lorsqu’ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages, les 
sites naturels, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui pré-
sentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens 
culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à 
l’affectation de base définie par le plan d’affectation des zones et soumis à une 
réglementation particulière.
2 Les objets isolés qui présentent un intérêt dans leur ensemble ou dans l’une 
de leurs parties peuvent également faire l’objet de mesures spécifiques de pro-
tection.
3 Les mesures de protection découlant de la législation spéciale sont considé-
rées comme des mesures particulières de protection.
4 Les secteurs exposés aux dangers naturels, tels qu’ils sont délimités dans 
les cartes de dangers, sont reportés sur le plan d’affectation des zones en tant 
que mesures particulières superposées à l’affectation de base et soumis à une 
réglementation particulière.

Art. 72 Effets
1 Les mesures mentionnées à l’article 71 peuvent prévoir une interdiction totale 
ou partielle de construire, de démolir ou d’exploiter.
2 La réglementation d’un périmètre de protection peut prescrire que les construc-
tions, réparations et transformations de bâtiments admises dans ces périmètres 
s’harmonisent avec le caractère des lieux par leurs dimensions, proportions, 
forme générale, matériaux et couleurs.

Art. 73 Mise sous protection
1 La mise sous protection et la transposition des mesures particulières liées 
aux dangers naturels se font par les plans d’affectation des zones et leur ré-
glementation. La procédure spécifique de mise sous protection prévue par la 
législation spéciale est réservée.
2 Les mesures de protection sont proposées par les organes compétents ou par 
les propriétaires intéressés.
3 La procédure de mise sous protection et de transposition des mesures particu-
lières liées aux dangers naturels est régie par les articles 76 et 82 à 88.



4 Die besonderen Schutzmassnahmen können im Grundbuch angemerkt wer-
den.

Art. 74 Unabhängige Massnahmen
1 Subsidiär und in Ausnahmefällen kann die Unterschutzstellung durch unab-
hängige Massnahmen erfolgen.
2 Diese Massnahmen können von der Direktion oder der für den Kulturgüter-
schutz zuständigen Direktion getroffen werden. Die zuständige Behörde ent-
scheidet, nachdem sie die Eigentümerschaft und die betroffene Gemeinde an-
gehört und die erforderlichen Gutachten eingeholt hat.

Art. 75 Vorsorgliche Schutzmassnahmen

In dringenden Fällen kann die zuständige Behörde vorsorgliche Schutzmass-
nahmen anordnen, deren Wirkungen auf 3 Monate begrenzt sind, sofern inner-
halb dieser Frist kein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet worden ist.

5. AbSchnitt 

Verfahren für Gemeindepläne und ‑vorschriften

A. Vorprüfung

Art. 76

Bevor die Gemeinderichtpläne und das Erschliessungsprogramm in die Ver-
nehmlassung gegeben oder die Zonennutzungspläne, Detailbebauungspläne 
und die dazugehörigen Vorschriften öffentlich aufgelegt werden, unterbreitet 
die Gemeinde sie dem Amt zur Prüfung.

B. Gemeinderichtplan und Erschliessungsprogramm

Art. 77 Vernehmlassungsverfahren
1 Der Gemeinderichtplan und das Erschliessungsprogramm können während 
30 Tagen bei der Gemeindeschreiberei und beim Oberamt eingesehen wer-
den.
2 Während der Vernehmlassung kann jede interessierte Person schriftlich bei 
der Gemeindeschreiberei oder beim Oberamt begründete Bemerkungen und 
Vorschläge anbringen.

4 Les mesures particulières de protection peuvent faire l’objet d’une mention 
au registre foncier.

Art. 74 Mesures indépendantes
1 Subsidiairement et à titre exceptionnel, la mise sous protection peut se faire 
par des mesures indépendantes.
2 Ces mesures peuvent être prises par la Direction ou la Direction chargée de la 
conservation des sites archéologiques et des biens culturels. L’autorité compé-
tente décide après avoir entendu les propriétaires et la commune concernés et 
recueilli les préavis nécessaires.

Art. 75 Mesures de protection provisoires

En cas d’urgence, l’autorité compétente peut ordonner des mesures de protec-
tion provisoires, dont les effets sont limités à trois mois si aucune procédure de 
mise sous protection n’est ouverte dans ce délai.

Section 5 

Procédure applicable aux plans et aux règlements communaux

A. Examen préalable

Art. 76

Avant la mise en consultation du plan directeur communal et du programme 
d’équipement ou la mise à l’enquête publique du plan d’affectation des zones, 
d’un plan d’aménagement de détail et de la réglementation relative à ces plans, 
la commune les soumet à l’examen du Service.

B. Plan directeur communal et programme d’équipement

Art. 77  Procédure de consultation
1 Le plan directeur communal et le programme d’équipement sont mis en 
consultation pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la 
préfecture.
2 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par 
écrit, au secrétariat communal ou à la préfecture des observations et des pro-
positions motivées.



3 Der Staatsrat regelt das Vernehmlassungsverfahren.

Art. 78 Annahme

Der Gemeinderat nimmt den Gemeinderichtplan und das Erschliessungspro-
gramm an.

Art. 79 Genehmigung
1 Die Direktion prüft und genehmigt den Gemeinderichtplan sowie das Er-
schliessungsprogramm.
2 Der Genehmigungsentscheid wird in der im Ausführungsreglement vorgese-
henen Form veröffentlicht.
3 Die Gemeinde kann beim Kantonsgericht gegen den Genehmigungsentscheid 
zum Erschliessungsprogramm Beschwerde erheben.

Art. 80 Wirkungen
1 Der Gemeinderichtplan und das Erschliessungsprogramm werden mit ihrer 
Genehmigung für die Gemeinde- und Kantonsbehörden verbindlich.
2 Sie sind für die Grundeigentümerschaft nicht verbindlich.

Art. 81 Änderungen
1 Haben die Umstände sich geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine 
gesamthaft bessere Lösung der Planungsprobleme möglich, so wird der Ge-
meinderichtplan so weit nötig angepasst.
2 Wird der Zonennutzungsplan geändert, so wird das Erschliessungsprogramm 
so weit nötig angepasst.
3 Das Verfahren nach den Artikeln 76–79 ist anwendbar.

C. Zonennutzungspläne, Detailbebauungspläne und ihre Vorschriften

Art. 82 Öffentliche Auflage und Einsprache
1 Die Zonennutzungspläne, Detailbebauungspläne und die dazugehörigen Vor-
schriften werden während 30 Tagen bei der Gemeindeschreiberei und beim 
Oberamt öffentlich aufgelegt. Die Auflage wird im Amtsblatt, im öffentlichen 
Anschlagskasten und allenfalls in der Lokalpresse angekündigt.

3 Le Conseil d’Etat règle la procédure de consultation.

Art. 78 Adoption

Le conseil communal adopte le plan directeur communal et le programme 
d’équipement.

Art. 79 Approbation
1 La Direction examine et approuve le plan directeur communal et le pro-
gramme d’équipement.
2 La décision d’approbation est publiée selon la forme prévue par le règlement 
d’exécution.
3 La commune peut recourir au Tribunal cantonal contre la décision d’approba-
tion du programme d’équipement.

Art. 80 Effets
1 Dès leur approbation, le plan directeur communal et le programme d’équipe-
ment lient les autorités communales et cantonales.
2 Ils n’ont pas de force obligatoire pour les propriétaires fonciers.

Art. 81 Modification
1 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se pré-
sentent ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux 
problèmes d’aménagement, le plan directeur communal fait l’objet des adap-
tations nécessaires.
2 Lorsque le plan d’affectation des zones est modifié, le programme d’équipe-
ment fait l’objet des adaptations nécessaires.
3 La procédure prévue aux articles 76 à 79 est applicable.

C. Plans d’affectation des zones, plans d’aménagement de détail 

et leur réglementation

Art. 82 Enquête publique et opposition
1 Les plans d’affectation des zones, les plans d’aménagement de détail et leur 
réglementation sont mis à l’enquête publique pendant trente jours, par dépôt 
au secrétariat communal et à la préfecture. L’avis d’enquête est publié dans la 
Feuille officielle, au pilier public ainsi que, éventuellement, dans les journaux 
locaux.



2 Gegen die Pläne und die dazugehörigen Vorschriften kann Einsprache erho-
ben werden.
3 Wenn mehr als zehn Personen eine gemeinsame Einsprache oder mehrere 
Einsprachen gleichen Inhalts einreichen, bezeichnet die Gemeinde einen oder 
mehrere Einsprechende als Vertretung.
4 Im Übrigen regelt der Staatsrat das Einspracheverfahren.

Art. 83 Einsprachebefugnis
1 Wer von den Plänen oder deren Vorschriften betroffen ist und ein schutzwür-
diges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat, kann während der öf-
fentlichen Auflage mit einer begründeten Eingabe an die Gemeindeschreiberei 
oder an das Oberamt Einsprache erheben.
2 Zur Einsprache berechtigt sind ebenfalls die kantonalen Vereinigungen, die 
einer national tätigen Organisation angehören und die sich statutengemäss aus 
rein ideellen Beweggründen hauptsächlich mit Aufgaben der Raumplanung 
und des Natur- und Landschaftsschutzes befassen. Die Voraussetzungen nach 
Bundesrecht bleiben vorbehalten.
3 Als national tätige Organisationen gelten jene, die im Sinne des Bundesrechts 
berechtigt sind, Beschwerde einzureichen.

Art. 84 Einspracheentscheide und Annahme
1 Der Gemeinderat fällt über die unerledigten Einsprachen einen begründeten 
Entscheid.
2 Der Gemeinderat nimmt die Pläne und die dazugehörigen Vorschriften an.

Art. 85 Genehmigung
1 Das Amt erstellt, nachdem es nötigenfalls die betreffenden Ämter und Organe 
angehört hat, zuhanden der Direktion ein Gesamtgutachten.
2 Beabsichtigt die Direktion, Elemente der angenommenen Pläne und der Vor-
schriften nicht zu genehmigen oder in ihren Genehmigungsentscheid Massnah-
men aufzunehmen, die im Auflagedossier nicht aufgeführt waren, so hört sie 
vorgängig gemäss den im Ausführungsreglement festgelegten Modalitäten die 
Gemeinde und die Eigentümerschaft an.
3 Die Direktion prüft die Pläne und Vorschriften unter dem Gesichtspunkt der 
Gesetzes- und Zweckmässigkeit und ihrer Übereinstimmung mit den kantona-
len und regionalen Plänen und genehmigt sie.

2 Les plans et leur réglementation sont sujets à opposition.
3 Si plus de dix personnes déposent une opposition collective ou des opposi-
tions à contenu identique, la commune désigne un ou plusieurs représentants 
parmi les opposants.
4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat règle la procédure d’opposition.

Art. 83 Qualité pour faire opposition
1 Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne 
de protection à ce qu’ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par 
dépôt d’un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfec-
ture, pendant la durée de l’enquête publique.
2 Le droit de faire opposition appartient également aux associations cantonales, 
affiliées à une association d’importance nationale, qui, aux termes de leurs 
statuts, s’occupent principalement de tâches en matière d’aménagement du ter-
ritoire et de protection de la nature et du paysage par pur idéal. Les conditions 
fixées par le droit fédéral sont réservées.
3 Sont reconnues comme associations d’importance nationale celles qui sont 
habilitées à recourir au sens du droit fédéral.

Art. 84 Décisions sur les oppositions et adoption
1 Le conseil communal statue, par une décision motivée, sur les oppositions 
non liquidées.
2 Il adopte les plans et leur réglementation.

Art. 85 Approbation
1 Le Service établit un préavis de synthèse à l’intention de la Direction, après 
avoir consulté, au besoin, les services et organes intéressés.
2 Lorsque la Direction entend ne pas approuver des mesures prévues dans les 
plans et les règlements adoptés ou prendre dans sa décision d’approbation des 
mesures qui ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique, les intéres-
sés sont préalablement entendus, selon les modalités fixées dans le règlement 
d’exécution.
3 La Direction examine et approuve les plans et leur réglementation du point 
de vue de la légalité, de l’opportunité et de leur concordance avec les plans 
cantonaux et régionaux.



4 Die Pläne und Vorschriften treten mit ihrer Genehmigung in Kraft; vorbehal-
ten bleibt die aufschiebende Wirkung allfälliger Beschwerden, die auf Einspra-
chen zurückgehen. Der Genehmigungsentscheid wird in der im Ausführungs-
reglement vorgesehenen Form veröffentlicht.

Art. 86 Wirkungen der Pläne und Vorschriften

Die Pläne und Vorschriften werden mit ihrer Genehmigung für die Gemeinde- 
und Kantonsbehörden sowie für die Grundeigentümerschaft verbindlich.

Art. 87 Beschwerde
1 Die Einspracheentscheide der Gemeinde können mit Beschwerde an die Di-
rektion angefochten werden.
2 Gleichzeitig mit der Genehmigung oder Verweigerung der Pläne und Vor-
schriften entscheidet die Direktion über die gegen die Einspracheentscheide 
der Gemeinde erhobenen Beschwerden, wobei sie allfällige Entschädigungs-
ansprüche der Eigentümerschaft, deren Liegenschaften durch die Pläne oder 
deren Vorschriften betroffen sind, dem Enteignungsgericht vorbehält.
3 Die Entscheide der Direktion können mit Beschwerde an das Kantonsgericht 
angefochten werden.

Art. 88 Änderung der Pläne und Vorschriften
1 Werden Pläne oder Vorschriften während des Genehmigungsverfahrens geän-
dert, so muss für die Änderungen ein neues Auflage- und Einspracheverfahren 
durchgeführt werden.
2 Dasselbe gilt für Änderungen, die sich aus der Genehmigung ergeben. In 
diesen Fällen kann nur gegen die Änderungen, die nicht im Rahmen einer Be-
schwerde gegen den Genehmigungsentscheid beim Kantonsgericht angefoch-
ten werden konnten, Einsprache erhoben werden.
3 Jede Änderung genehmigter Pläne oder Vorschriften muss durch eine wesent-
liche Veränderung der Gegebenheiten begründet sein.
4 Für die Aufhebung eines genehmigten Plans oder von genehmigten Vorschrif-
ten ist das Verfahren nach den Artikeln 76 und 82–87 anwendbar.

4 Les plans et leur réglementation entrent en vigueur dès leur approbation, 
sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours relatifs aux oppositions. 
La décision d’approbation est publiée selon la forme prévue dans le règlement 
d’exécution.

Art. 86 Effets des plans et des règlements

Dès leur approbation, les plans et les règlements ont force obligatoire pour les 
autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Art. 87 Recours
1 Les décisions communales sur les oppositions peuvent faire l’objet d’un re-
cours à la Direction.
2 Simultanément à sa décision d’approbation ou de non-approbation des plans 
et des règlements, la Direction statue sur les recours interjetés contre les déci-
sions communales sur les oppositions, en réservant au ou à la juge de l’expro-
priation les prétentions éventuelles à indemnisation des propriétaires dont les 
immeubles sont touchés par les plans ou leur réglementation.
3 Les décisions de la Direction sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Art. 88 Modification des plans et des règlements
1 La modification de plans ou de règlements intervenant dans le cours de la 
procédure d’approbation est soumise à une nouvelle procédure d’enquête et 
d’opposition.
2 Il en va de même des modifications consécutives à l’approbation. Dans ces 
cas, seules les modifications qui ne pouvaient pas être contestées dans le cadre 
d’un recours au Tribunal cantonal contre la décision d’approbation, peuvent 
faire l’objet d’une opposition.
3 Toute modification d’un plan ou d’un règlement approuvé doit être justifiée 
par un changement notable des circonstances.
4 La procédure des articles 76 et 82 à 87 est applicable à l’abrogation d’un plan 
ou d’un règlement approuvé.



6. AbSchnitt 

Planungszonen und Vorwirkung der Pläne

Art. 89 Planungszonen
1 Der Staatsrat und der Gemeinderat sind befugt, auf dem Gemeindegebiet 
Planungszonen im Sinne des Bundesgesetzes festzulegen.
2 Eine Planungszone hat vom Beginn der öffentlichen Auflage an eine Gel-
tungsdauer von höchstens 5 Jahren.
3 Die Direktion kann die Geltungsdauer aus wichtigen Gründen um bis zu 3 
Jahre verlängern, wenn der neue Zonennutzungsplan innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Planungszone nicht in Kraft getreten ist.
4 Artikel 46 Abs. 3 bleibt vorbehalten.

Art. 90 Zeitweilige Bausperre
1 Von der öffentlichen Auflage der Pläne und Vorschriften an bis zu ihrer Ge-
nehmigung durch die Direktion darf auf Grundstücken, die in den Plan einbe-
zogen sind, für beabsichtigte Projekte keine Bewilligung erteilt werden.
2 Die Baubewilligungsbehörde kann jedoch zur Verhinderung von schädigenden 
Verzögerungen mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde und des Amtes 
Bauten und Anlagen bewilligen, die dem aufgelegten Plan entsprechen.
3 Die zeitweilige Bausperre begründet keinen Entschädigungsanspruch.

Art. 91 Aussetzen eines Verfahrens
1 Die Gemeinde oder die Direktion kann mit einem Zwischenentscheid ein De-
tailbebauungsplanverfahren aussetzen, wenn der Plan in Vorbereitung stehende 
Planungsmassnahmen zu beeinträchtigen droht. Der Entscheid der Gemeinde 
kann mit Beschwerde bei der Direktion angefochten werden.
2 Die Baubewilligungsbehörde kann von Amtes wegen oder auf Antrag der 
Gemeinde mit einem Zwischenentscheid ein Baubewilligungsverfahren aus-
setzen, wenn Bauten oder Anlagen in Bauzonen oder in Quartieren errichtet 
werden sollen, für die die Gemeinde den bestehenden Plan zu ändern oder 
einen Detailbebauungsplan zu erstellen beabsichtigt.

Section 6 

Zones réservées et effets anticipés des plans

Art. 89 Zones réservées
1 Le Conseil d’Etat et le conseil communal sont compétents pour définir sur le 
territoire communal des zones réservées au sens de la loi fédérale.
2 Une zone réservée a une durée de validité maximale de cinq ans dès sa mise 
à l’enquête publique.
3 Toutefois, lorsque le nouveau plan d’affectation des zones de la commune 
n’est pas entré en vigueur à l’échéance de la durée de validité de la zone ré-
servée, la Direction peut, pour de justes motifs, prolonger cette durée, mais au 
maximum de trois ans.
4 L’article 46 al. 3 est réservé.

Art. 90 Interdiction temporaire de bâtir
1 Dès la mise à l’enquête publique des plans et règlements et jusqu’à leur ap-
probation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets 
prévus sur des terrains compris dans le plan.
2 Toutefois, moyennant l’accord préalable de la commune et du Service, l’auto-
rité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des construc-
tions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommagea-
bles.
3 L’interdiction temporaire de bâtir ne donne droit à aucune indemnité.

Art. 91 Suspension de la procédure
1 La commune ou la Direction peut suspendre la procédure d’un plan d’amé-
nagement de détail au moyen d’une décision incidente, lorsque le plan à établir 
risque de compromettre des mesures d’aménagement en cours d’étude. La dé-
cision de la commune peut faire l’objet d’un recours à la Direction.
2 L’autorité compétente en matière de permis de construire peut, d’office ou 
sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d’une 
décision incidente, lorsque la construction ou l’installation doit être construite 
dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune 
se propose de modifier le plan existant ou d’établir un plan d’aménagement de 
détail.



3 Die Unterbrechung des Verfahrens darf nicht länger als 2 Jahre dauern. Hat 
bis zum Ablauf dieser Frist keine öffentliche Auflage stattgefunden, so wird 
das Verfahren wieder fortgesetzt. Die Unterbrechung des Verfahrens begründet 
keinen Entschädigungsanspruch.

5. KAPITEL

Erschliessung, finanzielle Beteiligung der Grundeigentümerschaft 

und Erschliessungsanspruch

1. AbSchnitt 

erschliessung

A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 92 Erschliessungspflicht
1 Die Gemeinden sind verpflichtet, wenigstens die Groberschliessung ent-
sprechend den im Zonennutzungsplan festgelegten Bauzonen vorzusehen und 
deren Verwirklichung innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehe-
nen Fristen sicherzustellen. Sie berücksichtigen die im Gemeinderichtplan ge-
troffenen Entscheidungen.
2 Solange eine vollständige Erschliessung nicht sichergestellt ist, kann keine 
Baubewilligung erteilt werden.

Art. 93 Grob- und Feinerschliessung
1 Die Groberschliessung umfasst:

a) die Hauptstrassen, die Sammelstrassen und ihre Verbindung mit dem 
Hauptstrassennetz sowie die Fussgängerverbindungen;

b) die wichtigsten Versorgungsanlagen und -leitungen für Energie sowie 
Trink- und Löschwasser;

c) die erforderlichen Anlagen für die Ableitung und Reinigung des Abwassers 
und zur Sammlung der Abfälle;

d) den angemessenen Anschluss zu einem öffentlichen Verkehrsmittel;

e) gegebenenfalls die Fahrrad-, Fuss- und Wanderwege.

3 La suspension de la procédure ne peut excéder deux ans. Si aucune mise à 
l’enquête publique n’a eu lieu jusqu’à l’échéance de ce délai, la procédure 
reprend son cours. La suspension de la procédure ne donne droit à aucune 
indemnité.

CHAPITRE 5

Equipement, participation financière des propriétaires fonciers 

et droit à l’équipement

Section 1 

equipement

A. Dispositions générales

Art. 92 Obligation d’équiper
1 Les communes ont l’obligation de prévoir au moins l’équipement de base 
conformément aux zones à bâtir définies par le plan d’affectation des zones et 
d’assurer sa réalisation dans les délais fixés par le programme d’équipement. 
Elles tiennent compte des options retenues dans le plan directeur communal.
2 Tant qu’un équipement complet n’est pas assuré, aucun permis de construire 
ne peut être délivré.

Art. 93 Equipement de base et équipement de détail
1 L’équipement de base comprend:

a) les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier 
principal ainsi que les liaisons piétonnes;

b) les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, 
en eau potable et en eau pour la défense contre l’incendie;

c) les installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux ainsi 
qu’à la collecte des déchets;

d) le raccordement raisonnable à un moyen de transports publics;

e) le cas échéant, les voies cyclables et les chemins de randonnée pédestre.



2 Die Feinerschliessung umfasst die Erschliessungsstrassen, Fusswege, Leitun-
gen und Werke zur Abwasserableitung, die für die vorgesehene Nutzung der 
Grundstücke und ihrer Verbindung mit den Einrichtungen der Groberschlies-
sung notwendig sind.

Art. 94 Erschlossenes Gebiet

Land gilt als erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzungszone erfor-
derliche Erschliessung so weit realisiert ist, dass für die vorgesehenen Bauten 
und Anlagen lediglich noch die Anschlüsse erstellt werden müssen, um deren 
Benutzung zu ermöglichen.

B. Bau und Unterhalt

Art. 95 Groberschliessung
1 In der Regel erstellt und unterhält die Gemeinde die zur Groberschliessung 
gehörenden Werke und Anlagen, die ihr Eigentum sind oder werden.
2 Mit der Zustimmung der Gemeinde kann diese Erschliessung von der be-
troffenen Eigentümerschaft oder von einer Baulandumlegungsgenossenschaft 
übernommen werden. In diesem Fall werden die Art und Weise und die Nor-
men für die Ausführung der Arbeiten, namentlich was die Finanzierung, die 
Hinterlegung von finanziellen Garantien, die Übernahme der Anlagen durch 
die Gemeinde, ihre Bestimmung für den Gemeingebrauch und ihren Unterhalt 
angeht, in der Spezialgesetzgebung, durch die Gemeindevorschriften oder bei 
deren Fehlen durch Vereinbarung festgelegt.

Art. 96 Feinerschliessung
1 In der Regel wird die Feinerschliessung von der betroffenen Grundeigentü-
merschaft oder von einer Baulandumlegungsgenossenschaft verwirklicht.
2 Zahlt die Gemeinde einen Beitrag, so werden der Ansatz und die Bedingun-
gen in den Gemeindevorschriften festgelegt.
3 Die Gemeinde bestimmt die Werke, die sie unentgeltlich übernimmt, nach-
dem sie diese abgenommen hat. Diese werden von der Gemeinde zu den von 
ihr festgelegten Bedingungen unterhalten.
4 Verwirklicht die Grundeigentümerschaft die Erschliessung nicht, so kann die 
Gemeinde diese Arbeiten auf deren Kosten ausführen. Nötigenfalls übt sie ihr 
Enteignungsrecht aus.

2 L’équipement de détail comprend les routes de desserte, les chemins piétons, 
les conduites et ouvrages d’évacuation des eaux nécessaires à l’utilisation pré-
vue des terrains à bâtir et au raccordement de ceux-ci à l’équipement de base.

Art. 94 Terrain équipé

Un terrain est réputé équipé si son équipement est complet, adapté à la zone 
d’affectation concernée, de sorte que seul le raccordement des constructions et 
installations prévues reste encore à établir pour permettre leur utilisation.

B. Construction et entretien

Art. 95 Equipement de base
1 En règle générale, la commune construit et entretient les ouvrages et instal-
lations qui font partie de l’équipement de base et qui sont ou seront sa pro-
priété.
2 Avec l’accord de la commune, la réalisation de cet équipement peut être entre-
prise par les propriétaires intéressés ou par un syndicat de remaniement de ter-
rains à bâtir. Dans ce cas, les modalités et les normes d’exécution des travaux, 
notamment leur financement, le dépôt de garanties financières, la reprise des 
installations par la commune, leur affectation à l’usage commun, leur entretien, 
sont réglées par la législation spéciale, la réglementation communale ou, à 
défaut, par convention.

Art. 96 Equipement de détail
1 En règle générale, l’équipement de détail est réalisé par les propriétaires des 
terrains concernés ou par un syndicat de remaniement de terrains à bâtir.
2 En cas de subvention par la commune, le taux et les modalités en sont fixés 
par la réglementation communale.
3 La commune détermine les ouvrages qu’elle reprend, gratuitement, après les 
avoir reconnus. Elle les entretient aux conditions fixées par elle.
4 Si les propriétaires ne réalisent pas l’équipement, la commune peut l’entre-
prendre à leurs frais. Au besoin, elle exerce son droit d’expropriation.



Art. 97 Gemeinsame Benutzung von privaten 
Erschliessungseinrichtungen

1 Der Gemeinderat bezeichnet nach Anhören der betroffenen Eigentümerschaft 
die für den Gemeingebrauch notwendigen privaten Erschliessungseinrichtun-
gen.
2 Die geschädigte Grundeigentümerschaft wird von den Nutzniessenden dieser 
Einrichtungen entschädigt. Kommt keine Einigung zustande, so wird die Ent-
schädigung durch das Enteignungsgericht festgesetzt.

Art. 98 Erschliessungsausführung

Die Ausführung der Erschliessung untersteht dem Baubewilligungsverfahren. 
Die Bestimmungen der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten.

2. AbSchnitt

Finanzielle beteiligung der Grundeigentümerschaft 
und erschliessungsanspruch

Art. 99 Beitragspflicht
1 Die Grundeigentümerschaft ist verpflichtet, nach dem Kostendeckungsprin-
zip und entsprechend den erhaltenen Vorteilen Beiträge an die Erschliessungs-
kosten zu leisten.
2 Diese Beteiligung kann ebenfalls von Grundeigentümerinnen und Grundei-
gentümern verlangt werden, die aus Erschliessungseinrichtungen Vorteile zie-
hen, die von Dritten im Sinne der Artikel 95 Abs. 2 und 96 erstellt wurden. In 
diesem Fall kann die Eigentümerschaft, die die Detailerschliessung errichtet 
hat, von der Gemeinde verlangen, das Verfahren nach Artikel 101 einzuleiten, 
soweit diese über ein entsprechendes Gebührenreglement verfügt.

Art. 100 Beitragsreglement der Gemeinde
1 Die Erhebung der Beiträge erfolgt auf der Grundlage eines Gemeinderegle-
ments.
2 Dieses Reglement legt die Beitragsart nach den Erschliessungsbestandteilen, 
die aufzuteilenden Auslagen, die Grundsätze und Ansätze der Verteilung, die 
Art der Erhebung und das Verfahren fest.

Art. 97 Utilisation en commun d’installations d’équipement privées
1 Le conseil communal désigne les installations d’équipement privées qui sont 
ou qui deviennent nécessaires à l’usage commun, après avoir entendu les pro-
priétaires intéressés.
2 Les propriétaires lésés sont indemnisés par les bénéficiaires de ces installa-
tions. A défaut d’entente, l’indemnisation est fixée par le ou la juge de l’ex-
propriation.

Art. 98 Exécution de l’équipement

L’exécution de l’équipement est soumise à la procédure de permis de construire. 
Les dispositions de la législation spéciale sont réservées.

Section 2 

Participation financière des propriétaires fonciers et droit à l’équipement

Art. 99 Obligation de participer
1 Les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement par 
des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en 
fonction des avantages retirés.
2 Cette participation peut également être exigée des propriétaires qui béné-
ficient d’installations d’équipement construites par des tiers, au sens des ar-
ticles 95 al. 2 et 96. Dans ce dernier cas, le ou la propriétaire qui a réalisé 
l’équipement de détail peut exiger de la commune qu’elle engage la procédure 
conformément à l’article 101, pour autant qu’elle dispose d’un règlement com-
munal des contributions.

Art. 100 Règlement communal des contributions
1 La perception des contributions s’effectue sur la base d’un règlement com-
munal.
2 Ce règlement fixe le type de contributions selon les genres d’équipement, les 
dépenses à répartir, les principes et les taux de répartition, le mode de percep-
tion ainsi que la procédure.



Art. 101 Verfahren
1 Die Beitragstabelle, die den Perimeter und alle die Höhe der Gebühr beein-
flussenden Elemente enthält, wird vom Gemeinderat während 30 Tagen aufge-
legt. Der Gemeinderat informiert die betroffene Eigentümerschaft schriftlich; 
diese kann während der Auflagefrist Einsprache erheben.
2 Der Gemeinderat entscheidet über die Einsprachen innert 60 Tagen.
3 Der Entscheid über die Einsprachen kann direkt mit Beschwerde beim Kan-
tonsgericht angefochten werden.

Art. 102 Fälligkeit, Schuldnerin oder Schuldner, Pfandrecht
1 Die Beiträge sind im Zeitpunkt der Fertigstellung der Erschliessung geschul-
det.
2 In Ausnahmefällen, namentlich bei unbebauten Grundstücken in der Bau-
zone, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehören, kann die Erhebung 
derjenigen Vorzugslasten, die unter die Gewässerschutzgesetzgebung fallen, 
um bis zu 5 Jahre aufgeschoben oder während des gleichen Zeitraums gestaf-
felt werden.
3 Der Gemeinderat kann vom Beginn der Arbeiten an Anzahlungen erheben.
4 Geschuldet werden die Beiträge von derjenigen Person, die im Zeitpunkt der 
öffentlichen Auflage der Beitragstabelle Eigentümerin des Grundstücks war.
5 Die Bezahlung des Beitrags und der entsprechenden Zinsen wird durch ein 
unmittelbares gesetzliches Pfandrecht sichergestellt, das den bereits eingetra-
genen Pfandrechten vorgeht.

Art. 103 Erschliessungsanspruch
1 Erschliesst die Gemeinde die Bauzonen nicht innerhalb der im Erschlies-
sungsprogramm vorgesehenen Fristen, so kann die Eigentümerschaft ihr ge-
genüber den Erschliessungsanspruch geltend machen.
2 Der Gemeinderat entscheidet über das Gesuch und gibt seinen Entscheid der 
gesuchstellenden Person bekannt.
3 Ist der Entscheid über den Erschliessungsanspruch rechtskräftig, so kann die 
gesuchstellende Person gemäss der erteilten Bewilligung oder den von der zu-
ständigen Behörde genehmigten Plänen die Grundstücke selber erschliessen 
oder die Erschliessungskosten bevorschussen. Der Kostenanteil der Gemeinde 
ist fällig, sobald die Erschliessungsanlagen verwirklicht sind.

Art. 101 Procédure
1 Le tableau des contributions, comprenant le périmètre et tous les facteurs qui 
influencent le montant de la contribution, est mis à l’enquête pendant trente 
jours par le conseil communal qui informe par écrit les propriétaires intéressés. 
Ces derniers peuvent faire opposition pendant le délai d’enquête.
2 Le conseil communal statue sur les oppositions dans un délai de soixante 
jours.
3 La décision sur les oppositions est sujette à recours directement au Tribunal 
cantonal.

Art. 102 Echéance, débiteur ou débitrice, droit de gage
1 Les contributions sont dues dès le moment où l’équipement est réalisé.
2 Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour des terrains en zone 
à bâtir et non construits qui font partie d’un domaine agricole exploité, la per-
ception de la charge de préférence, au sens de la législation sur la protection 
des eaux, peut être différée pour cinq ans au maximum ou échelonnée durant 
cette même période.
3 Le conseil communal peut percevoir des acomptes dès le début des travaux.
4 Le débiteur ou la débitrice de la contribution est le ou la propriétaire du fonds 
à la date de la mise à l’enquête publique du tableau des contributions.
5 Le paiement de la contribution et de ses intérêts est garanti par une hypothè-
que légale sans inscription primant les droits de gage déjà inscrits.

Art. 103 Droit à l’équipement
1 Si la commune n’équipe pas les terrains en zone à bâtir dans les délais prévus 
par le programme d’équipement, les propriétaires peuvent faire valoir le droit 
à l’équipement auprès d’elle.
2 Le conseil communal statue sur la demande et notifie sa décision au requérant 
ou à la requérante.
3 Si le droit à l’équipement est reconnu définitivement, le requérant ou la requé-
rante peut équiper les terrains, selon le permis octroyé ou les plans approuvés 
par l’autorité compétente, ou faire l’avance des frais d’équipement. La part de 
la commune est exigible dès le moment où les installations d’équipement sont 
réalisées.



6. KAPITEL 

Baulandumlegung und Grenzbereinigung

Art. 104 Zweck
1 Mit der Baulandumlegung und der Grenzbereinigung soll die bestehende Par-
zellenordnung so auf den Ortsplan abgestimmt werden, dass sich die Grund-
stücke in Lage, Form und Grösse für eine recht- und zweckmässige bauliche 
Nutzung eignen.
2 Zusätzlich zur Bildung geeigneter Bauparzellen kann eine Baulandumlegung 
dazu dienen, ein Quartier neu zu gliedern und zu sanieren, Land und erforder-
liche Rechte für die Erschliessung von Quartieren und anderen im öffentlichen 
Interesse stehenden Bauwerken sicherzustellen und die Ausführung der Er-
schliessung zu gewährleisten.
3 Die für die Baulandumlegung oder Grenzbereinigung erforderlichen Grund-
stücksübertragungen sind von den Handänderungssteuern befreit.

Art. 105 Freiwillige Parzellenumlegung und Grenzbereinigung
1 Mehrere Grundeigentümerinnen und -eigentümer können schriftlich verein-
baren, eine Parzellenumlegung oder eine Grenzbereinigung vorzunehmen. Sie 
bezeichnen eine patentierte Geometerin bzw. einen patentierten Geometer und, 
wenn nötig, die Unternehmensdirektion sowie Fachpersonen.
2 Nur amtliche Geometerinnen und Geometer im Sinne des Gesetzes über 
die amtliche Vermessung können die öffentlichen Urkunden über die Eigen-
tumsübertragung in den von dieser Gesetzgebung vorgesehenen Formen aus-
fertigen.
3 Die Geometerinnen oder Geometer unterbreiten diese Urkunden der Direk-
tion zur Genehmigung, bevor sie sie zur Eintragung anmelden.

Art. 106 Baulandumlegungsverfahren 
a) Eröffnung

1 Der Gemeinderat leitet das Baulandumlegungsverfahren auf Antrag der 
Grundeigentümerschaft oder des Staatsrats ein. Er kann es auch einleiten, 
wenn er es selbst als zweckmässig erachtet.
2 Der Gemeinderat legt den provisorischen Umlegungsperimeter fest.

CHAPITRE 6 

Remaniement de terrains à bâtir et régularisation de limites

Art. 104 But
1 Le remaniement de terrains à bâtir et la régularisation de limites doivent 
permettre de faire correspondre le parcellaire existant au plan d’aménagement 
local, de sorte que les immeubles se prêtent à une utilisation rationnelle et 
conforme au droit, du point de vue de leur situation, de leur forme et de leur 
grandeur.
2 En plus de la formation de parcelles aptes à la construction, le remaniement 
de terrains à bâtir peut servir à la restructuration et à l’assainissement d’un 
quartier, à la réservation de terrains et droits nécessaires aux équipements de 
quartier et autres ouvrages d’intérêt général ainsi qu’à la réalisation des équi-
pements.
3 Les transferts de propriété imposés par le remaniement ou la régularisation de 
limites sont exonérés des droits de mutation.

Art. 105 Groupement volontaire de parcelles 
et régularisation de limites volontaire

1 Plusieurs propriétaires peuvent convenir par écrit de procéder à un groupe-
ment de parcelles ou à une régularisation de limites. Ils désignent un ou une 
géomètre breveté-e et, au besoin, la direction de l’entreprise et des experts ou 
expertes.
2 Les géomètres ne peuvent recevoir des actes authentiques relatifs aux trans-
ferts de propriété dans les formes prévues par la législation sur la mensuration 
officielle que s’ils ont la qualité de géomètres officiels au sens de cette même 
législation.
3 Avant de faire la réquisition d’inscription, le ou la géomètre soumet ces actes 
à l’approbation de la Direction.

Art. 106 Procédure de remaniement 
a) Ouverture

1 Le conseil communal engage la procédure de remaniement sur requête des 
propriétaires ou du Conseil d’Etat. Il peut également l’engager s’il considère 
qu’un remaniement est opportun.
2 Le conseil communal fixe le périmètre provisoire du remaniement.



3 Die Durchführung der Baulandumlegung wird mit der Gründung der Bau-
landumlegungsgenossenschaft beschlossen. Dieser Beschluss bedarf der 
Mehrheit der beteiligten Eigentümerschaft, der gleichzeitig mehr als die Hälfte 
der Grundstückflächen im provisorischen Perimeter gehört. Von der Grundei-
gentümerschaft, die an der Versammlung nicht teilnimmt oder sich der Stimme 
enthält, wird angenommen, dass sie der Genossenschaft beitritt.
4 Die Gründungsversammlung beschliesst die Statuten der Genossenschaft; 
diese müssen zusammen mit dem provisorischen Perimeter dem Staatsrat zur 
Genehmigung vorgelegt werden.
5 Wer im Rahmen der Umlegung Grundstücke erwirbt, tritt in die Rechte und 
Pflichten der früheren Eigentümerschaft ein.

Art. 107 b) Grundsätze
1 Das erforderliche Land für den allgemeinen Bedarf der Umlegung, nament-
lich für die Erschliessung und für öffentliche Bauten und Anlagen, wird ersatz-
los von der Gesamtfläche des Umlegungsperimeters abgezogen. Dieser Abzug 
erfolgt im Verhältnis zum Vorteil, der auf jedes Grundstück entfällt.
2 Die verbleibende Fläche wird auf die Grundeigentümerschaft im Verhältnis 
zu ihrer Einlage verteilt. Diese Zuteilung berücksichtigt die Fläche und den 
Wert des Landes und erfolgt so, dass die Grundeigentümerinnen und -eigentü-
mer vollen Realersatz erhalten.
3 Die Kosten für die Durchführung der Baulandumlegung sowie die Baraus-
gleichs- und Entschädigungszahlungen werden auf die Grundeigentümerschaft 
im Verhältnis zum erzielten Vorteil verteilt. Diese Kosten werden durch ein 
unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht, das den anderen eingetragenen 
Lasten im Rang vorgeht, sichergestellt.

Art. 108 c) Neuer Zustand
1 Der Landumlegungsplan, der den Perimeter, den alten Bestand und die Schät-
zung der Grundstücke und Sachenrechte, die Zuteilung der neuen Parzellen, 
den Barausgleich und die Entschädigungen, den alten und neuen Zustand der 
Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie den Kostenverteiler umfasst, wird für 
die Betroffenen während 30 Tagen aufgelegt. Die Grundeigentümerschaft 
und die Inhaberinnen und Inhaber von gelöschten oder geänderten dinglichen 
Rechten werden davon in Kenntnis gesetzt. Während der Auflagefrist kann 
jede interessierte Person eine schriftliche und begründete Einsprache an die 
Schätzungskommission richten.

3 L’exécution du remaniement se décide par la constitution du syndicat. La 
décision est prise à la majorité des propriétaires intéressés possédant plus de 
la moitié des surfaces comprises dans le périmètre provisoire du remaniement. 
Les propriétaires qui ne participent pas à l’assemblée ou qui s’abstiennent lors 
du vote sont réputés adhérer au syndicat.
4 L’assemblée constitutive adopte les statuts du syndicat qui doivent être sou-
mis, avec le périmètre provisoire, à l’approbation du Conseil d’Etat.
5 L’acquéreur-e d’immeubles compris dans le remaniement est subrogé-e dans 
les droits et obligations de l’ancien ou de l’ancienne propriétaire.

Art. 107 b) Principes
1 Le terrain nécessaire aux besoins généraux du remaniement, notamment pour 
les équipements et les constructions et installations publiques, est déduit sans 
compensation de la surface totale du périmètre de remaniement. Cette déduc-
tion se fait proportionnellement à l’avantage retiré par chaque parcelle.
2 Les surfaces restantes sont réparties entre les propriétaires proportionnelle-
ment à leur apport. Cette répartition tient compte de la surface et de la valeur 
des terrains et s’effectue de façon que les propriétaires reçoivent une pleine 
compensation réelle.
3 Les frais occasionnés par l’exécution du remaniement, les compensations en 
espèces et les indemnisations sont répartis entre les propriétaires, proportion-
nellement aux avantages retirés. Ces frais sont garantis par une hypothèque 
légale sans inscription primant les droits de gage déjà inscrits.

Art. 108 c) Nouvel état
1 Le plan de remaniement, comprenant le périmètre, l’ancien état et l’estima-
tion des immeubles et des droits réels, la répartition des nouvelles parcelles, les 
compensations en espèces et les indemnisations, l’ancien et le nouvel état des 
servitudes et des charges foncières ainsi que la clef de répartition des frais, est 
mis à l’enquête durant trente jours pour que les intéressés puissent en prendre 
connaissance. Les propriétaires et les titulaires de droits réels supprimés ou 
modifiés doivent en être informés. Pendant le délai d’enquête, toute personne 
intéressée peut formuler une opposition écrite et motivée à la commission de 
classification.



2 Am Ende des Auflageverfahrens über den neuen Besitzstand und die Dienst-
barkeiten nimmt die patentierte Geometerin oder der patentierte Geometer die 
Vermessungsarbeiten vor und erstellt die Handänderungsakten, die den Über-
gangskataster bilden. Dieser muss nach der öffentlichen Auflage dem Staatsrat 
zur Genehmigung unterbreitet werden.
3 Mit der Genehmigung erfolgt der Eigentumsübergang, und der neue Zustand 
der Dienstbarkeiten und Grundlasten tritt in Kraft.

Art. 109 Angeordnete Baulandumlegung
1 Kann keine Genossenschaft gebildet werden oder führt sie ihre Aufgaben 
nicht aus, so ordnet der Gemeinderat die Baulandumlegung an, soweit dies 
durch das Bedürfnis nach einer zweckmässigen baulichen Nutzung des Bodens 
gerechtfertigt ist.
2 In diesem Fall übt der Gemeinderat die Tätigkeiten aus, die gewöhnlich dem 
Vorstand einer Genossenschaft zufallen.

Art. 110 Angeordnete Grenzbereinigung
1 Kommt für eine Grenzbereinigung, die die Grundeigentümerschaft oder der 
Gemeinderat beantragt hat, keine Einigung zustande, so beauftragt der Ge-
meinderat eine Schätzungskommission von drei Mitgliedern und eine paten-
tierte Geometerin oder einen patentierten Geometer mit der Ausarbeitung eines 
Grenzänderungsplans, der der Eigentümerschaft unterbreitet wird.
2 Artikel 105 Abs. 2 und 3 ist anwendbar.

Art. 111 Beschwerde
1 Die Beschlüsse der Gründungs- oder der Generalversammlung können mit 
Beschwerde ans Kantonsgericht angefochten werden.
2 Der Entscheid des Gemeinderats über die Anordnung einer Umlegung kann 
mit Beschwerde gemäss dem Gesetz über die Gemeinden angefochten wer-
den.
3 Die Einspracheentscheide der Schätzungskommission, die Entscheide des 
Vorstands der Genossenschaft und im Fall der angeordneten Umlegung dieje-
nigen des Gemeinderates sind mit Beschwerde an die Rekurskommission für 
Bodenverbesserungen anfechtbar.

Art. 112 Ausführungsreglement

Der Staatsrat erlässt die Ausführungsvorschriften; diese regeln insbesondere:

2 A l’issue de la procédure d’enquête relative au nouvel état des propriétés et 
des servitudes, le ou la géomètre breveté-e procède aux travaux de mensura-
tion et à l’établissement des documents de mutation, qui forment le cadastre 
transitoire. Celui-ci est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, après avoir 
été mis à l’enquête publique.
3 Par cette approbation, le transfert des propriétés est opéré, et le nouvel état 
des servitudes et charges foncières entre en vigueur.

Art. 109 Remaniement imposé
1 Si le syndicat ne peut se constituer ou s’il n’exécute pas ses tâches, le conseil 
communal ordonne le remaniement, s’il est justifié par le besoin d’une utilisa-
tion rationnelle du sol.
2 Dans ce cas, le conseil communal exerce les attributions qui sont habituelle-
ment dévolues au comité du syndicat.

Art. 110 Régularisation de limites imposée
1 A défaut d’entente sur une régularisation de limites demandée par un ou une 
propriétaire ou le conseil communal, celui-ci charge une commission de clas-
sification de trois membres ainsi qu’un ou une géomètre breveté-e d’établir un 
plan des modifications qui est soumis aux propriétaires.
2 L’article 105 al. 2 et 3 est applicable.

Art. 111 Recours
1 Les décisions de l’assemblée constitutive et de l’assemblée générale sont 
sujettes à recours au Tribunal cantonal.
2 La décision du conseil communal imposant un remaniement est sujette à 
recours conformément à la loi sur les communes.
3 Les décisions sur opposition rendues par la commission de classification, les 
décisions du comité du syndicat et, en cas de remaniement imposé, celles du 
conseil communal sont sujettes à recours à la Commission de recours en ma-
tière d’améliorations foncières.

Art. 112 Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’exécution, en particulier sur:



a) die Information der Grundeigentümerschaft;

b) das Stimmrecht in den Versammlungen;

c) die Gründung, die Auflösung, die Organe und den Mindestinhalt der Statu-
ten der Baulandumlegungsgenossenschaft;

d) die Vertretung der Gemeinde in den Organen der Genossenschaft;

e) die Landabtretung für die Erschliessung sowie die Zuteilungsgrundsätze;

f) die Übertragung des Enteignungsrechts auf die Baulandumlegungsgenos-
senschaft.

7. KAPITEL 

Enteignung

Art. 113 Allgemeine Bestimmungen

Die Enteignung richtet sich nach dem Gesetz über die Enteignung, sofern das 
vorliegende Gesetz nicht besondere Bestimmungen enthält.

Art. 114 Befreiung von der Entschädigungszahlung
1 In den Fällen nach Artikel 46 Abs. 2 muss die Gemeinde nur dann eine Ent-
schädigung aus materieller Enteignung bezahlen, wenn sie nach Ablauf einer 
Frist von 3 Monaten ab Rechtskraft des Entscheids, der die Entschädigung 
festlegt, ihren Entscheid nicht widerrufen hat.
2 Grundsätzlich kein Entschädigungsanspruch besteht für die der Eigentümer-
schaft auferlegte Eigentumsbeschränkung während der rechtskräftigen Auszo-
nung.

Art. 115 Fälle öffentlichen Nutzens

Im Sinne des Gesetzes über die Enteignung werden folgende Bauwerke als 
Fälle von öffentlichem Nutzen anerkannt:

– Schulen, Spitäler, Hospize, Verwaltungsgebäude, Friedhöfe;

– Anlagen für die Ableitung und Reinigung des Abwassers;

– Anlagen für die Wasser- und Energieversorgung sowie für das Fernmelde-
wesen;

– Verbindungswege und dazugehörige Plätze, Radwege, Fuss- und Wander-
wege, Spazierwege, Parks, öffentliche Plätze und Brunnen;

a) l’information des propriétaires;

b) les dispositions de droit de vote aux assemblées;

c) la constitution, la dissolution, les organes et le contenu minimal des statuts 
du syndicat du remaniement;

d) la représentation de la commune dans les organes du syndicat;

e) l’emprise pour les équipements ainsi que les principes de répartition;

f) le transfert du droit d’exproprier au syndicat de remembrement de terrains 
à bâtir.

CHAPITRE 7 

Expropriation

Art. 113 Disposition générale

L’expropriation est régie par la loi sur l’expropriation, sous réserve des dispo-
sitions spéciales de la présente loi.

Art. 114 Dispense de payer l’indemnité
1 Dans le cas de l’article 46 al. 2, la commune n’est tenue de payer l’indemnité 
pour cause d’expropriation matérielle que si elle n’a pas rendu sa décision de 
révocation à l’expiration d’un délai de trois mois dès l’entrée en force de la 
décision fixant l’indemnité.
2 La restriction de propriété imposée au ou à la propriétaire pendant la période 
où la mesure de déclassement reste en force ne donne en principe pas droit à 
indemnité.

Art. 115 Cas d’utilité publique

Sont reconnus cas d’utilité publique, au sens de la loi sur l’expropriation, les 
ouvrages tels que:

– écoles, hôpitaux, hospices, bâtiments administratifs, cimetières;

– installations pour l’évacuation et l’épuration des eaux;

– installations servant à l’approvisionnement en eau et en énergie et aux té-
lécommunications;

– voies de communication et places y relatives, voies cyclables, chemins 
piétons et de randonnée pédestre, promenades, parcs, places publiques et 
fontaines;



– öffentliche Anlagen für kulturelle Zwecke, Sport- und Erholungsanlagen, 
Skipisten und Bergbahnen;

– Schiffs- und Bootshäfen;

– unter Schutz gestellte Naturgüter;

– Infrastrukturen für das Sammeln tierischer Abfälle.

Art. 116 Gebäude, Erschliessungsanlagen 
und Plätze öffentlichen Nutzens

1 Hat das Gemeinwesen nach Ablauf von 15 Jahren seit Genehmigung eines 
Plans die Grundstücke, die für Gebäude, Erschliessungsanlagen oder Plätze 
von öffentlichem Nutzen vorbehalten sind, nicht erworben, so kann die von 
der Eigentumsbeschränkung betroffene Eigentümerschaft vom Gemeinwesen 
verlangen, dass es diese Grundstücke innert Jahresfrist erwirbt oder das Ent-
eignungsverfahren einleitet; wird keine dieser Massnahmen getroffen, so teilt 
die zuständige Behörde die Grundstücke nach dem Verfahren der Artikel 82 ff. 
einer anderen Nutzungszone zu.
2 In diesem Falle, auch wenn das Gemeinwesen rechtsgültig auf das Projekt 
verzichtet, kann die Eigentümerschaft eine Entschädigung gemäss den Bestim-
mungen über die materielle Enteignung geltend machen, sofern die Einschrän-
kung ihr in der Zwischenzeit einen Schaden verursacht hat. Dieser Anspruch 
verjährt ein Jahr nach Inkrafttreten der Planänderung.
3 Bei formeller Enteignung berücksichtigt das Gericht bei der Bemessung der 
Entschädigung den gesamten Schaden, der der enteigneten Person in der Zwi-
schenzeit durch die Einschränkung entstanden ist.

Art. 117 Anlagen auf Privatgrundstücken
1 Die Kantons- und Gemeindebehörden sind befugt, auf Privatgrundstücken 
oder an Privatbauten Installationen anzubringen wie Verkehrssignale, Strassen-
bezeichnungen und Höhenangaben, Markierungszeichen für Wasser-, Gas- und 
Stromleitungen, Kanalisationsschächte, Beleuchtungsvorrichtungen, Hyd-
ranten, Aufhängevorrichtungen für Oberleitungen des öffentlichen Verkehrs, 
Vermessungsfixpunkte (Triangulations- und Polygonpunkte sowie Höhenfix-
punkte).
2 Die Behörde wendet sich zu diesem Zweck an die Eigentümerschaft, deren 
Wünsche über den Standort und die Anbringungsart dieser Installationen nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. Bei einem Einwand einer Eigentümerin 
oder eines Eigentümers entscheidet die Oberamtsperson auf Begehren der Be-
hörde.

– installations publiques culturelles, de sport et de détente, pistes de ski et 
installations de remontée mécanique;

– ports et ports de petite batellerie;

– objets naturels mis sous protection;

– infrastructures de collecte des déchets animaux.

Art. 116 Bâtiments, équipements et espaces d’utilité publique
1 Si, à l’expiration d’un délai de quinze ans dès l’approbation d’un plan, la 
collectivité publique n’a pas acquis les terrains réservés pour des bâtiments, 
équipements ou espaces d’utilité publique, le ou la propriétaire touché-e par la 
restriction de propriété peut exiger de la collectivité que, dans le délai d’une 
année, elle acquière ces terrains ou qu’elle engage la procédure d’expropria-
tion, faute de quoi l’autorité compétente modifie l’affectation du terrain selon 
la procédure des articles 82 et suivants.
2 En ce cas, de même lorsque la collectivité publique renonce formellement au 
projet, le ou la propriétaire peut réclamer une indemnité, conformément aux 
règles sur l’expropriation matérielle, si la restriction lui a causé un dommage 
dans l’intervalle. Cette prétention se prescrit par un an dès l’entrée en vigueur 
de la modification du plan.
3 En cas d’expropriation formelle, le ou la juge tient compte, pour fixer l’in-
demnité, de tout dommage que la restriction a causé à l’exproprié-e dans l’in-
tervalle.

Art. 117 Installations sur terrain privé
1 Les autorités cantonales et communales ont la faculté d’établir sur des terrains 
privés ou d’apposer sur des bâtiments particuliers des installations telles que si-
gnaux de circulation, panneaux de désignation de routes et d’indication d’alti-
tude, marques concernant les conduites d’eau, de gaz et d’électricité, chambres 
de canalisations, dispositifs d’éclairage, hydrants, dispositifs de support pour 
les lignes de contact des transports publics, points fixes de mensuration (bornes 
trigonométriques, polygonométriques et repères de nivellement).
2 L’autorité s’adresse à cet effet aux propriétaires, dont les vœux sont autant 
que possible pris en considération quant à l’emplacement et au mode d’éta-
blissement de ces installations. En cas de contestation de la part d’un ou d’une 
propriétaire, le préfet statue à la demande de l’autorité.



3 Eine Entschädigung ist nur bei einer erheblichen Behinderung in der Benüt-
zung der Liegenschaft geschuldet. Im Streitfall entscheidet das Enteignungs-
gericht.

III. TITEL 

Bauten

8. KAPITEL 

Bauvorschriften

Art. 118 Ausführungsbestimmungen
1 Der Staatsrat erlässt die Ausführungsbestimmungen zu den Bauvorschriften.
2 Die Definitionen und Messweisen der Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe sind anwendbar, sofern kantonale oder kom-
munale Vorschriften Begriffe dieser Vereinbarung verwenden. Der Staatsrat 
kann weitere Begriffe definieren, sofern sie nicht Gegenstand der interkanto-
nalen Vereinbarung sind.
3 Der Staatsrat kann Richtlinien und Normen von Fachorganisationen verbind-
lich erklären.

Art. 119 Gemeindereglement

Die Gemeinden können im Rahmen der kantonalen Vorschriften und Begriffs-
definitionen in ihrem Reglement Bauvorschriften erlassen.

Art. 120 Naturgefahren 
a) Neue Bauten und Anlagen

1 Auf einem Grundstück, das einer erheblichen Gefahr ausgesetzt ist, dürfen 
keine Bauten und Anlagen erstellt werden; ausgenommen sind standortgebun-
dene Bauten und Anlagen von überwiegendem öffentlichen Interesse.
2 In Gebieten mittlerer Gefährdung darf eine Baubewilligung nur erteilt wer-
den, wenn die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachgütern namentlich 
durch Schutz- und Sicherheitsmassnahmen gewährleistet werden kann.
3 In Gebieten geringer Gefährdung können je nach Art des Projekts ebenfalls 
besondere Massnahmen verlangt werden.

3 Une indemnité n’est due qu’en cas de restrictions importantes à la jouissance 
de l’immeuble. En cas de litige, le ou la juge de l’expropriation statue.

TITRE III 

Constructions

CHAPITRE 8 

Règles de construction

Art. 118 Règlement d’exécution
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution des règles de construc-
tion.
2 Les notions et méthodes de mesure faisant l’objet de l’accord intercantonal 
sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions sont 
applicables lorsque des prescriptions cantonales ou communales portent sur 
des notions régies par cet accord. Le Conseil d’Etat peut définir d’autres no-
tions ne faisant pas l’objet de l’accord intercantonal.
3 Le Conseil d’Etat peut prescrire l’application de directives et de normes des 
organismes spécialisés.

Art. 119 Réglementation communale

Sous réserve des prescriptions et des notions définies par le droit cantonal en 
matière de construction, les communes peuvent édicter des règles de construc-
tion dans leur règlement.

Art. 120 Dangers naturels 
a) Nouvelles constructions et installations

1 Aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé 
à un danger élevé, à moins qu’elle ne soit imposée par sa destination et ne ré-
ponde à un intérêt public prépondérant.
2 Dans les secteurs de danger moyen, un permis de construire ne peut être dé-
livré que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut 
être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité.
3 Dans les secteurs de danger faible, des mesures particulières peuvent égale-
ment être exigées selon la nature du projet.



Art. 121 b) Bestehende Bauten und Anlagen

An bestehenden Bauten und Anlagen, die einer erheblichen Gefahr ausgesetzt 
sind, dürfen nur Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Je nach Höhe des Risi-
kos können Umbauarbeiten und geringfügige Bauten bewilligt werden.

Art. 122 c) Beweislast und Entschädigungsausschluss
1 Wird das Bestehen einer Gefahr bestritten, so trägt der Staat die Beweislast, 
bis der Ortsplan, der die auf der Grundlage der Gefahrenkarten zu treffenden 
Planungsmassnahmen umsetzt, genehmigt ist.
2 Darf auf einem Grundstück wegen Naturgefahren nicht gebaut werden oder 
wurden für ein solches Grundstück Einschränkungen verfügt, so begründet 
dies keinen Entschädigungsanspruch.

Art. 123 Bauweise
1 In der offenen Bauweise müssen für Bauten und Anlagen die Grenzabstände 
berücksichtigt werden.
2 In der geschlossenen Bauweise müssen die Bauten grundsätzlich an der 
Grundstücksgrenze erstellt werden. Im Ortsplan werden die weiteren Vor-
schriften, namentlich diejenigen über die Gebäudetiefen, die vertikalen Profile 
und die Baulinien, festgelegt.

Art. 124 Abstimmung und Gestaltung

Bauten und Anlagen sowie die Aussenräume müssen auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen abgestimmt 
und so gestaltet und unterhalten werden, dass eine gute Gesamtwirkung er-
reicht wird.

Art. 125 Rationelle und sparsame Energienutzung

Die Bauten und Anlagen müssen entsprechend den Bestimmungen der Ener-
giegesetzgebung konzipiert, genutzt und unterhalten werden.

Art. 126 Erdbebensicherheit
1 Bei neuen Bauten und Anlagen müssen die Tragwerksnormen der SIA ange-
wendet werden.
2 Die Bauherrschaft muss die Erdbebensicherheit evaluieren, wenn eine Baute 
oder Anlage wesentlich umgebaut wird:

a) die für grössere Versammlungen von Menschen bestimmt ist,

Art. 121 b) Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes qui sont exposées à un danger élevé 
ne peuvent faire l’objet que de mesures d’entretien. Selon l’importance du ris-
que, des travaux de transformation et des objets de minime importance peuvent 
être autorisés.

Art. 122 c) Fardeau de la preuve et non-indemnisation
1 En cas de contestation sur l’existence d’un danger, le fardeau de la preuve in-
combe à l’Etat jusqu’à l’approbation des mesures de planification transposant 
les cartes de danger dans le plan d’aménagement local.
2 La non-constructibilité d’un terrain menacé par les dangers naturels ou les 
restrictions qui lui sont imposées ne donnent pas droit à indemnité.

Art. 123 Ordre des constructions
1 Dans l’ordre non contigu, les constructions et installations sont implantées en 
observant les distances aux limites du fonds.
2 Dans l’ordre contigu, les constructions sont, en principe, implantées en limite 
de propriété. Les autres prescriptions, fixant notamment les profondeurs des 
bâtiments, les gabarits verticaux et les alignements, sont définies dans le plan 
d’aménagement local.

Art. 124 Harmonisation et aspect général

Les constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur inté-
gralité et leurs parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci d’har-
monisation avec l’environnement construit et paysager, de façon qu’un aspect 
général de qualité soit atteint.

Art. 125 Utilisation rationnelle et économe de l’énergie

Les constructions et installations doivent être conçues, exploitées et entrete-
nues conformément aux prescriptions de la législation sur l’énergie.

Art. 126 Sécurité parasismique
1 Les nouvelles constructions et installations doivent respecter les normes des 
structures porteuses de la SIA.
2 Le maître de l’ouvrage procède à une évaluation de la sécurité parasismique 
en cas de transformations notables d’une construction ou installation:

a) destinée à accueillir des grands rassemblements de personnes,



b) der eine wichtige Infrastrukturfunktion zukommt, oder

c) die ein Umweltrisiko darstellt.
3 Diese Bauwerke müssen verstärkt werden, wenn der Erdbebenschutz verhält-
nismässig ist und vernünftigerweise zugemutet werden kann.

Art. 127 Sicherheit und Schutz der Gesundheit
1 Bauten und Anlagen müssen entsprechend ihrem Zweck so erstellt werden, 
dass weder Personen noch Tiere oder Sachen gefährdet werden
2 Bauten und Anlagen müssen dauernd den Anforderungen genügen, die an die 
Sicherheit und den Schutz der Gesundheit gestellt werden.

Art. 128 Zugang für Menschen mit Behinderungen
1 Werden öffentliche Bauten oder Anlagen, Wohngebäude mit 8 oder mehr 
Wohneinheiten oder Gebäude, die bedeutenden Arbeitszwecken dienen, errich-
tet oder erneuert, so muss nachgewiesen werden, dass Menschen mit Behinde-
rung ohne Schwierigkeiten Zugang zu den Bauwerken und den darin erbrach-
ten Leistungen haben.
2 Wohnungen in Wohngebäuden mit 8 oder mehr Wohneinheiten müssen den 
Grundsätzen des hindernisfreien und anpassbaren Wohnbaus entsprechen.
3 Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Bundesgesetzes über die Beseitigung 
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung vorbehalten.

Art. 129 Geschossflächen-, Baumassen-, Überbauungs- 
und Grünflächenziffern

1 Die zulässige Ausnützung der im Zonennutzungsplan bezeichneten Fläche 
bestimmt sich über die Festsetzung von Geschossflächen-, Baumassen-, Über-
bauungs- und Grünflächenziffern.
2 Der Staatsrat legt unter Berücksichtigung einer zweckmässigen und haushäl-
terischen Nutzung des Bodens die Mindest- und Höchstwerte für die jeweiligen 
Zonen fest. Zur Förderung einer nachhaltigen Bauweise kann er besondere 
Werte vorsehen.

b) ayant une fonction d’infrastructure importante ou

c) présentant un risque d’atteinte à l’environnement.
3 Ces ouvrages doivent être renforcés si cette protection parasismique respecte 
le principe de la proportionnalité et est raisonnablement exigible.

Art. 127 Sécurité et protection de la santé
1 Les constructions et installations doivent être édifiées de façon appropriée 
par rapport à leur but, de sorte que les personnes, les animaux et les choses ne 
soient pas mis en danger.
2 Les constructions et installations doivent satisfaire durablement aux exigen-
ces en matière de sécurité et de protection de la santé.

Art. 128 Accès pour les personnes handicapées
1 En cas de construction ou de rénovation de bâtiments ou installations publi-
ques, de bâtiments d’habitations collectives comptant au moins huit logements 
et d’importants bâtiments destinés au travail, il doit être démontré que l’accès 
des personnes handicapées à ces bâtiments et aux prestations qui y sont four-
nies est possible sans difficulté.
2 Les logements dans les bâtiments destinés à l’habitation collective comptant 
au moins huit unités de logement doivent être conçus conformément aux prin-
cipes des logements sans barrière et adaptables.
3 Pour le surplus, les prescriptions de la loi fédérale sur l’élimination des iné-
galités frappant les personnes handicapées sont réservées.

Art. 129 Indices de surface de plancher, du volume bâti, de surface bâtie, 
de surfaces de verdure

1 L’utilisation admissible des surfaces désignées dans le plan d’affectation des 
zones est définie par la fixation des indices de surface de plancher, du volume 
bâti, de surface bâtie et de surfaces de verdure.
2 Le Conseil d’Etat fixe les valeurs minimales et maximales pour les différentes 
zones en tenant compte d’une utilisation rationnelle et mesurée du sol. Il peut 
prévoir des valeurs particulières pour promouvoir des modes de construction 
durables.



Art. 130 Übertragung der Ausnützung
1 Eine Ausnützung kann auf benachbarte oder nahe liegende Grundstücke in-
nerhalb der gleichen Zone übertragen werden; die Übertragung ist Gegenstand 
einer Anmerkung im Grundbuch, die nur nach Begutachtung durch die Ge-
meinde und mit der Zustimmung des Oberamtsperson gelöscht werden kann.
2 Die erworbene oder die abgetretene Ausnützung muss in jedem Baubewil-
ligungsgesuch für ein von einer Ausnützungsübertragung betroffenes Grund-
stück angegeben werden.

Art. 131 Abstandsvorschriften 
a) Grenzabstand

1 Bei offener Bauweise beträgt der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grund-
stücksgrenze mindestens die Hälfte der Gebäudehöhe, mindestens jedoch 4 
Meter.
2 Der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grenze eines Grundstücks, das sich 
in der Weinbauzone befindet, wird so festgelegt, dass der Standort des Gebäu-
des keinen schädigenden Einfluss auf die Weinbaufläche zeitigt.
3 Der Staatsrat kann zulassen, dass Nebengebäude, Kleinbauten sowie unter-
irdische und Unterniveaubauten in kleineren Abständen oder an der Grund-
stücksgrenze erstellt werden.
4 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen der Grenzabstand erhöht werden 
muss.

Art. 132 b) Abweichungsvertrag

Die Eigentümerschaft kann schriftlich vereinbaren, von den Vorschriften über 
die Grenzabstände abzuweichen.

Art. 133 c) Besondere Regelung der Abstandsvorschriften
1 Die Abstandsvorschriften der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten.
2 In einem Zonennutzungs- oder Detailbebauungsplan können die Mindestab-
stände, die von Bauten und Anlagen gegenüber vorhandenen oder projektierten 
Verkehrsanlagen, Gewässern, Wäldern, Grundstücksgrenzen und Aussichts-
punkten eingehalten werden müssen, durch Baulinien geregelt werden. Bauli-
nien gehen allen andern Grenz- und Abstandsvorschriften vor. Pflichtbaulinien 
schreiben vor, dass an die Baulinie gebaut werden muss.

Art. 130 Report d’indice
1 Un report de l’indice sur des terrains contigus ou à proximité affectés à une 
même zone peut s’effectuer moyennant l’inscription d’une mention au registre 
foncier qui ne peut être supprimée qu’avec l’accord du préfet, sur le préavis 
communal.
2 L’indice acquis et l’indice reporté doivent être indiqués dans toute demande 
de permis portant sur un immeuble touché par un tel report.

Art. 131 Règles sur les distances 
a) A la limite

1 Dans l’ordre non contigu, la distance minimale d’un bâtiment à la limite d’un 
fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au 
minimum de 4 mètres.
2 La distance minimale d’un bâtiment à la limite d’un fonds situé en zone 
vinicole est fixée de telle sorte que l’implantation du bâtiment ne porte pas 
préjudice à la surface viticole.
3 Le Conseil d’Etat peut autoriser la construction à des distances inférieures 
ou en limite de propriété d’annexes, de petites constructions, de constructions 
souterraines ou de constructions en sous-sol.
4 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels la distance à la limite doit être 
augmentée.

Art. 132 b) Convention dérogatoire

Les propriétaires peuvent convenir, par écrit, de déroger aux prescriptions sur 
les distances par rapport aux limites de leurs fonds.

Art. 133 c) Règles particulières sur les distances
1 Les prescriptions sur les distances de la législation spéciale sont réservées.
2 Les distances minimales à respecter entre les constructions et les installations 
de transport existantes ou prévues, les eaux publiques, les forêts, les limites de 
fonds et les points de vue peuvent également être réglées dans un plan d’affec-
tation des zones ou un plan d’aménagement de détail au moyen d’alignements. 
Les alignements ont la priorité sur toutes les autres prescriptions sur les dis-
tances. Les alignements obligatoires prescrivent l’édification des constructions 
sur l’alignement.



9. KAPITEL 

Bau‑, Abbruch‑, Standortbewilligung

1. AbSchnitt 

Allgemeine bestimmungen

Art. 134 Bewilligungspflicht
1 Eine Bewilligung ist erforderlich für alle auf Dauer angelegten Bauten und 
Anlagen, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und ge-
eignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, 
dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten 
oder die Umwelt beeinträchtigen.
2 Die Bewilligungspflicht erstreckt sich ebenfalls auf die Nutzungsänderungen 
von Räumlichkeiten, auf Aufschüttungen und Abgrabungen, den Abbruch von 
Gebäuden und Anlagen sowie die Materialausbeutung.
3 Für Bauten und Anlagen, insbesondere für Strassen und Bodenverbesse-
rungen, die aufgrund der Sondergesetzgebung nach einem Auflage- und Ein-
spracheverfahren genehmigt wurden, ist keine Bewilligung erforderlich. Das 
Ausführungsreglement bezeichnet die Objekte, für die keine Bewilligung er-
forderlich ist.

Art. 135 Sonderbewilligung

Für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone ist eine Sonderbewilligung 
der Direktion erforderlich, die im Rahmen der Baubewilligung erteilt wird.

Art. 136 Vorprüfungsgesuch
1 Jedes Bauprojekt kann Gegenstand eines Vorprüfungsgesuchs sein mit dem 
Zweck, die gesuchstellende Person über die Zulässigkeit des Projekts zu in-
formieren.
2 Das Baubewilligungsverfahren bleibt vorbehalten.

CHAPITRE 9 

Permis de construire, de démolir et d’implantation

Section 1 

Dispositions générales

Art. 134 Obligation de permis
1 Sont soumises à l’obligation d’un permis de construire toutes les construc-
tions et installations conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont 
propres à influencer le régime d’affectation de celui-ci, en apportant une mo-
dification sensible à l’aspect du terrain, en chargeant les réseaux d’équipement 
ou en étant susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
2 L’obligation du permis s’étend également aux changements d’affectation de 
locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations 
et à l’exploitation de matériaux.
3 Ne sont pas soumises à l’obligation de permis les constructions et installations 
concernant notamment les routes et les améliorations foncières approuvées 
conformément à la législation spéciale à la suite d’une procédure d’enquête 
et d’opposition. Pour le surplus, le règlement d’exécution définit les objets 
dispensés de l’obligation de permis.

Art. 135 Autorisation spéciale

Les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir sont soumises 
à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée lors de la procédure de 
permis de construire.

Art. 136 Demande préalable
1 Tout projet de construction peut faire l’objet d’une demande préalable ayant 
pour but de renseigner le requérant ou la requérante sur l’admissibilité du pro-
jet.
2 La procédure de demande de permis est réservée.



Art. 137 Untersuchungen und Sondierungen an geschützten oder ins Ver-
zeichnis aufgenommenen Kulturgütern

1 Bei jedem Bauprojekt, das sich auf ein geschütztes oder ins Verzeichnis auf-
genommenes Kulturgut bezieht, muss die Bauherrschaft die Untersuchungen 
und Sondierungen dulden, die geeignet sind, den früheren Zustand des Grund-
stücks oder der Baute, das Vorhandensein schützenswerter Elemente oder die 
Notwendigkeit archäologischer Ausgrabungen abzuklären.
2 Der Staat trägt die Kosten für die Arbeiten, die er veranlasst.

2. AbSchnitt 

baubewilligung

Art. 138 Zuständige Behörden
1 Für Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren erteilt die Oberamtsperson die 
Baubewilligung, für diejenigen geringfügiger Bedeutung im vereinfachten 
Verfahren der Gemeinderat.
2 Das Ausführungsreglement legt fest, welche Bauvorhaben nach welchem 
Verfahren behandelt werden.

Art. 139 Verfahren
1 Jedes Baubewilligungsgesuch, das im ordentlichen Verfahren behandelt wird, 
muss ab der Veröffentlichung im Amtsblatt während 14 Tagen öffentlich auf-
gelegt werden.
2 Die dem vereinfachten Verfahren unterstellten Projekte können von der öf-
fentlichen Auflage befreit werden; in diesem Fall benachrichtigt der Gemein-
derat die interessierten Nachbarn mit eingeschriebenem Brief und setzt ihnen 
eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
3 Während der Auflagefrist kann jede interessierte Person durch begründete 
Eingabe bei der Gemeindeschreiberei Einsprache erheben. Artikel 83 ist sinn-
gemäss anwendbar.
4 Soll auf dem Grundstück eines Dritten ohne dessen Zustimmung ein Pro-
jekt von öffentlichem Nutzen nach Artikel 115 realisiert werden, so legt die 
Oberamtsperson in ihrem Entscheid fest, ob der Baute ein öffentlicher Nutzen 
zukommt und ob ein überwiegendes öffentliches Interesse vorhanden ist.
5 Der Staatsrat legt im Ausführungsreglement das Baubewilligungsverfahren 
fest.

Art. 137 Examens et sondages de biens culturels protégés ou recensés
1 Pour tout projet de construction qui a trait à un bien culturel protégé ou recensé, 
le maître de l’ouvrage doit tolérer les examens et les sondages nécessaires à 
la détermination de l’état antérieur de l’immeuble, de la présence éventuelle 
d’éléments à protéger ou de la nécessité de faire des fouilles archéologiques.
2 L’Etat prend en charge les frais des travaux qu’il ordonne.

Section 2 

Permis de construire

Art. 138 Autorités compétentes
1 La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet 
pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour 
les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée.
2 Le règlement d’exécution établit la liste des objets soumis à l’une et l’autre 
de ces procédures.

Art. 139 Procédure
1 Toute demande de permis de construire faisant l’objet de la procédure ordi-
naire doit être mise à l’enquête publique, par insertion dans la Feuille officielle, 
durant quatorze jours.
2 Les projets relevant de la procédure simplifiée peuvent être dispensés de l’en-
quête publique; dans ce cas, le conseil communal avise les voisins et voisines 
intéressés par lettre recommandée, en leur impartissant un délai de quatorze 
jours pour se déterminer.
3 Pendant le délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par 
le dépôt d’un mémoire motivé auprès du secrétariat communal. L’article 83 est 
applicable par analogie.
4 Lorsqu’un projet d’utilité publique au sens de l’article 115 est envisagé sur le 
bien-fonds d’autrui sans l’accord de ce dernier, le préfet se prononce, dans sa 
décision, sur l’utilité publique et l’intérêt public prépondérant de l’ouvrage.
5 Le Conseil d’Etat fixe, dans le règlement d’exécution, la procédure de permis 
de construire.



Art. 140 Beschwerde
1 Gegen die Entscheide der Oberamtsperson über Baubewilligungsgesuche und 
Einsprachen kann beim Kantonsgericht Beschwerde erhoben werden.
2 Mit Ausnahme der Fälle nach Absatz 3 kann gegen die Entscheide des Ge-
meinderats grundsätzlich bei der Oberamtsperson Beschwerde erhoben wer-
den; der Entscheid der Oberamtsperson kann mit Beschwerde ans Kantonsge-
richt angefochten werden; dieses fällt einen Präsidialentscheid.
3 Die Entscheide des Gemeinderats über geringfügige Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bauzone sind mit Beschwerde ans Kantonsgericht anzufechten, 
wenn der Entscheid der Direktion über die Sonderbewilligung ebenfalls ange-
fochten wird.
4 Zur Beschwerde berechtigt sind die Gesuchstellenden, die Einsprechenden, 
die Gemeinde, wenn sie sich als begutachtende Behörde beteiligt, sowie die 
nach dem Gesetz zur Beschwerde berechtigten Behörden.
5 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung; diese kann jedoch von 
Amtes wegen oder auf Antrag hin angeordnet werden.

Art. 141 Sicherheiten
1 Wurde die aufschiebende Wirkung auf Antrag der beschwerdeführenden Par-
tei im Beschwerdeverfahren gegen einen oberamtlichen Entscheid über ein 
Baubewilligungsgesuch angeordnet, so kann von ihr verlangt werden, dass sie 
Sicherheiten für die Verfahrenskosten und für eine allfällige Parteientschädi-
gung leistet. Die Artikel 118–122 der Zivilprozessordnung sind sinngemäss 
anwendbar.
2 Werden die Sicherheiten nicht in der vom Gericht festgelegten Frist geleistet, 
so wird die verfügte aufschiebende Wirkung hinfällig.

Art. 142 Schaden
1 Die beschwerdeführende Partei muss den durch die aufschiebende Wirkung 
entstandenen Schaden ersetzen, wenn sie arglistig oder grobfahrlässig gehan-
delt hat.
2 Die Schadenersatzklage ist beim Zivilgericht zu erheben. Die örtliche Zu-
ständigkeit bestimmt sich nach dem Bundesgesetz über den Gerichtsstand in 
Zivilsachen.

Art. 140 Recours
1 Les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppo-
sitions sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
2 Sous réserve de l’alinéa 3, les décisions du conseil communal sont en principe 
sujettes à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribu-
nal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel.
3 Les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installa-
tions de minime importance sises hors de la zone à bâtir sont sujettes à recours 
au Tribunal cantonal lorsque la décision de la Direction portant sur l’autorisa-
tion spéciale est également attaquée.
4 Ont qualité pour recourir les requérants, les opposants, la commune, lorsqu’elle 
intervient comme autorité de préavis, ainsi que les autorités qui y sont habili-
tées par la loi.
5 Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais celui-ci peut être ordonné d’office 
ou sur requête.

Art. 141 Sûretés
1 Lorsque l’effet suspensif est ordonné sur requête d’un recourant ou d’une re-
courante contre une décision préfectorale sur une demande de permis, celui-là 
ou celle-là peut être astreint-e à fournir des sûretés pour les frais de procédure 
et pour une éventuelle indemnité de partie. Les articles 118 à 122 du code de 
procédure civile sont applicables par analogie.
2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le ou la juge, la déci-
sion ordonnant l’effet suspensif devient caduque.

Art. 142 Préjudice
1 Le recourant ou la recourante est tenu-e de réparer le préjudice causé par 
l’effet suspensif s’il ou si elle a agi par dol ou par négligence grave.
2 L’action en dommages-intérêts est intentée devant le ou la juge civil-e. La 
compétence à raison du lieu est déterminée par la loi fédérale sur les fors en 
matière civile.



Art. 143 Vorzeitiger Baubeginn

Ausnahmsweise kann die zuständige Baubewilligungsbehörde den vorzeitigen 
Baubeginn unter den im Ausführungsreglement festgelegten Voraussetzungen 
bewilligen.

Art. 144 Gültigkeit der Bewilligung
1 Die Arbeiten müssen innert 2 Jahren nach der Erteilung der Bewilligung be-
gonnen werden; läuft diese Frist unbenützt ab, so wird die Bewilligung hin-
fällig.
2 Die Oberamtsperson kann die Baubewilligung auf schriftliches Begehren der 
gesuchstellenden Person und nach Begutachtung durch die Gemeinde verlän-
gern, wenn wichtige Gründe vorliegen und die Bedingungen der Baubewilli-
gung nicht geändert haben gewähren. Bei Bedarf kann sie die Stellungnahme 
des Amts einholen.

Art. 145 Widerruf
1 Eine Baubewilligung kann von der Behörde, die sie erteilt hat, widerrufen 
werden, sofern ein überwiegendes öffentliches Interesse es rechtfertigt.
2 Das Recht auf Entschädigung bleibt vorbehalten.

Art. 146 Abweichungen 
a) Zuständigkeiten

Abweichungen werden von der jeweils zuständigen Baubewilligungsbehörde 
zugelassen.

Art. 147 b) Grundsätze
1 Abweichungen von den Bestimmungen des Gesetzes, des Ausführungsreg-
lements oder den Plänen und ihren Vorschriften können zugelassen werden, 
soweit sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind und sie keine über-
wiegenden öffentlichen oder privaten Interessen verletzen.
2 Das Gesuch um Abweichung ist dem Baubewilligungsgesuch beizulegen. Die 
betroffenen Nachbarn werden mit eingeschriebenem Brief benachrichtigt.
3 Die Abweichung kann vorübergehend oder endgültig bewilligt werden.
4 Die in der Spezialgesetzgebung enthaltenen Bestimmungen über Abweichun-
gen bleiben vorbehalten.

Art. 143 Début anticipé des travaux

Exceptionnellement, l’autorité compétente pour délivrer le permis peut auto-
riser le début anticipé des travaux, aux conditions fixées dans le règlement 
d’exécution.

Art. 144 Validité du permis
1 Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance 
du permis, sous peine de déchéance.
2 Sur le préavis de la commune, le préfet peut, à la demande écrite du requérant 
ou de la requérante, accorder des prolongations pour de justes motifs et dans la 
mesure où les conditions de l’octroi du permis n’ont pas changé. Au besoin, il 
peut requérir le préavis du Service.

Art. 145 Révocation
1 Un permis de construire peut être révoqué par l’autorité qui l’a accordé si un 
intérêt public prépondérant le justifie.
2 Le droit à indemnisation est réservé.

Art. 146 Dérogations 
a) Compétences

La compétence pour accorder des dérogations appartient à l’autorité compé-
tente pour délivrer le permis de construire.

Art. 147 b) Principes
1 Des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d’exécution ou 
aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu’elles 
soient justifiées par des circonstances particulières et qu’elles ne portent pas 
atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés.
2 La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis. Les voisins 
et voisines intéressés sont avisés par lettre recommandée.
3 La dérogation peut être accordée à titre temporaire ou définitif.
4 Les dispositions sur les dérogations figurant dans la législation spéciale sont 
réservées.



Art. 148 c) Entschädigung Dritter
1 Wer von einer benachbarten Person, die mit einer Ausnahmebewilligung eine 
Baute oder Anlage erstellen will, einen erheblichen Nachteil erleidet, kann von 
dieser Person eine Entschädigung verlangen.
2 Kann keine Einigung erzielt werden, so wird die Entschädigung vom Enteig-
nungsgericht festgelegt.

3. AbSchnitt 

Abbruchbewilligung

Art. 149 Grundsätze
1 Der Abbruch unterliegt dem ordentlichen Verfahren. Ausgenommen von der 
Bewilligungspflicht ist der Abbruch von Bauten geringfügiger Bedeutung, es 
sei denn, es handle sich um geschützte oder ins Verzeichnis aufgenommene 
Kulturgüter.
2 Der Abbruch einer Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzone bedarf keiner 
Sonderbewilligung der Direktion.
3 Von der Abbruchbewilligung kann erst Gebrauch gemacht werden, wenn die 
Beschwerdefrist abgelaufen ist oder einer allfälligen Beschwerde keine auf-
schiebende Wirkung erteilt wurde.

Art. 150 Besondere Bedingungen
1 Würde sich der Abbruch eines Gebäudes nachteilig auf seine Umgebung 
auswirken, so kann die Gemeinde verlangen, dass an dessen Stelle ein neues 
Gebäude erstellt, gleichzeitig ein Bauprojekt eingereicht und finanzielle Si-
cherheiten für dessen Verwirklichung geleistet werden.
2 Artikel 171 bleibt vorbehalten.

4. AbSchnitt 

Standortbewilligung

Art. 151 Allgemeines
1 Handelt es sich um ein bedeutendes oder besondere Probleme aufweisendes 
Projekt, so kann die gesuchstellende Person vor Einreichung des Baubewilli-
gungsgesuchs ein Standortbewilligungsgesuch unterbreiten.
2 Die Gemeinde kann die Einreichung eines solchen Gesuchs verlangen.

Art. 148 c) Indemnisation de tiers
1 Lorsqu’un ou une propriétaire au bénéfice d’une dérogation se propose de 
réaliser une construction ou une installation qui cause un préjudice important 
aux propriétaires voisins, ceux-ci peuvent lui réclamer une indemnité.
2 A défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le ou la juge de l’expropriation.

Section 3 

Permis de démolir

Art. 149 Principes
1 Toute démolition est soumise à la procédure ordinaire, à l’exception de la 
démolition des objets de minime importance qui est dispensée de l’obligation 
de permis, sauf si ces objets sont des biens culturels protégés ou recensés.
2 La démolition d’une construction ou d’une installation sise hors de la zone à 
bâtir n’est pas soumise à l’autorisation spéciale de la Direction.
3 Le ou la bénéficiaire d’un permis de démolir ne peut en faire usage qu’après 
l’écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l’effet suspensif 
n’a pas été ordonné.

Art. 150 Conditions particulières
1 Lorsque la démolition d’une construction est préjudiciable à son environ-
nement, la commune peut exiger son remplacement, le dépôt simultané d’un 
projet de construction et de garanties financières pour sa réalisation.
2 L’article 171 est réservé.

Section 4 

Permis d’implantation

Art. 151 Généralités
1 Lorsqu’il s’agit d’un projet important ou présentant des problèmes particu-
liers, le requérant ou la requérante a la faculté de présenter une demande de 
permis d’implantation avant le dépôt de la demande de permis de construire.
2 La commune peut exiger le dépôt d’une telle demande.



Art. 152 Verfahren und Geltungsdauer der Standortbewilligung
1 Für die Standortbewilligung ist das Baubewilligungsverfahren anwendbar; 
eine Verlängerung im Sinne von Artikel 144 Abs. 2 ist jedoch ausgeschlossen.
2 Eine Standortbewilligung, zu der nicht innert Jahresfrist ein Baubewilligungs-
gesuch eingereicht wird, wird hinfällig.
3 Gegen Elemente des Baubewilligungsgesuchs, über die bereits bei der Er-
teilung der Standortbewilligung entschieden wurde, kann keine Einsprache 
erhoben werden.

10. KAPITEL 

Materialausbeutung

Art. 153 Vorbedingungen
1 Wer eine neue Zone für die Materialausbeutung oder die Materialablagerung 
errichten oder eine solche Zone ändern will, muss gleichzeitig mit dem Gesuch 
um Ausbeutung oder Ablagerung ein Baubewilligungsgesuch einreichen.
2 Die Eröffnung oder Erweiterung einer Materialausbeutung muss durch die 
Bedürfnisse der Region und der gesuchstellenden Person gerechtfertigt sein.
3 Die gesuchstellende Person muss den Bedürfnisnachweis erbringen; es wer-
den sämtliche laufenden Abbauarbeiten, die sie vornimmt oder an denen sie 
beteiligt ist, berücksichtigt.

Art. 154 Ausbeutungsbewilligung 
a) Grundsätze

1 Einer Ausbeutungsbewilligung, die die Direktion nach ordentlichen Baube-
willigungsverfahren erteilt, ist erforderlich für:

a) jede Ausbeutung des Bodens zu Abbauzwecken;

b) die Wiedereröffnung einer aufgegebenen Ausbeutung;

c) die Erweiterung oder Änderung des Perimeters oder der Geländeprofile 
einer bereits bewilligten Ausbeutung;

d) die Deponien und die Aufschüttungen von mehr als 2000 m3.
2 Die Spezialgesetzgebung im Bereich der Abfälle bleibt vorbehalten.
3 Die Ausbeutungsbewilligung wird grundsätzlich gleichzeitig mit der Baube-
willigung erteilt.

Art. 152 Procédure et validité du permis d’implantation
1 La procédure de demande de permis de construire est applicable, à l’excep-
tion de l’article 144 al. 2.
2 Le requérant ou la requérante qui est au bénéfice d’un permis d’implantation 
doit, sous peine de déchéance, présenter dans les douze mois sa demande de 
permis de construire.
3 La demande de permis de construire ne peut pas faire l’objet d’opposition sur 
les points déjà réglés lors de l’octroi du permis d’implantation.

CHAPITRE 10 

Exploitation de matériaux

Art. 153 Conditions préalables
1 La création d’une nouvelle zone d’exploitation de matériaux et de décharges 
ou la modification d’une telle zone est subordonnée au dépôt simultané d’un 
permis de construire.
2 L’ouverture ou l’extension d’une exploitation de matériaux doit être justifiée 
par un besoin tant de la région que de l’exploitant ou l’exploitante.
3 L’exploitant ou l’exploitante doit apporter la preuve de son propre besoin, 
compte tenu de toutes les exploitations en cours qu’il ou elle détient et de celles 
auxquelles il ou elle participe.

Art. 154 Autorisation d’exploitation 
a) Principes

1 Sont soumis à une autorisation d’exploitation délivrée par la Direction lors de 
la procédure ordinaire de permis de construire:

a) toute exploitation du sol à des fins d’extraction;

b) la réouverture d’une exploitation abandonnée;

c) l’extension ou la modification du périmètre ou des profils d’une exploita-
tion ayant fait l’objet d’un permis;

d) les décharges et les remblais de plus de 2000 m3.
2 Les dispositions de la législation spéciale en matière de déchets sont réser-
vées.
3 L’autorisation d’exploitation est en principe délivrée en même temps qu’est 
octroyé le permis de construire.



4 Die Geltungsdauer einer Ausbeutungsbewilligung wird entsprechend den in 
der Baubewilligung bestimmten Ausbeutungsetappen festgelegt.
5 Eine Ausbeutungsbewilligung kann nur erteilt werden, wenn die Bedingun-
gen der Baubewilligung erfüllt sind.

Art. 155 b) Anpassung und Widerruf
1 Die Direktion kann die Ausbeutungsbewilligung bei erheblich veränderten 
Verhältnissen ändern; dies gilt namentlich dann, wenn die Ausbeutungsbedin-
gungen dem geltenden Recht angepasst werden müssen.
2 Die Direktion kann die Ausbeutungsbewilligung widerrufen, wenn die Be-
dingungen der Bewilligung nicht eingehalten werden oder ein überwiegendes 
öffentliches Interesse es rechtfertigt. Artikel 145 Abs. 2 ist anwendbar.

Art. 156 Übertragung der Bau- und der Ausbeutungsbewilligung

Beim Wechsel der berechtigten Person ersucht die Nachfolgerin oder der 
Nachfolger um Übertragung der Bau- und Ausbeutungsbewilligung, was von 
der Oberamtsperson oder von der Direktion gewährt wird, wenn die gesetzli-
chen Erfordernisse erfüllt sind.

Art. 157 Bankgarantien 
a) Arten

1 Bevor die Direktion die Ausbeutungsbewilligung erteilt, verlangt sie von der 
berechtigten Person genügende Bankgarantien, damit die Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen, insbesondere jener im Zusammenhang mit der Wiederinstand-
setzung des Geländes nach der Ausbeutung, gewährleistet ist. Der festgesetzte 
Betrag muss ebenfalls die von der Umweltschutzgesetzgebung verlangten Ga-
rantien decken.
2 Von der berechtigten Person werden ferner genügende Bankgarantien ver-
langt, damit die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit des 
Bodens und gegebenenfalls Ausgleichsmassnahmen im Zusammenhang mit 
einer Rodung sichergestellt werden können.
3 Der Staatsrat legt den Tarif für die Garantien nach den Absätzen 1 und 2 
fest.

Art. 158 b) Überprüfung und Freigabe
1 Die Bankgarantien werden bei jedem Ausbeutungsbewilligungsgesuch über-
prüft.

4 La durée de validité d’une autorisation est fixée en fonction des étapes d’ex-
ploitation définies dans le permis de construire.
5 Une autorisation ne peut être délivrée que si les conditions du permis sont 
respectées.

Art. 155 b) Adaptation et révocation
1 La Direction peut modifier l’autorisation d’exploitation en cas de changement 
notable des circonstances, notamment en vue d’adapter les conditions d’ex-
ploitation au droit en vigueur.
2 La Direction peut révoquer l’autorisation d’exploitation en cas de non-respect 
des conditions du permis ou si un intérêt public prépondérant le justifie. L’ar-
ticle 145 al. 2 est applicable.

Art. 156 Transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ou la nouvelle exploi-
tante requiert respectivement du préfet et de la Direction le transfert du permis 
et de l’autorisation d’exploitation, dans la mesure où les conditions légales 
sont remplies.

Art. 157 Garanties bancaires 
a) Types

1 Préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploitation, la Direction 
exige de l’exploitant ou de l’exploitante des garanties bancaires suffisantes 
pour assurer l’exécution de ses obligations, en particulier celles qui ont trait 
à la remise en l’état des terrains après exploitation. Le montant fixé couvre 
également les garanties exigées en application de la législation sur la protection 
de l’environnement.
2 Des garanties bancaires suffisantes sont également exigées de l’exploitant ou 
de l’exploitante pour assurer la qualité agricole des sols remis en état et, le cas 
échéant, la réalisation des mesures de compensation liées à un défrichement.
3 Le Conseil d’Etat fixe le tarif des garanties mentionnées aux alinéas 1 et 2.

Art. 158 b) Réexamen et libération
1 Les garanties bancaires font l’objet d’un réexamen lors de chaque demande 
d’autorisation d’exploitation.



2 Sie werden freigegeben, sobald die berechtigte Person ihren Verpflichtungen 
nachgekommen ist.

Art. 159 c) Haftpflichtversicherung
1 Die berechtigte Person und die Eigentümerschaft sind verpflichtet, eine aus-
reichende Versicherung zur Deckung ihrer Haftpflichtrisiken abzuschliessen.
2 Vor Erteilung der Baubewilligung muss die berechtigte Person der Direktion 
einen Versicherungsnachweis zustellen.

Art. 160 Unterhaltskosten für Gemeindestrassen
1 Die Gemeinde kann für Unterhalts- und Instandstellungskosten an Gemein-
destrassen, die durch die Ausbeutung verursacht worden sind, einen Beitrag 
verlangen.
2 Zur Gewährleistung des Beitrags kann die Gemeinde Sicherheiten verlan-
gen.

Art. 161 Jährlicher Bericht über den Stand der Ausbeutung

Die berechtigte Person muss dem Amt jedes Jahr einen Bericht über den Stand 
der Ausbeutung zustellen.

Art. 162 Öffentlicher Charakter der Aufschüttungen

Die berechtigte Person ist unter den in der Ausbeutungsbewilligung festge-
legten Auflagen und nach Massgabe des Ausbeutungsprogramms verpflichtet, 
allen Unternehmen zur Ablagerung von unverschmutzten Aushub- und Ab-
raummaterialien den Zugang zum Betrieb zu gewähren.

Art. 163 Wiederinstandsetzung des Geländes
1 Spätestens am Ende der Ausbeutung muss die berechtigte Person oder, wenn 
diese nicht belangt werden kann, die Eigentümerschaft das Gelände innert Jah-
resfrist wieder instand setzen.
2 Die berechtigte Person kann die Kontrolle über die Instandsetzung frühestens 
ein Jahr nach der Wiederbewirtschaftung des Geländes verlangen.

2 Elles sont libérées une fois que l’exploitant ou l’exploitante a exécuté ses 
obligations.

Art. 159 c) Assurance-responsabilité civile
1 Les exploitants et exploitantes et le ou la propriétaire sont tenus de contracter 
une assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de leur responsa-
bilité civile.
2 Préalablement à l’octroi du permis, l’exploitant ou l’exploitante transmet à la 
Direction une attestation de l’assurance.

Art. 160 Frais d’entretien des routes communales
1 La commune peut exiger le paiement d’une contribution aux frais d’entretien 
et de remise en état des routes communales provoqués par l’exploitation.
2 Elle peut également exiger des sûretés pour en garantir le paiement.

Art. 161 Rapport annuel d’exploitation

L’état de l’exploitation fait l’objet d’un rapport annuel de la part de l’exploitant 
ou de l’exploitante à l’intention du Service.

Art. 162 Caractère public du remblayage

Aux conditions fixées par l’autorisation d’exploitation et sur la base du pro-
gramme d’exploitation, l’exploitant ou l’exploitante est tenu-e de garantir l’ac-
cès à son exploitation à toute entreprise pour le dépôt des matériaux d’excava-
tion et déblais non pollués de celle-ci.

Art. 163 Remise en état des terrains
1 Au plus tard à la fin de l’exploitation, l’exploitant ou l’exploitante, ou à son 
défaut le ou la propriétaire, est tenu-e de remettre le terrain en état dans le délai 
d’une année.
2 L’exploitant ou l’exploitante peut demander le contrôle de remise en état au 
plus tôt une année après la remise en culture.



11. KAPITEL 

Baupolizei

Art. 164 Kontrolle der Arbeiten
1 Die Gemeindebehörde überwacht die Befolgung des Gesetzes, der Regle-
mente, der Pläne und der Bewilligungsbedingungen. Bei widerrechtlichen Ar-
beiten informiert sie die Oberamtsperson.
2 Die Organe, die im Bewilligungsverfahren ein Gutachten abgeben mussten, 
haben ebenfalls die Möglichkeit, diese Aufsicht auszuüben; gegebenenfalls 
verlangen sie das Einschreiten der Gemeinde oder der Oberamtsperson.
3 Die Oberamtsperson vergewissert sich, dass die Gemeinden ihre Kontroll-
pflicht sorgfältig ausüben. Falls nötig, ersucht sie die betreffenden Ämter und 
staatlichen Organe um Mithilfe.

Art. 165 Übereinstimmungsnachweis
1 Die Bauherrschaft muss unter Mitwirkung einer befähigten Person nach 
Artikel 7 einen Übereinstimmungsnachweis erstellen, der bestätigt, dass das 
Bauwerk den genehmigten Plänen und den Bedingungen der Baubewilligung 
entspricht.
2 Dieser Bescheinigung ist eine Erklärung einer amtlichen Geometerin bzw. 
eines amtlichen Geometers beizufügen, in der bestätigt wird, dass das Bauwerk 
gemäss Situationsplan erstellt und die Vermarkung sowie gegebenenfalls die 
Vermessungsfixpunkte wiederhergestellt worden sind.

Art. 166 Widerrechtliche Arbeiten
1 Führt die Eigentümerschaft ohne Bewilligung oder in Verletzung der Pläne, 
der Bewilligungsbedingungen oder einer Schutzmassnahme Arbeiten aus, so 
ordnet die Oberamtsperson von Amtes wegen oder auf Gesuch hin deren voll-
ständige oder teilweise Einstellung an.
2 Bei den Fällen nach Absatz 1 oder wenn widerrechtliche Bauten oder Anla-
gen bereits erstellt worden sind und eine nachträgliche Bewilligung nicht von 
vornherein ausgeschlossen erscheint, gewährt die Oberamtsperson der Eigen-
tümerschaft eine angemessene Frist, damit diese ein Baubewilligungsgesuch 
einreicht, um die ausgeführten Arbeiten der Rechtmässigkeit zuzuführen.

CHAPITRE 11 

Police des constructions

Art. 164 Contrôle des travaux
1 L’autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans 
et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe 
le préfet.
2 Les organes qui ont été appelés à donner un préavis ont aussi la faculté d’exer-
cer cette surveillance; le cas échéant, ils requièrent l’intervention de la com-
mune ou du préfet.
3 Le préfet s’assure de la bonne exécution par les communes de leurs tâches 
de contrôle. Au besoin, il demande la collaboration des services et organes de 
l’Etat concernés.

Art. 165 Certificat de conformité
1 Le certificat de conformité, établi par le maître de l’ouvrage avec le concours 
d’une personne qualifiée au sens de l’article 7, atteste que l’ouvrage est 
conforme aux plans approuvés et aux conditions d’octroi du permis.
2 Ce certificat doit être accompagné d’une déclaration d’un ou d’une géomè-
tre breveté-e attestant que l’ouvrage est construit conformément au plan de 
situation et que l’abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas 
échéant, remis en état.

Art. 166 Travaux non conformes
1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation 
des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet 
ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux.
2 Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations 
illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la 
propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la lé-
galisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse 
d’emblée exclue.



3 Befolgt die Eigentümerschaft die Anordnung nicht oder können die Arbeiten 
nicht bewilligt werden, so kann die Oberamtsperson nach Anhören der be-
troffenen Personen und Organe verfügen, dass Änderungen und Anpassungen 
vorgenommen werden, die Bauwerke ganz oder teilweise abgebrochen und 
das Gelände wieder hergestellt wird. Wenn die Umstände es erfordern, kann 
die Oberamtsperson ein Bezugs- oder Nutzungsverbot aussprechen. Die Straf-
massnahmen bleiben vorbehalten.
4 Wurden Arbeiten ausserhalb der Bauzone ohne Bewilligung oder in Verlet-
zung der in diesem Bereich anwendbaren Bestimmungen erstellt, so ist die 
Direktion zuständig, die Massnahmen nach Absatz 3 zu treffen.

Art. 167 Bezugsbewilligung
1 Räume eines neuen, umgebauten oder renovierten Gebäudes, die dem Auf-
enthalt oder dem Empfang von Personen dienen, dürfen nur bezogen werden, 
wenn die Gemeinde gestützt auf den Übereinstimmungsnachweis eine Bewil-
ligung ausgestellt hat.
2 Die Bewilligung kann provisorisch erteilt werden, wenn die Innen- und Aus-
senarbeiten so weit fortgeschritten sind, dass für die Sicherheit und Gesundheit 
der Bewohner keine Gefahr besteht und die notwendige Erschliessung verwirk-
licht ist.
3 Die Gemeinde oder die Oberamtsperson kann die Bezugsbewilligung ent-
ziehen, wenn die Räume den Sicherheits- und Hygienevorschriften nicht ent-
sprechen.

Art. 168 Unterhaltspflicht
1 Die bebauten und unbebauten Liegenschaften müssen zur Gewährleistung 
der öffentlichen Sicherheit und Hygiene von der Eigentümerschaft unterhalten 
werden.
2 Die unter Schutz gestellten Gebäude müssen so unterhalten werden, dass die 
Erhaltung der schützenswerten Elemente gewährleistet ist.

Art. 169 Polizeimassnahmen
1 Erfordert es die Sicherheit, die Hygiene oder der Kultur- oder Naturgüter-
schutz, so kann der Gemeinderat, selbst wenn ein Reglement fehlt, die Eigen-
tümerschaft auffordern:

a) ihre bebaute oder unbebaute Liegenschaft zu unterhalten;

b) die Überreste ihres Gebäudes zu beseitigen;

3 Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne 
peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les 
organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modi-
fications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la 
remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut 
prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter.
4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis 
ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente 
pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3.

Art. 167 Permis d’occuper
1 Les locaux destinés au séjour ou à l’accueil de personnes dans un bâtiment 
neuf, transformé ou rénové ne peuvent être occupés avant qu’un permis n’ait 
été délivré par la commune, sur la base du certificat de conformité.
2 Le permis peut être délivré de façon provisoire si les travaux intérieurs et 
extérieurs sont suffisamment avancés pour sauvegarder la sécurité et la santé 
des habitants et si les équipements nécessaires sont réalisés.
3 La commune ou le préfet peut retirer le permis lorsque les locaux ne remplis-
sent pas les conditions de sécurité et d’hygiène.

Art. 168 Obligation d’entretien
1 Les immeubles construits ou non construits doivent être entretenus par leurs 
propriétaires afin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques.
2 Les bâtiments mis sous protection doivent être entretenus de manière que la 
conservation des éléments à protéger soit assurée.

Art. 169 Mesures de police
1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou 
naturels l’exigent, le conseil communal peut, même en l’absence de règlement, 
ordonner à un ou une propriétaire:

a) d’entretenir son immeuble construit ou non construit;

b) de déblayer les ruines de son bâtiment;



c) Deponien jeglicher Art oder eine unbenutzbare Anlage zu entfernen;

d) baufällige, verwahrloste und ungesunde Bauten oder Anlagen zu befesti-
gen, instand zu stellen, zu sanieren oder gegebenenfalls abzubrechen;

e) jede Tätigkeit zu unterlassen oder zu verlegen, die nach Lage und Bestim-
mungszweck der Liegenschaften als übermässig zu betrachten ist;

f) die von ihrem Grundstück ausgehenden übermässigen Emissionen zu un-
terlassen oder zu vermindern;

g) die bezogenen Räumlichkeiten zu räumen, wenn diese den Sicherheits- 
und Hygienevorschriften nicht genügen.

2 Die Oberamtsperson kann eine Massnahme nach Absatz 1 von Amtes wegen 
anordnen.

Art. 170 Ersatzvornahme
1 Wenn die Eigentümerschaft innert einer angemessenen, von der Direktion, 
der Oberamtsperson oder der Gemeinde festgesetzten Frist den in Anwendung 
der Artikel 163 Abs. 1, 166 und 169 erhaltenen Aufforderungen nicht Folge 
leistet, kann die in der Sache zuständige Behörde die Arbeiten auf Kosten der 
Eigentümerschaft ausführen lassen.
2 Ist Gefahr im Verzug oder von vornherein ersichtlich, dass die Eigentümer-
schaft ihre Verpflichtung innert angemessener Frist nicht selber erfüllen will 
oder kann, so kann die Ersatzvornahme ohne vorgängige Androhung durchge-
führt werden.
3 Der Betrag der in der Schlussabrechnung zusammengestellten Kosten kann 
mit Beschwerde angefochten werden. Es kann nur Willkür gerügt werden.
4 Die Kosten für die Ersatzvornahme werden durch ein unmittelbares gesetz-
liches Grundpfandrecht, das den bereits eingetragenen Pfandrechten im Rang 
vorgeht, sichergestellt.

Art. 171 Wiederaufbau aus Gründen der Siedlungsgestaltung
1 Wird ein Gebäude, das sich in die geschlossene Bauweise einfügt, durch eine 
Feuersbrunst oder auf andere Weise zerstört, so muss es wieder aufgebaut wer-
den, wenn Gründe der Siedlungsgestaltung dies erfordern. Die Gemeinde legt 
in ihren Vorschriften die betreffenden Gemeindegebiete und die Bedingungen 
des Wiederaufbaus fest.

c) de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d’usage;

d) de consolider, de réparer, d’assainir ou, le cas échéant, de démolir une 
construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre;

e) de supprimer ou d’éloigner toute activité considérée comme excessive, eu 
égard à la situation et à la destination des immeubles;

f) de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa pro-
priété;

g) d’évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les condi-
tions de sécurité et d’hygiène.

2 Le préfet peut ordonner d’office l’une des mesures prévues à l’alinéa 1.

Art. 170 Exécution par substitution
1 Si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet 
ou la commune, le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, en appli-
cation des articles 163 al. 1, 166 et 169, l’autorité compétente fait exécuter les 
travaux aux frais du ou de la propriétaire.
2 S’il y a péril en la demeure ou s’il apparaît d’emblée que le ou la propriétaire 
ne veut pas ou ne peut pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, 
l’exécution par substitution peut avoir lieu sans sommation préalable.
3 Le montant des frais selon le décompte final peut faire l’objet d’un recours 
limité à l’arbitraire.
4 Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale 
sans inscription primant les droits de gage déjà inscrits.

Art. 171 Reconstruction pour raison d’urbanisme
1 Lorsqu’un bâtiment qui s’insère dans un ordre contigu est démoli ou détruit 
par un incendie ou par une autre cause, il doit être reconstruit si des raisons 
d’urbanisme l’exigent. La commune détermine dans sa réglementation les sec-
teurs concernés et les conditions de reconstruction.



2 Hat die Eigentümerschaft innert 2 Jahren seit dem Abbruch oder der Zer-
störung kein Bauprojekt eingereicht, so kann die Gemeinde, nachdem sie sie 
ein letztes Mal aufgefordert hat, und wenn Gründe der Siedlungsgestaltung es 
erfordern, das Enteignungsverfahren einleiten.
3 Die Gemeinde kann auf gleiche Weise vorgehen, wenn Gründe der Siedlungs-
gestaltung es erfordern und die Eigentümerschaft nicht innert 3 Jahren nach 
Erteilung der Bewilligung einen den genehmigten Plänen entsprechenden Bau 
beendigt hat.

12. KAPITEL 

Strafbestimmungen

Art. 172
1 Mit einer Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft, wer:

a) ohne Bewilligung oder in Verletzung der Pläne, der Bewilligungsbedin-
gungen oder einer Schutzmassnahme ein Bauprojekt oder einen Abbruch 
ausführt oder ausführen lässt;

b) den Bauvorschriften des Gesetzes oder Reglements zuwiderhandelt;

c) den Bedingungen der Ausbeutungsbewilligung zuwiderhandelt;

d) mit dem Abbruch einer Baute oder Anlage vor Ablauf der Beschwerdefrist 
oder in Verletzung der angeordneten aufschiebenden Wirkung beginnt;

e) im Rahmen des Übereinstimmungsnachweises unzutreffende Angaben 
macht.

2 Es kann eine Busse bis 100 000 Franken ausgesprochen werden in schweren 
Fällen, namentlich wenn:

a) ein Projekt trotz verweigerter Baubewilligung verwirklicht wird;

b) es sich um einen Rückfall handelt;

c) an geschützten oder ins Verzeichnis aufgenommen Gebäuden unerlaubte 
Arbeiten vorgenommen werden.

3 Es kann die Einziehung von Vermögenswerten, die aus einem Verstoss nach 
den Absätzen 1 oder 2 resultieren, oder eine entsprechende Ersatzforderung 
des Staates verhängt werden. Die Bestimmungen des schweizerischen Strafge-
setzbuches sind sinngemäss anwendbar.
4 Die Strafe wird gemäss der Strafprozessordnung von der Oberamtsperson 
verhängt.

2 Si le ou la propriétaire n’a pas déposé un projet de construction dans les deux 
ans dès la démolition ou la destruction, la commune peut, après lui avoir donné 
un dernier avis et si des raisons d’urbanisme l’imposent, engager la procédure 
d’expropriation.
3 La commune peut, si des raisons d’urbanisme l’exigent, procéder de la même 
manière lorsqu’un ou une propriétaire n’a pas terminé une construction confor-
mément aux plans approuvés, dans un délai de trois ans dès l’octroi du per-
mis.

CHAPITRE 12 

Dispositions pénales

Art. 172
1 Sera passible d’une amende jusqu’à 50 000 francs la personne qui aura:

a) exécuté ou fait exécuter un projet de construction ou une démolition sans 
permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure 
de protection;

b) contrevenu aux règles de construction fixées dans la loi ou les règlements;

c) contrevenu aux conditions d’une autorisation d’exploitation;

d) procédé à la démolition d’une construction ou installation avant la fin du 
délai de recours ou en violation d’une décision accordant l’effet suspensif 
au recours;

e) délivré des attestations inexactes dans le cadre du certificat de conformité.
2 L’amende peut être portée à 100 000 francs dans les cas graves, notamment 
en cas de:

a) réalisation d’un projet malgré le refus d’un permis de construire;

b) récidive;

c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments protégés ou recensés.
3 La confiscation des valeurs patrimoniales résultant d’une infraction mention-
née aux alinéas 1 et 2 ou une créance compensatrice de l’Etat pour un montant 
équivalent peut être prononcée. Les dispositions du code pénal suisse sont ap-
plicables par analogie.
4 La peine est prononcée par le préfet conformément au code de procédure 
pénale.



5 Wurde die Widerhandlung durch eine juristische Person, eine Kollektiv- oder 
eine Kommanditgesellschaft begangen, so können die Strafmassnahmen ent-
weder auf die juristische Person beziehungsweise die Gesellschaft oder auf die 
Personen, die in deren Namen gehandelt haben oder hätten handeln müssen, 
angewandt werden.
6 Die Strafverfolgung verjährt 5 Jahre vom Tag an, an dem die Übertretung 
begangen wurde.

IV. TITEL 

Übergangs‑ und Schlussbestimmungen

13. KAPITEL 

Übergangsbestimmungen

Art. 173 Geltende Pläne und Reglemente

Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sind auf die vor dessen Inkraft-
setzung genehmigten Pläne und Reglemente anwendbar.

Art. 174 Anpassung der Ortspläne
1 Innert 5 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen die Gemeinden 
ihre Ortspläne anpassen.
2 Haben die Gemeinden, deren Ortsplan ein ländliches Siedlungsgebiet im 
Sinne von Artikel 53 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 9. Mai 1983 
vorsieht, bei Ablauf der Frist weder eine Gesamtrevision noch eine Änderung 
ihres Ortsplans öffentlich aufgelegt, so sind die ländlichen Siedlungsgebiete 
aufgehoben und die darin enthaltenen Flächen werden als Landwirtschaftszo-
nen betrachtet.

Art. 175 Bewilligungsgesuche

Bewilligungsgesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes öffentlich auf-
gelegt wurden, werden nach dem Raumplanungs- und Baugesetz vom 9. Mai 
1983 behandelt.

5 Si l’infraction a été commise par une personne morale, une société en nom 
collectif ou en commandite, les sanctions pénales peuvent s’appliquer soit à la 
personne morale ou à la société, soit aux personnes qui ont agi ou auraient dû 
agir pour elle.
6 L’action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l’infraction a 
été commise.

TITRE IV 

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE 13 

Dispositions transitoires

Art. 173 Plans et règlements en vigueur

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux plans et règlements approu-
vés avant son entrée en vigueur.

Art. 174 Adaptation des plans d’aménagement local
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d’un délai 
de cinq ans pour adapter leur plan d’aménagement local à celle-ci.
2 Si les communes dont le plan d’aménagement local définit un périmètre d’ha-
bitat rural (au sens de l’article 53 de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions) n’ont pas mis à l’enquête publique une révision 
générale ou une modification de ce plan à l’échéance du délai fixé à l’alinéa 1, 
les périmètres d’habitat rural sont supprimés, et les surfaces qu’ils englobent 
sont considérées comme affectées à la zone agricole.

Art. 175 Demandes de permis

Les demandes de permis mises à l’enquête publique avant l’entrée en vigueur 
de la présente loi sont traitées sur la base de la loi du 9 mai 1983 sur l’aména-
gement du territoire et les constructions.



Art. 176 Frist zur Erlangung der Ausbeutungsbewilligung

Die zur Ausbeutung Berechtigten sind gehalten, innert einer Frist von 3 Jah-
ren ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes im Hinblick auf die Erlangung 
einer Ausbeutungsbewilligung die erforderlichen Unterlagen beim Amt einzu-
reichen. Aufgrund dieser Unterlagen können die zuständigen Direktionen die 
Bankgarantien nach Artikel 157 neu bewerten.

Art. 177 Änderung der Gemeindevorschriften 
über die Ausnützungsziffer

1 Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes werden die in den Orts-
plänen festgelegten Ausnützungsziffern, die auf der Grundlage der Artikel 66 
Abs. 2 und 162 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 9. Mai 1983 bereits 
genehmigt wurden, durch die Geschossflächenziffern ersetzt und die entspre-
chenden Werte gemäss der Liste in Anhang 1 geändert.
2 Innert 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen die Gemeinden 
gemäss den Verfahren nach den Artikeln 10 Abs. 1 Bst. f und 148 des Gesetzes 
vom über die Gemeinden ihre Reglemente über die Ableitung und Reinigung 
von Abwasser, über die Wasserversorgung und über die finanzielle Beteiligung 
der Grundeigentümerschaft am Ausbau und an der Instandsetzung von Strassen 
und Nebenanlagen, soweit sie sich auf die Ausnützungsziffer beziehen, anpas-
sen. Bis zum Inkrafttreten der Änderungen bleiben diese Vorschriften über die 
Ausnützungsziffer anwendbar.

14. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 178 Änderung bisherigen Rechts 
a) Gesetz über den Schutz der Kulturgüter

Das Gesetz vom 7. November 1991 über den Schutz der Kulturgüter (SGF 482.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 23 Abs. 4 und Abs. 5, 6 und 7 (neu)
4 Der Umbau eines unter Schutz stehenden unbeweglichen Kulturguts 
kann nur bewilligt werden, wenn dadurch dessen Charakter oder der 
Charakter des Ortsbildes nicht verletzt wird.

Art. 176 Délais pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation

Dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les ex-
ploitants et exploitantes sont tenus de déposer auprès du Service les pièces 
nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploitation. Sur la base 
de ces pièces, les Directions compétentes peuvent réévaluer les garanties ban-
caires au sens de l’article 157.

Art. 177 Modification des prescriptions communales 
concernant l’indice d’utilisation du sol

1 Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les indices d’utilisation du sol 
définis dans les plans d’aménagement local déjà approuvés, sur la base des 
articles 66 al. 2 et 162 de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire 
et les constructions, sont remplacés par les indices de surfaces de plancher, et 
les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste figurant en 
annexe.
2 Dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les com-
munes sont tenues d’adapter leurs règlements sur l’évacuation et l’épuration 
des eaux, sur la distribution d’eau potable et sur la participation financière des 
propriétaires fonciers à l’aménagement et à la réfection des routes et des ouvra-
ges annexes, selon la procédure prévue par les articles 10 al. 1 let. f et 148 de la 
loi sur les communes, dans la mesure où ces règlements se réfèrent à l’indice 
d’utilisation. La notion de l’indice qui y figure reste applicable jusqu’à l’entrée 
en force de leur adaptation.

CHAPITRE 14 

Dispositions finales

Art. 178 Modifications 
a) Loi sur la protection des biens culturels

La loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (RSF 482.1) 
est modifiée comme il suit:

Art. 23 al. 4 et al. 5, 6 et 7 (nouveaux)
4 La transformation d’un bien culturel immeuble protégé ne peut être 
autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du 
site.



5 Die Verlegung oder der Abbruch eines unter Schutz stehenden unbe-
weglichen Kulturguts kann nur bewilligt werden, wenn überwiegende 
Interessen es rechtfertigen. Dasselbe gilt für einen Umbau, der den Cha-
rakter des Kulturguts beeinträchtigt.
6 In einer archäologischen Stätte, die unter Schutz gestellt ist, dürfen 
ohne Bewilligung der Direktion keine Eingriffe, die im Sinne der Bau- 
und Raumplanungsgesetzgebung der Baubewilligungspflicht unterste-
hen, vorgenommen werden.
7 Zudem bleiben die weiteren, in der Raumplanungs- und Baugesetzge-
bung vorgesehenen Wirkungen vorbehalten.

Art. 58 c) Befugnisse
1 Die Kommission hat die folgenden Befugnisse:

a) Sie schlägt Massnahmen zur Förderung des Kulturgüterschutzes 
vor.

b) Sie schlägt den Gemeinden und dem Staatsrat die geeigneten 
Schutzmassnahmen vor.

c) Sie nimmt Stellung zu den allgemeinen Grundsätzen des Kultur-
güterschutzes.

d) Auf Gesuch der Direktion oder der Ämter begutachtet sie die Raum-
planungs- und Bauprojekte, welche die im Inventar aufgeführten 
Objekte betreffen.

e) Auf Gesuch der Gemeinde oder des für die Bau- und Raumplanung 
zuständigen Amtes begutachtet sie Bauvorhaben, die von ästheti-
schem oder geschichtlichem Interesse sind, und zu Vorhaben, die 
für das allgemeine Erscheinungsbild einer Landschaft, einer Ort-
schaft, eines Quartiers, einer Strasse oder eines Platzes von Bedeu-
tung sind, selbst wenn diese im Inventar nicht enthalten sind.

f) Sie übt die Befugnisse aus, die ihr durch dieses Gesetz, durch die 
Ausführungsbestimmungen und durch die Spezialgesetzgebung 
übertragen werden.

2 Sie ist befugt, das Eingreifen der Staatsanwaltschaft gegen widerrecht-
liche Veräusserungen (Art. 24) zu verlangen.

5 Le déplacement ou la démolition d’un bien culturel immeuble protégé 
ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en 
va de même d’une transformation qui porte atteinte à son caractère.

6 Dans un site archéologique protégé, aucune intervention soumise à 
l’obligation de permis de construire, au sens de la législation sur l’amé-
nagement du territoire et les constructions, ne peut se faire sans l’auto-
risation de la Direction.
7 Sont en outre réservés les autres effets prévus par la législation sur 
l’aménagement du territoire et les constructions.

Art. 58 c) Attributions
1 La Commission [la Commission des biens culturels] exerce les attri-
butions suivantes:

a) elle propose toute mesure propre à promouvoir la protection des 
biens culturels;

b) elle propose aux communes et au Conseil d’Etat les mesures de 
protection adéquates;

c) elle donne son avis sur les principes généraux régissant la protection 
des biens culturels;

d) sur requête de la Direction ou de ses services, elle donne son préavis 
sur les projets de plans d’aménagement et de travaux relatifs à des 
objets figurant à l’inventaire;

e) sur requête de la commune ou du Service chargé de l’aménagement 
du territoire et des constructions, elle donne son préavis sur des pro-
jets de travaux relatifs à des bâtiments présentant un intérêt esthéti-
que ou historique, ainsi que sur des projets importants, à ce même 
titre, pour l’aspect général d’un site, d’une localité, d’un quartier, 
d’une rue ou d’une place, même si ces objets ne figurent pas à l’in-
ventaire;

f) elle exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, 
par la réglementation d’exécution et par la législation spéciale.

2 Elle est légitimée à requérir l’intervention du Ministère public contre 
les aliénations illicites (art. 24).



Art. 59 Abs. 3
3 Die Direktion ist befugt, gegen Entscheide der Oberamtspersonen 
und der Gemeinden betreffend Kulturgüterschutz, die in Anwendung 
des Raumplanungs- und Baugesetzes getroffen wurden, Beschwerde zu 
erheben.

Art. 179 b) Strassengesetz

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

Art. 4 Abs. 1
1 Das kantonale Strassennetz wird im Rahmen der Grundlagen, des kan-
tonalen Planungsprogramms und des kantonalen Richtplans im Sinne 
der Artikel 12–15 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) ge-
plant.

Art. 5 Abs. 1 und 2
1 «Verkehrsrichtplan (Artikel 44 RPBG)» wird ersetzt durch «Gemein-
derichtplan (Art. 40 RPBG)».
2 «die Artikel 28 ff.» wird ersetzt durch «die Artikel 22 ff.».

Art. 13a Abs. 1

«Artikel 87 ff.» wird ersetzt durch «Artikel 93 ff.».

Art. 37 Bst. a und b

«Artikel 26» wird ersetzt durch «Artikel 21» und «Artikel 79 bis 82» 
durch «Artikel 82 bis 88».

Art. 72 Abs. 1

«Baugesetz (RPBG)» wird ersetzt durch «RPBG».

Art. 119 Abs. 1

«Artikel 54 und 55» wird ersetzt durch «Artikel 68, 69, 147 und 148».

Art. 59 al. 3
3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et 
des communes prises en application de la législation sur l’aménagement 
du territoire et les constructions, relativement à la protection des biens 
culturels.

Art. 179 b) Loi sur les routes

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

Art. 4 al. 1
1 Le réseau routier cantonal fait l’objet d’une planification dans le cadre 
des études de base, du programme d’aménagement cantonal et du plan 
directeur cantonal, au sens des articles 12 à 15 de la loi sur l’aménage-
ment du territoire et les constructions (ci-après: LATeC).

Art. 5 al. 1 et 2
1 Remplacer «plan directeur des circulations (art. 44 LATeC)» par «plan 
directeur communal (art. 40 LATeC)».
2 Remplacer «des articles 28 et suivants» par «des articles 22 et sui-
vants».

Art. 13a al. 1

Remplacer «aux articles 87 et suivants» par «aux articles 93 et sui-
vants».

Art. 37 let. a et b

Remplacer «de l’article 26» par «de l’article 21» et «des articles 79 à 
82» par «des articles 82 à 88».

Art. 72 al. 1

Remplacer «la loi sur les constructions (LATeC)» par «la LATeC».

Art. 119 al. 1

Remplacer «des articles 54 et 55» par «des articles 68, 69, 147 et 148».



Art. 180 c) Gesetz über die Enteignung

Das Gesetz vom 23. Februar 1984 über die Enteignung (SGF 76.1) wird wie 
folgt geändert:

Art. 11a (neu) 1a. Errichtung und Ablösung einer Dienstbarkeit
1 Die Enteignung kann in der Errichtung oder Ablösung von Dienstbar-
keiten bestehen.
2 Die Eigentümerschaft des dienenden Grundstücks, die aus der Ab-
lösung einen Vorteil zieht, ist gehalten, der enteignenden Partei einen 
dem Vorteil entsprechenden Betrag zu bezahlen, der jedoch den für die 
Enteignung bezahlten Entschädigungsbetrag nicht überschreiten darf.

Art. 51 3. Besondere Verfahren

Wurde in Anwendung der Spezialgesetzgebung der Ausführungsplan 
eines Werkes im Anschluss an ein öffentliches Auflage- und Einspra-
cheverfahren endgültig genehmigt oder die Baubewilligung erteilt, so 
können nur noch Forderungen eingegeben werden.

Art. 181 d) Energiegesetz

Das Energiegesetz vom 9. Juni 2000 (SGF 770.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8 Abs. 1
1 Auf der Grundlage des Sachplans Energie erstellt jede Gemeinde 
innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen kom-
munalen Energieplan; dieser wird der Direktion, die mit der Bau- und 
Raumplanung beauftragt ist, nach den Vorschriften der entsprechenden 
Spezialgesetzgebung zur Genehmigung unterbreitet.

Art. 182 e) Verkehrsgesetz

Das Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (SGF 780.1) wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 15

«Strassenrichtpläne» und «Strassenrichtpläne der Gemeinden» werden 
ersetzt durch «Gemeinderichtpläne».

Art. 180 c) Loi sur l’expropriation

La loi du 23 février 1984 sur l’expropriation (RSF 76.1) est modifiée comme 
il suit:

Art. 11a (nouveau) 1a. Constitution et rachat de servitude
1 L’expropriation peut consister dans la constitution ou le rachat de ser-
vitudes.
2 Le propriétaire d’un fonds servant qui tire un avantage du rachat est 
tenu de verser à l’expropriant une contribution correspondant à cet 
avantage, mais qui n’excédera toutefois pas le montant de l’indemnité 
versée pour l’expropriation.

Art. 51 3. Procédure spéciale

Seules les prétentions peuvent être produites lorsque, conformément à 
la législation spéciale, le plan d’exécution d’un ouvrage a été approuvé 
ou le permis de construire a été octroyé à la suite d’une procédure d’en-
quête et d’opposition.

Art. 181 d) Loi sur l’énergie

La loi du 9 juin 2000 sur l’énergie (RSF 770.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8 al. 1
1 Sur la base du plan sectoriel de l’énergie, chaque commune établit, 
dans un délai de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de la pré-
sente loi, un plan communal des énergies, soumis à l’approbation de la 
Direction chargée de l’aménagement du territoire et des constructions, 
conformément à la législation spéciale en la matière.

Art. 182 e) Loi sur les transports

La loi du 20 septembre 1994 sur les transports (RSF 780.1) est modifiée comme 
il suit:

Art. 15

Remplacer «plan directeur des circulations» par «plan directeur com-
munal» et «plans directeurs des circulations» par «plans directeurs 
communaux».



Art. 16

«Strassenrichtplan» wird ersetzt durch «Gemeinderichtplan».

Art. 183 f) Gesetz über den Wald und den Schutz vor Naturereignissen

Das Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor Naturereig-
nissen (SGF 921.1) wird wie folgt geändert:

Art. 76 Abs. 3 (neu)
3 Die Direktion ist befugt, gegen Entscheide der Oberamtspersonen und 
der Gemeinden bezüglich Wälder und des Schutzes vor Naturereignis-
sen, die in Anwendung des Raumplanungs- und Baugesetzes getroffen 
wurden, Beschwerde zu erheben.

Art. 184 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Raumplanungs- und Baugesetz vom 9. Mai 1983 (SGF 710.1) ist aufge-
hoben.

Art. 185 Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht jedoch nicht 
dem Finanzreferendum.

Art. 16

Remplacer «plan directeur des circulations» par «plan directeur com-
munal».

Art. 183 f) Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles

La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RSF 921.1) est modifiée comme il suit:

Art. 76 al. 3 (nouveau)
3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets 
et des communes prises en application de la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions, relativement aux forêts et à la protection 
contre les catastrophes naturelles.

Art. 184 Abrogation

La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(RSF 710.1) est abrogée.

Art. 185 Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.



AnHAnG

Die nachstehende Liste gibt an, welche Werte für die mit dem Gesetz einge-
führte Geschossflächenziffer gelten.

Bei einer Ausnützungsziffer im 
Ortsplan von:

gilt mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes neu eine Geschossflächenziffer 
von:

0,25 0,33
0,30 0,40
0,35 0,47
0,40 0,53
0,45 0,60
0,50 0,67
0,60 0,80
0,65 0,87
0,70 0,93
0,75 1
0,80 1,07
0,85 1,13

AnnEXE

La liste suivante indique les valeurs applicables pour les indices de surface de 
plancher introduits par la présente loi.

Un indice d’utilisation du sol fixé 
dans le plan d’aménagement local 
à:

est remplacé, avec l’entrée en vigueur 
de la présente loi, par un indice de sur-
face de plancher de:

0,25 0,33
0,30 0,40
0,35 0,47
0,40 0,53
0,45 0,60
0,50 0,67
0,60 0,80
0,65 0,87
0,70 0,93
0,75 1
0,80 1,07
0,85 1,13
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