
Janvier 2002 1

– 1 –

MESSAGE No 92 16 septembre 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant 
la loi d’application du code civil suisse pour 
le canton de Fribourg 
(mesures protectrices de l’union conjugale)

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi
modifiant la loi d’application du code civil suisse pour le
canton de Fribourg.

1. Le 19 septembre 2002, le député Charles-Antoine
Hartmann et quatre autres membres de la Commission
de justice ont demandé la modification de l’article 54
de la loi d’application du code civil suisse (LACC) afin
que les mesures provisoires nécessaires pour la durée
de la procédure de mesures protectrices puissent être
ordonnées conformément aux dispositions du code de
procédure civile par le/la président-e du tribunal com-
pétent pour prononcer les mesures protectrices avec
recours au tribunal d’arrondissement dans un délai de
10 jours.

Les motionnaires estimaient en effet, avec le Tribunal
cantonal, que la procédure actuelle de l’article 54. let.
d LACC avec recours en appel au Tribunal cantonal,
n’était pas adéquate pour régler la situation des époux
qui, selon le nouveau droit, doivent attendre quatre ans
avant de pouvoir ouvrir action en divorce par le dépôt
d’une requête unilatérale (art. 114 CC) et qu’il conve-
nait d’aménager une procédure rapide arrêtant les
modalités de la vie séparée.

Le Conseil d’Etat, partageant l’avis des motionnaires,
a proposé toutefois que les mesures protectrices de
l’union conjugale, à l’instar d’autres cantons, soient
soumises à la procédure sommaire.

Le 26 mars 2003, le Grand Conseil a pris en considé-
ration la motion Hartmann et l’a renvoyée au Conseil
d’Etat pour soumettre les mesures protectrices à la
procédure sommaire et modifier en conséquence, soit
la loi d’application du code civil soit le code de procé-
dure civile.

2. Depuis l’introduction du nouveau droit du divorce,
lorsque l’un des époux s’oppose au principe du
divorce, l’époux ou l’épouse requérant-e devra
attendre en pratique quatre ans durant lesquels les
époux vont vivre séparés avant de pouvoir prendre
l’initiative d’ouvrir action en divorce par le dépôt
d’une requête unilatérale (art. 114 CC). On précise ici
que la commission des affaires juridiques du Conseil
national a proposé dans son rapport sur l’initiative par-
lementaire relative au «Divorce sur demande unilaté-
rale / Période de séparation» déposé le 29 avril 2003
(FF 2003 p. 3490) de réduire le délai à 2 ans. Pour
organiser la vie des époux durant cette période, on ne
peut avoir recours qu’au/à la juge des mesures protec-
trices de l’union conjugale, à qui il appartiendra de
régler la garde des enfants, le droit de visite, la contri-
bution à l’entretien des enfants et de l’époux ou
l’épouse, le cas échéant, prononcer la séparation de
biens.

Les mesures protectrices le l’union conjugale tendent
à protéger soit l’union conjugale elle-même, soit un
époux, soit même les enfants. Le but premier de ces
mesures est d’amener les époux à se réconcilier ou, au
moins, à aménager leur vie de telle sorte que la désu-

nion ne se consomme pas et que les chances de restau-
rer l’entente conjugale soient autant que possible pré-
servées. Le second but est de protéger les droits d’un
seul époux, voire ceux des enfants lorsque le retour à
une vie commune est exclu ou peu probable dans un
avenir prévisible. C’est dans ce dernier cadre qu’en-
trent les procédures réglant la situation des époux
durant les quatre ans qui précèdent le divorce par
demande unilatérale (art. 114 CC).

La doctrine distingue les mesures protectrices de
l’union conjugale au sens étroit qui sont celles énumé-
rées aux articles 173 à 178 CC et les mesures protec-
trices au sens large qui comprennent en plus trois
autres mesures figurant parmi les dispositions sur les
effets généraux du mariage: l’autorisation par le/la
juge de représenter l’union conjugale (art. 166 al. 2 ch.
1); l’autorisation par le/la juge de disposer du loge-
ment familial (art.169 al.2) et la possibilité qu’a le/la
juge d’astreindre une ou un époux ou des tiers à four-
nir des renseignements concernant la situation patri-
moniale du premier (art. 170 al. 2).

3. Actuellement, dans notre canton, les mesures protec-
trices au sens étroit et au sens large (art. 54 LACC)
relèvent de la compétence du/de la président-e du tri-
bunal d’arrondissement, sous réserve de recours en
appel. Les dispositions du code de procédure civile
relatives à la procédure ordinaire sont applicables.

Comme l’ont relevé les motionnaires et le Tribunal
cantonal, la procédure ordinaire n’est pas adéquate
pour régler les modalités de la vie séparée, le sort des
enfants, les contributions d’entretien. La nature de la
protection de l’union conjugale exige une procédure
rapide et peu formaliste (Deschenaux, Steinauer et
Baddeley, les effets du mariage, Staempfli 2000 p. 313
ss et la doctrine citée). C’est pourquoi, dans la plupart
des cantons, les mesures protectrices sont générale-
ment prises en procédure sommaire, «c’est-à-dire
selon une procédure simplifiée où les parties ne dispo-
sent pas nécessairement de tous les moyens d’attaque
et de défense qu’elles ont dans une procédure ordi-
naire».

Le but primaire des mesures protectrices est d’organi-
ser rapidement et sans lourdeur excessive la vie des
époux en conflit. Les règles de la procédure ordinaire
(délais de 30 jours, recours en appel, possibilité de
l’appel joint, fixation des débats) sont peu compatibles
avec ce but et sont de nature à encourager des moyens
dilatoires et à paralyser l’institution.

4. La modification proposée soumet donc les mesures
protectrices aux règles de la procédure sommaire des
articles 360 et ss du code de procédure civile (CPC),
sous réserve de quelques règles dérogatoires liées à la
nature particulière des causes soumises au juge ou à la
juge (citation immédiate à comparaître, mesures pro-
visoires urgentes, conciliation, recours dans les 10
jours au tribunal d’arrondissement).

Les cantons sont libres de prévoir si la décision est sus-
ceptible d’un recours ordinaire ou spécial à une auto-
rité supérieure cantonale. A donc été reprise ici la pro-
position des motionnaires et du Tribunal cantonal de
prévoir la même voie de recours qu’en matière de
mesures provisionnelles. Le tribunal d’arrondissement
statue définitivement, sous réserve du recours en appel
sur déclinatoire.
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Lors de la prise en considération de la motion, il a été
demandé de prévoir, tant pour les mesures protectrices
que pour les mesures provisionnelles, qu’en cas de
recours, le/la président-e du tribunal soit un-e juge
professionnel-le. Cette précision dans la loi paraît
superflue dans la mesure où tous les tribunaux ont des
vice-président-e-s professionnel-le-s qui sont en
même temps président-e-s d’autres tribunaux d’arron-
dissement. Elle pose ensuite un problème de fond à
savoir la compatibilité de cette restriction avec la fonc-
tion de vice-président-e telle que définie aux articles
70 et 83 de la loi d’organisation judiciaire. Enfin, l’on
voit mal retirer aux vice-président-e-s laïcs la compé-
tence de connaître des recours sur mesures provision-
nelles ou mesures protectrices et de les reconnaître par
ailleurs compétents pour toutes les autres causes.

5. La question s’est posée de savoir s’il convenait de sou-
mettre à la procédure sommaire uniquement les
mesures protectrices au sens étroit (art. 172 à 179 CC)
comme le proposaient les motionnaires ou également
les mesures protectrices au sens large. Nous référant à
d’autres codes cantonaux et à la doctrine (Desche-
naux, Steinauer, Baddeley, op. cit. p. 320) pour qu’il
n’y a pas de différences à faire entre les mesures qui
figurent sous la note marginale «Mesures judiciaires»
de l’article 172 CC et les autres décisions confiées au/à
la juge par les articles 166 al. 2, 169 al. 2 et 170 CC,
nous proposons de soumettre l’ensemble des causes
énumérées à l’article 54 LACC aux règles de la procé-
dure sommaire.

Enfin, la solution de modifier la loi d’application du
code civil plutôt que le code de procédure civile paraît
plus judicieuse. Le code de procédure civile doit rester
un code général et servir de loi de référence en matière
de règles de procédure. De plus, par souci de cohé-
rence avec les règles de procédure introduites dans la
loi d’application du code civil lors de l’entrée en
vigueur du nouveau droit du divorce, il convient de
régler la procédure des mesures protectrices aussi dans
la LACC.

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

Nous vous invitons à adopter ce projet de loi.

BOTSCHAFT Nr. 92 16. September 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch für den Kanton Freiburg (Eheschutz-
massnahmen)

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Entwurf des Geset-
zes zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg.

1. Am 19. September 2002 haben Grossrat Charles-
Antoine Hartmann und vier weitere Mitglieder der
Justizkommission eine Änderung des Artikels 54 des
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch (EGZGB) verlangt. Sie beantragten, dass die
für die Dauer des Verfahrens betreffend Eheschutz-
massnahmen notwendigen vorsorglichen Massnah-

men gemäss den Bestimmungen der Zivilprozessord-
nung durch den Gerichtspräsidenten angeordnet wer-
den können. Dieser ist bereits zuständig für die Mass-
nahmen zum Schutz der Ehe, wobei sein Entscheid
innert 10 Tagen mit Beschwerde beim Bezirksgericht
angefochten werden kann.

Die Motionäre vertraten, ebenso wie das Kantonsge-
richt, die Ansicht, dass das in Artikel 54 Bst. d EGZGB
vorgesehene Verfahren, mit Möglichkeit der Berufung
an das Kantonsgericht, nicht geeignet sei, die Situation
der Ehegatten zu regeln, die nach dem neuen Recht
vier Jahre warten müssen, bevor sie einseitig auf
Scheidung klagen können (Art. 114 ZGB), und dass
eine solche Situation ein rasches Verfahren für die
Festlegung der Modalitäten der Trennung verlangt.

Der Staatsrat teilte die Anliegen der Motionäre. Er hat
jedoch vorgeschlagen, die Massnahmen zum Schutz
der Ehe wie in anderen Kantonen dem summarischen
Verfahren zu unterstellen.

Am 26. März 2003 hat der Grosse Rat die Motion
Hartmann erheblich erklärt und den Staatsrat beauf-
tragt, die Eheschutzmassnahmen dem summarischen
Verfahren zu unterstellen und entweder das Ein-
führungsgesetz zum Zivilgesetzbuch oder die Zivil-
prozessordnung entsprechend zu ändern.

2. Seit Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts kann
ein scheidungswilliger Ehegatte bzw. eine scheidungs-
willige Ehegattin, dessen/deren Partner/in in die
Scheidung nicht einwilligt, erst nach Ablauf von vier
Jahren des Getrenntlebens einseitig auf Scheidung
klagen (Art. 114 ZGB). Die Rechtskommission des
Nationalrates hat in ihrem am 29. April 2003 einge-
reichten Bericht zur parlamentarischen Initiative
«Trennungsfrist bei Scheidung auf Klage eines Ehe-
gatten» vorgeschlagen, diese Frist auf zwei Jahre zu
verkürzen (Bbl 2003 S. 3927). Um die Verhältnisse
zwischen den Ehegatten für diesen Zeitraum zu regeln,
muss der für Eheschutzmassnahmen zuständige Rich-
ter angerufen werden. Diesem obliegt die Regelung
des Sorgerechts für die Kinder und des Besuchsrechts,
die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages für die Kinder
und die Ehegattin oder den Ehegatten und gegebenen-
falls die Anordnung der Gütertrennung.

Die Eheschutzmassnahmen dienen dem Schutz der
Ehe selber oder dem Schutz eines Ehegatten oder auch
der Kinder. In erster Linie bezwecken sie, eine Ver-
söhnung zwischen den Ehegatten herbeizuführen oder
diese zumindest dazu zu bewegen, ihr Leben so einzu-
richten, dass eine Scheidung vermieden werden kann
und die Chancen einer späteren Wiedervereinigung so
weit wie möglich gewahrt bleiben. In zweiter Linie
dienen sie der Wahrung der Rechte eines der Ehegat-
ten oder der Kinder, wenn die Wiederaufnahme der
ehelichen Gemeinschaft ausgeschlossen oder für die
nahe Zukunft unwahrscheinlich ist. In diesem letzte-
ren Rahmen kommen die Verfahren zur Regelung der
Situation der Ehegatten während den vier Jahren vor
der einseitigen Klage auf Scheidung zum Zuge (Art.
114 ZGB).

In der Lehre wird unterschieden zwischen den in den
Artikeln 173 – 178 ZGB aufgezählten Eheschutzmass-
nahmen im engeren Sinn und jenen im weiteren Sinn,
welche drei weitere Massnahmen umfassen, die in den
Bestimmungen über die Wirkungen der Ehe im Allge-
meinen enthalten sind (richterliche Bewilligung zur
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Vertretung der ehelichen Gemeinschaft, Art.166 Abs.
2 Ziff. 1, oder zur Verfügung über die eheliche Woh-
nung, Art. 169 Abs. 2, sowie richterlich angeordnete
Verpflichtung eines Ehegatten oder einer Ehegattin
oder einer Drittperson zur Auskunfterteilung über die
wirtschaftliche Situation des genannten Ehegatten
bzw. der Ehegattin, Art. 170 Abs. 2).

3. Zur Zeit ist in unserem Kanton sowohl für die Ehe-
schutzmassnahmen im engeren Sinn wie für jene im
weiteren Sinn (Art. 54 EGZGB) der Bezirksgerichts-
präsident / die Bezirksgerichtspräsidentin zuständig,
unter Vorbehalt der Berufung. Es sind die Bestimmun-
gen der Zivilprozessordnung über das ordentliche Ver-
fahren anwendbar.
Wie die Motionäre und das Kantonsgericht hervorge-
hoben haben, ist das ordentliche Verfahren nicht
geeignet, um die Modalitäten des Getrenntlebens der
Ehegatten, das Schicksal der Kinder oder die Unter-
haltsbeiträge zu regeln. Der Schutz der Ehe verlangt
nach einem raschen und unkomplizierten Verfahren
(Deschenaux, Steinauer et Baddeley, les effets du
mariage, Staempfli 2000 S. 313 ff. und die dort zitierte
Doktrin). Aufgrund dessen werden die Schutzmass-
nahmen in den meisten anderen Kantonen in der Regel
im summarischen Verfahren getroffen, das heisst,
gemäss einem vereinfachten Verfahren, in dem die
Parteien nicht unbedingt über alle Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel verfügen, die ihnen in einem ordent-
lichen Verfahren zustehen.
Die Schutzmassnahmen bezwecken in erster Linie,
das Leben der entzweiten Ehegatten rasch und ohne
allzu langwieriges Verfahren zu regeln. Die ordentli-
chen Verfahrensregeln (Frist von 30 Tagen, Berufung,
Möglichkeit der Anschlussberufung, Ansetzen von
Verhandlungen) sind mit diesem Zweck nur schwer
vereinbar, da sie geeignet sind, das Verfahren zu ver-
zögern und das System zu lähmen.

4. Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen somit die
Eheschutzmassnahmen den Regeln des summarischen
Verfahrens gemäss den Artikeln 360 ff. der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) unterstellt werden, wobei auf-
grund der besonderen Natur dieser vor den Richter /
vor die Richterin getragenen Angelegenheiten einige
Abweichungen vorbehalten werden (unverzügliche
Vorladung, dringliche vorsorgliche Massnahmen, Ver-
söhnungsversuch, Beschwerde innert 10 Tagen an das
Bezirksgericht).
Den Kantonen steht es frei, ob sie hinsichtlich solcher
Entscheide eine ordentliche oder spezielle Beschwer-
demöglichkeit an eine obere kantonale Instanz vorse-
hen wollen. Dem Vorschlag der Motionäre und des
Kantonsgerichts entsprechend wurde somit das glei-
che Beschwerdeverfahren wie im Bereich der vorsorg-
lichen Massnahmen vorgesehen. Das Bezirksgericht
wird somit in diesen Angelegenheiten endgültig zu
entscheiden haben, unter Vorbehalt der Berufung
gegen den Zuständigkeitsentscheid.

Anlässlich der Erheblicherklärung der Motion ist ver-
langt worden, dass sowohl für die Eheschutzmassnah-
men wie für die vorsorglichen Massnahmen im Falle
einer Beschwerdeerhebung an das Gesamtgericht der
Gerichtspräsident / die Gerichtspräsidentin eine Fach-
person sein müsse (Berufsrichter / Berufsrichterin).
Eine solche Präzisierung ins Gesetz aufzunehmen
erscheint unnötig, verfügen doch alle Gerichte über
berufsmässig angestellte Vizepräsidenten / Vizepräsi-
dentinnen, die gleichzeitig Präsident / Präsidentin
eines anderen Bezirksgerichts sind. Damit würde auch
ein grundlegendes Problem geschaffen, insofern als
eine solche Einschränkung nicht mit dem Begriff des
Amtes des Vizepräsidenten / der Vizepräsidentin, wie
er in den Artikeln 70 und 83 des Gerichtsorganisati-
onsgesetzes umschrieben ist, vereinbar wäre. Schlies-
slich lässt es sich auch schwerlich vorstellen, dass
einem Laien-Vizegerichtspräsidenten / einer Laien-
Vizegerichtspräsidentin die Kompetenz für Beschwer-
den gegen vorsorgliche Massnahmen oder Eheschutz-
massnahmen entzogen wird, seine Entscheidbefugnis
aber in allen anderen Angelegenheiten weiter aner-
kannt wird.

5. Es stellte sich die Frage, ob es – dem Vorschlag der
Motionäre entsprechend – angebracht sei, nur die Ehe-
schutzmassnahmen im engeren Sinn (Art. 172 – 179
ZGB) dem summarischen Verfahren zu unterwerfen,
oder ob dieses Verfahren für alle Eheschutzmassnah-
men gelten soll. Prozessordnungen anderer Kantone
und die Doktrin (Deschenaux, Steinauer, Baddeley,
op. cit. S. 320) sehen keine Veranlassung, zwischen
den unter dem Randtitel «Gerichtliche Massnahmen»
in Artikel 172 ZGB vorgesehenen Massnahmen und
den anderen, nach den Artikeln 166 Abs. 2, 169 Abs. 2
und 170 ZGB dem Richter / der Richterin obliegenden
Entscheiden zu unterscheiden. In Anlehnung daran
schlagen wir Ihnen vor, sämtliche in Artikel 54
EGZGB aufgezählten Angelegenheiten den Regeln
des summarischen Verfahrens zu unterstellen.

Schliesslich erscheint es vernünftig, eher das Ein-
führungsgesetz zum Zivilgesetzbuch als die Zivilpro-
zessordnung zu ändern. Die Zivilprozessordnung
muss ihren allgemeinen Charakter beibehalten und
soll als Standardwerk im Bereich der Verfahrensregeln
dienen. Ausserdem ist es angebracht, die Verfahrensre-
geln im Eheschutzbereich in Kohärenz mit den Ver-
fahrensregeln bei Inkrafttreten des neuen Scheidungs-
rechts ebenfalls im EGZGB einzuführen.

6. Dieser Entwurf hat keine finanziellen Auswirkungen.
Er ändert nicht die Aufgabenteilung zwischen Staat
und Gemeinden und ist mit dem Bundes- und dem
Europäischen Recht vereinbar.

Wir beantragen Ihnen, diesen Gesetzesentwurf anzuneh-
men.



Loi

du 

modifiant la loi d’application du code civil suisse
pour le canton de Fribourg
(mesures protectrices de l’union conjugale)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton
de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit:

Art 54, phr. intr.

Le président du tribunal d’arrondissement connaît des causes suivantes:

...

Art 54a (nouveau)
1 La procédure sommaire (art. 360 ss du code de procédure civile) est ap-
plicable, sous réserve des règles qui suivent:

a) les parties sont citées immédiatement à comparaître;

b) en cas d’urgence, le président prend, à réception de la requête, les
mesures provisoires commandées par les circonstances;

c) le président tente la conciliation.

Entwurf vom 16.09.2003Projet du 16.09.2003

Gesetz

vom 

zur Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg
(Eheschutzmassnahmen)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 16. September 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Einführungsgesetz vom 22. November 1911 zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch für den Kanton Freiburg (SGF 210.1) wird wie folgt geändert:

Art 54, Einleitungssatz

Der Bezirksgerichtspräsident ist zuständig für:

...

Art. 54a (neu)
1 Das summarische Verfahren (Art. 360 ff. der Zivilprozessordnung) ist
anwendbar, unter Vorbehalt folgender Regeln:

a) Die Parteien werden unverzüglich vorgeladen.

b) In Dringlichkeitsfällen trifft der Präsident gleich nach Erhalt des Ge-
suchs die durch die Umstände gebotenen provisorischen Massnah-
men.

c) Der Präsident versucht die Ehegatten zu versöhnen.



2 Le jugement peut faire l’objet d’un recours au tribunal d’arrondissement.
Les articles 376 et suivants du code de procédure civile sont applicables
au recours.

Art. 2

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Das Urteil kann mit Beschwerde an das Bezirksgericht angefochten wer-
den. Die Artikel 376 ff. der Zivilprozessordnung sind für die Beschwerde
anwendbar.

Art. 2

Der Staatsrat setzt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest.


