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MESSAGE No 107 28 octobre 2008 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil  
accompagnant le projet de loi adaptant la loi 
sur les routes à la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons  
(protection contre le bruit)

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message ac-
compagnant le projet de loi adaptant la loi sur les routes 
à la réforme de la péréquation financière et de la répar-
tition des tâches entre la Confédération et les cantons en 
matière de protection contre le bruit.

Ce message comprend les points suivants:

1. Objectif de la modification
2. Programmes d’assainissement
3. Calcul de la subvention
4. Commentaire des articles
5. Conséquences
6. Conclusion

1. ObjECtif dE lA MOdifiCAtiON

Avec la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT), la Confédération alloue des contributions pour la 
protection contre le bruit sur la base de conventions-pro-
grammes. Formellement, l’instrument de la convention-
programme pour le domaine du bruit a été introduit par la 
modification de l’article 50 de la loi sur la protection de 
l’environnement (loi fédérale du 6 octobre 2006 concer-
nant l’adoption et la modification d’actes dans  le cadre 
de la réforme de la péréquation financière et de la répar-
tition des tâches entre la Confédération et les cantons). 
La première convention-programme en matière de pro-
tection contre le bruit routier entre la Confédération et le 
Canton de Fribourg pour la période de 2008–2011 a été 
signé par le Conseil d’Etat le 16 juin 2008. Les contribu-
tions fédérales concernent tant les routes cantonales que 
les routes communales. Elles ne sont plus directement 
allouées à des projets, mais à des programmes et sont 
fonction de l’efficacité de ces derniers.

Une des conséquences de ce nouveau processus est que 
les travaux de protection contre le bruit le long des rou-
tes communales sont subventionnés par le canton, par le 
versement des montants découlant des conventions-pro-
grammes. Les contributions fédérales deviennent donc 
des subventions cantonales.

L’objectif de la présente modification de la loi sur les 
routes est de définir la base légale pour ces nouvelles sub-
ventions aux communes et le cas échéant aux privés. Glo-
balement, elles ne seront pas supérieures aux montants 
correspondants dans les conventions-programmes.

La modification fait ainsi suite à la RPT, réforme qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

2. PrOGrAMMES d’ASSAiNiSSEMENt

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions (DAEC) est chargée d’élaborer la pla-
nification de la protection contre le bruit en vue de la 
conclusion des conventions-programmes avec la Confé-

dération. Ces programmes concernent les travaux prévus 
le long des routes cantonales et communales et, le cas 
échéant, le long des routes privées affectées à l’usage 
commun.
Les communes et les propriétaires des routes privées af-
fectées à l’usage commun annonceront les besoins d’as-
sainissement. La DAEC déterminera les priorités d’as-
sainissement pour toutes les routes (art. 32 de la loi du 
17 novembre 1999 sur les subventions LSub).
La mise en œuvre du programme d’assainissement né-
cessite d’adapter également l’arrêté d’exécution de l’or-
donnance sur la protection contre le bruit (AEOPB) du 
8 juillet 1988, comme cela a déjà été annoncé dans le rap-
port N° 298 du 10 octobre 2006 sur le postulat N° 277.05 
Jean Genoud. Il s’agit notamment de clarifier la répartition 
des tâches dans le domaine de l’établissement des bases 
pour les conventions-programmes et les rapports annuels 
(art. 20, 22 et 26 OPB). Par ailleurs, jusqu’à présent, c’est 
le responsable administratif de la route – le Service des 
autoroutes pour les routes nationales, le Service des ponts 
et chaussées pour les routes cantonales et les communes 
pour les routes communales – qui était chargé de l’éta-
blissement des plans pluriannuels (art. 5, 6 et 8 AEOPB). 
Mais comme l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 
sur la protection contre le bruit (OPB) révisée ne prévoit 
plus les plans pluriannuels, il n’y a pas la nécessité de 
régler cette compétence. D’autre part, il est prévu que les 
éléments qui figurent actuellement dans ces plans et dans 
les programmes d’assainissement fassent désormais partie 
de la demande qu’il faut adresser aux autorités fédérales 
(art. 21 à 23 OPB) en vue de la conclusion de la conven-
tion-programme avec la Confédération.
Pour ce qui concerne la méthode pour la détermination 
de priorités d’assainissement retenue par le canton, il est 
renvoyé au point 3.5 du message N° 74 du 27 mai 2008 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le 
projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment pour l’assainissement des routes cantonales contre 
le bruit (2008–2011), décret adopté par le Grand Conseil 
le 2 septembre 2008.

3. CAlCul dE lA SubvENtiON

Il y a lieu de distinguer deux situations pour le calcul de 
la subvention:

3.1 Subvention pour les mesures à la source ou sur le 
chemin de propagation

Lorsque les mesures sont prises à la source (par exemple 
changement de revêtement routier ou modération de vi-
tesse) ou sur le chemin de propagation du bruit (paroi ou 
digue antibruit), la subvention sera fonction de l’efficacité 
des mesures sur le plan acoustique. A cet effet, la métho-
de proposée par la Confédération sera appliquée. Selon 
les informations disponibles actuellement (Enquête sur 
l’état d’avancement de l’assainissement phoniques des 
routes, Office fédéral de l’environnement OFEV 2006), 
ce sont les critères suivants qui sont pris en compte:
– le nombre d’unités d’habitation par bâtiment en fonc-

tion de la zone;
– l’utilité qui est fonction de l’exposition au bruit;
– le coût.

Il en résulte un calcul d’indice d’efficacité pour les routes 
(IeR). Le taux de subvention est fonction de l’IeR, par le 
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biais d’un diagramme édité par l’OFEV. Cette méthode 
sera appliquée pour toutes les routes.

Dans la mesure où la Confédération va fixer un taux de 
subventionnement entre 15% et 32% pour chaque projet 
concret de la convention-programme selon l’efficacité 
des mesures, il est renoncé pour l’instant à établir un 
mode de calcul propre au canton. La modification pro-
posée (art. 72d loi sur les routes) reprend simplement les 
principes déjà fixés dans l’OPB et un renvoi au taux dé-
terminé par la Confédération sera fait dans la nouvelle 
ordonnance d’exécution de l’OPB.

3.2 Subvention pour l’isolation acoustique des bâti-
ments

Lorsque les mesures à la source ou sur le chemin de pro-
pagation ne sont pas applicables, parce qu’elles sont par 
exemple disproportionnées (coût trop élevé par rapport à 
l’effet) ou pour d’autres raisons comme l’urbanisme ou 
la protection des sites, des allégements doivent être de-
mandés. En cas de dépassement des valeurs d’alarme, la 
protection contre le bruit s’effectue alors par des mesures 
d’isolation acoustique. Cela ne touche que les bâtiments 
existants.

Dans ce cas, il est alloué un montant forfaitaire par fe-
nêtre antibruit ou autre mesure de construction ayant des 
effets antibruit équivalents. La Confédération envisage 
actuellement un montant forfaitaire de 400 francs par fe-
nêtre. La subvention cantonale sera limitée au montant 
forfaitaire alloué par la Confédération.

4. COMMENtAirE dES ArtiClES

Art. 72c Principe

Cet article fixe le principe du subventionnement. Les 
subventions cantonales sont affectées à la protection des 
bâtiments le long des routes communales et des routes 
privées affectées à l’usage commun. Elles ne concer-
nent que les bâtiments existants, la protection contre le 
bruit pour les bâtiments nouveaux étant à la charge des 
constructeurs.

En principe, la subvention est octroyée pour des tra-
vaux prévus dans la convention-programme. Toutefois, 
il convient d’admettre une certaine souplesse dans les 
programmes, en fonction des procédures dont la durée 
ne peut pas toujours être planifiée avec certitude. C’est 
pourquoi l’alinéa 2 prévoit une possibilité de report de 
subvention sur d’autres travaux. Dans un tel cas, le can-
ton devra donner préalablement son aval. Ce report doit 
également être possible entre les subventions pour les 
routes communales et le financement des travaux sur les 
routes cantonales, moyennant l’accord préalable de la 
Confédération et du canton.

La subvention est octroyée pour autant que les travaux 
permettent d’atteindre les objectifs fixés dans la conven-
tion-programme. Elle est versée sous forme de contribu-
tion non remboursable (art. 15 LSub).

Art. 72d Calcul des subventions

Cet article fixe les principes pour le taux de subvention 
ou les montants forfaitaires. Les principes sont ceux qui 
sont définis au point 3 ci-dessus. Le Conseil d’Etat fixe 

les modalités dans la nouvelle ordonnance d’exécution 
de l’OPB.

Art. 2 Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2008, date de l’entrée en vigueur de la RPT. Ainsi le 
changement des modalités de subventionnement (rempla-
cement des subventions fédérales aux communes/intro-
duction de conventions-programmes entre Confédération 
et canton) devient effectif avec le début de la première 
période de la convention-programme 2008–2011.

La loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas 
soumise au referendum financier.

5. CONSéquENCES

5.1 Sur le personnel

Dans le message N° 74 du 27 mai 2008 du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil accompagnant le projet de décret rela-
tif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’assainisse-
ment des routes cantonales contre le bruit (2008–2011), le 
Conseil d’Etat a expliqué que les besoins supplémentai-
res en personnel pour l’assainissement des routes canto-
nales contre le bruit, déjà mis en évidence dans le rapport 
N° 298 du 10 octobre 2006 sur le postulat N° 277.05 Jean 
Genoud, seront couverts par le biais de mandats à des tiers 
attribués dans le cadre du crédit d’engagement (décret 
adopté par le GC le 2 septembre 2008). Il demeure que 
la gestion des subventions cantonales faisant l’objet de 
la présente modification (examen et suivi des demandes) 
sera une tâche supplémentaire. Le Conseil d’Etat exami-
nera dans quelle mesure il faudra renforcer les effectifs 
pour la gestion des subventions cantonales résultant des 
contributions fédérales. Il le fera après avoir adopté la 
nouvelle ordonnance d’exécution de l’OPB, clarifiant les 
responsabilités des différents services de l’Etat impli-
qués dans la gestion des programmes d’assainissement 
du bruit le long des routes.

5.2 Sur les finances

Dans la mesure où les subventions cantonales sont limi-
tées aux montants alloués par la Confédération pour les 
projets communaux, le projet de loi n’a pas de consé-
quence directe sur les finances de l’Etat.

5.3 Autres conséquences

La modification de loi proposée n’a pas d’influence sur la 
répartition des tâches entre l’Etat et les communes et n’est 
pas concernée par les questions d’eurocompatibilité.

6. CONCluSiON

La protection des riverains des routes contre le bruit est 
une tâche importante. Il en va de la santé des habitants et 
de l’attractivité de notre canton. Il s’agit essentiellement 
d’organiser les nouveaux flux financiers résultants de la 
RPT en introduisant la base légale nécessaire pour le sub-
ventionnement des travaux de protection contre le bruit le 
long des routes communales.

Le Conseil d’Etat vous invite à adopter le présent projet 
de modification de la loi sur les routes.
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bOtSCHAft Nr. 107 28. Oktober 2008 
des Staatsrats an den Grossen rat zum  
Gesetzesentwurf zur Anpassung des Strassengeset-
zes an die Neugestaltung des finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen bund und  
Kantonen (lärmschutz)

Wir unterbreiten Ihnen hiermit die Botschaft zum Geset-
zesentwurf zur Anpassung des Strassengesetzes an die 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich des 
Lärmschutzes.

Diese Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Zweck der Änderung
2. Sanierungsprogramme
3. berechnung der Subvention
4. Kommentar zu den einzelnen Artikeln
5. folgen
6. Schlussfolgerungen

1. ZwECK dEr ÄNdEruNG

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) leistet 
der Bund die Beiträge an die Lärmsanierung neu auf der 
Grundlage von Programmvereinbarungen. Formell wur-
de das Instrument der Programmvereinbarung im Be-
reich des Lärmschutzes mit der Änderung von Artikel 50 
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz eingeführt 
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Schaffung 
und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen). Der Staatsrat hat am 16. Juni 2008 die 
erste Programmvereinbarung zum Stras senlärmschutz 
zwischen dem Bund und dem Kanton Freiburg für die 
Periode 2008–2011 unterzeichnet. Die Bundessubventi-
onen betreffen sowohl Kantons- als auch Gemeindestra-
ssen. Allerdings werden diese Beiträge nicht mehr für 
einzelne Projekte, sondern für Programme und aufgrund 
der Wirksamkeit der darin vorgesehenen Massnahmen 
bereitgestellt.
Dies hat unter anderem zur Folge, dass der Kanton die 
Arbeiten zur Lärmsanierung von Gemeindestrassen sub-
ventionieren und hierzu die Beiträge verwenden wird, die 
er vom Bund im Rahmen der Programmvereinbarungen 
erhält. Aus Bundesbeiträgen werden mit anderen Worten 
Kantonsbeiträge.
Mit der hier vorgeschlagenen Gesetzesänderung soll eine 
rechtliche Grundlage für diese neuen Subventionen an Ge-
meinden und gegebenenfalls an Besitzer von Privatstras-
sen im Gemeingebrauch geschaffen werden. Ingesamt 
werden die Subventionen nicht höher ausfallen als die in 
den Programmvereinbarungen festgelegten Beträge.
Die hier behandelte Anpassung ist somit Folge der NFA, 
die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist.

2. SANiEruNGSPrOGrAMME

Die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) 
hat die Aufgabe, im Hinblick auf den Abschluss der Pro-
grammvereinbarungen die Planung für den Lärmschutz 
auszuarbeiten. Diese Programme betreffen die Arbeiten 

entlang von Kantons- und Gemeindestrassen und gegebe-
nenfalls entlang von Privatstrassen im Gemeingebrauch.
Aufgrund der Sanierungsarbeiten, die von den Gemein-
den und Besitzern von Privatstrassen im Gemeingebrauch 
unterbreitet wurden, wird die RUBD die Prioritätenord-
nung für die betroffenen Strassen festlegen (Art. 32 des 
Subventionsgesetzes vom 17. November 1999, SubG).
Wie bereits im Bericht Nr. 298 vom 10. Oktober 2006 
zum Postulat Nr. 277.05 Jean Genoud erwähnt, erfordert 
die Umsetzung des Sanierungsprogramms auch eine An-
passung des Ausführungsbeschlusses vom 8. Juli 1988 
zur Lärmschutz-Verordnung des Bundes. Insbesonde-
re muss die Aufgabenteilung bei der Ausarbeitung der 
Grundlagen für die Programmvereinbarungen und für die 
Erstellung der Jahresberichte (Art. 20, 22 und 26 LSV) 
klarer geregelt werden. Des Weiteren war bis anhin die 
Behörde, die aus administrativer Sicht für eine bestimmte 
Strasse verantwortlich ist (d.h. das Autobahnamt für die 
Nationalstrassen, das Tiefbauamt für die Kantonsstras-
sen und die Gemeinden für die Gemeindestrassen), für 
die Ausarbeitung des Mehrjahresprogramms zuständig 
(Art. 5, 6 und 8 des Ausführungsbeschlusses). Da aber 
die revidierte Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezem-
ber 1986 (LSV) keine Mehrjahrespläne mehr vorsieht, 
besteht kein Bedarf, die diesbezüglichen Kompetenzen 
im Strassengesetz festzulegen. Ferner ist vorgesehen, 
dass die Elemente, die derzeit Bestandteil der Pläne und 
Programme sind, neu im Gesuch enthalten sein sollen, 
die im Hinblick auf die Abschliessung der Programmver-
einbarung mit dem Bund an die zuständigen Bundesbe-
hörden gerichtet werden müssen (Art. 21 bis 23 LSV).
Was die Bestimmung der Sanierungsprioritäten durch 
den Kanton betrifft, sei auf Punkt 3.5 der Botschaft 
Nr. 74 vom 27. Mai 2008 des Staatsrats an den Grossen 
Rat zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit 
für Lärmsanierungen bei Kantonsstrassen (2008–2011) 
verwiesen. Das Dekret wurde am 2. September 2008 vom 
Grossen Rat angenommen.

3. bErECHNuNG dEr SubvENtiON

Für die Bestimmung der Subvention müssen zwei Fälle 
unterschieden werden:

3.1 beiträge für Schallschutzmassnahmen an der 
quelle oder auf dem Ausbreitungsweg

Bei den Schallschutzmassnahmen an der Quelle (Aus-
wechseln des Strassenbelags, Herabsetzung der Höchst-
geschwindigkeit) oder auf dem Ausbreitungsweg 
(Lärm schutzwälle und -wände) ist die Wirksamkeit der 
Schallschutzmassnahmen massgebend für die Festlegung 
der Beitragshöhe. Hierzu wird die vom Bund vorge-
schlagene Methode angewandt werden. Gemäss neusten 
Angaben (Erhebung zum Stand der Lärmsanierung bei 
Strassen, Bundesamt für Umwelt BAFU 2006) werden 
folgende Kriterien berücksichtigt:
– Anzahl Wohneinheiten pro Gebäude in Abhängigkeit 

von der Zone;
– Nutzen (hängt von der Lärmbelastung ab);
– Kosten.
Daraus wird der Wirkungs-Index-Strasse (WIstr) berech-
net, der massgebend ist für den Beitragssatz. Konkret 
wird der Beitragssatz über das vom BAFU herausgegebe-
ne Diagramm unter Anwendung des WIstr ermittelt. Die-
se Methode wird für alle Strassen angewandt werden.



4 Mai 2007

– 4 –

Weil der Bund für jedes einzelne konkrete Projekt in der 
Programmvereinbarung unter Berücksichtigung der Wirk-
samkeit der Massnahmen einen Beitragssatz zwischen 
15% und 32% festlegen wird, wird einstweilen darauf ver-
zichtet, auf Kantonsebene eine Berechnungsmethode zu 
bestimmen. Stattdessen werden mit der vorgeschlagenen 
Änderung (Art. 72d Strassengesetz) lediglich die bereits 
in der LSV festgelegten Grundsätze übernommen. Ausser-
dem wird in der neuen Ausführungsverordnung zur LSV 
auf den vom Bund festgelegten Satz verwiesen werden.

3.2 beiträge für Schallschutzmassnahmen an Gebäu-
den

Erweisen sich Schallschutzmassnahmen an der Quelle 
oder auf dem Ausbreitungsweg als nicht möglich, weil 
sie zu hohe Kosten im Verhältnis zur Wirkung verursa-
chen würden und damit unverhältnismässig wären oder 
weil sie aus Gründen der Siedlungsgestaltung, des Orts-
bilds usw. nicht in Frage kommen, so muss eine Erleich-
terung beantragt werden. Werden Alarmwerte überschrit-
ten, erfolgt der Lärmschutz mittels Schalldämmung des 
Gebäudes. Dies betrifft nur bereits bestehende Gebäude.
In einem solchen Fall wird ein fixer Beitrag für jedes 
Schallschutzfenster bzw. für jede bauliche Massnahme 
mit einer gleichwertigen Lärmdämmung geleistet. Der-
zeit sieht der Bund einen Pauschalbetrag von 400 Fran-
ken pro Fenster vor. Der Kantonsbeitrag wird nicht höher 
ausfallen als der vom Bund gewährte Pauschalbetrag.

4. KOMMENtAr Zu dEN EiNZElNEN  
 ArtiKElN

Art. 72c Grundsatz

Dieser Artikel legt den Grundsatz für die Subventionie-
rung fest: Kantonsbeiträge werden für die Lärmsanierung 
der Gebäude entlang von Gemeindestrassen und von 
Privatstrassen im Gemeingebrauch gewährt. Es werden 
jedoch einzig bereits errichtete Gebäude subventioniert 
werden, da der Lärmschutz für Neubauten dem Baumeis-
ter obliegt.
Grundsätzlich werden die Beiträge für Arbeiten gewährt, 
die in der Programmvereinbarung vorgesehen sind. Weil 
aber die Dauer der Verfahren nicht immer mit Genauig-
keit vorhergesagt werden kann, muss in den Programmen 
eine gewisse Flexibilität vorgesehen werden. Deshalb 
gibt Absatz 2 die Möglichkeit, eine Subvention auf ande-
re Arbeiten zu übertragen. Hierzu braucht es jedoch die 
vorgängige Zustimmung des Kantons. Dieser Übertrag 
muss auch zwischen Subventionen für Gemeindestrassen 
und der Finanzierung von Arbeiten entlang der Kantons-
strassen möglich sein – unter der Voraussetzung, dass sich 
Bund und Kanton vorgängig einverstanden erklären.
Die Beiträge werden gewährt, sofern die in der Pro-
grammvereinbarung definierten Ziele mit den vorgese-
henen Arbeiten erreicht werden können. Sie werden als 
nicht rückzahlbare Beiträge gewährt (Art. 15 SubG).

Art. 72d Beitragsbemessung

Mit diesem Artikel werden die Grundsätze für die Bei-
tragsbemessung festgelegt (siehe auch Punkt 3 weiter 
oben). Die diesbezüglichen Ausführungsbestimmungen 
werden durch den Staatsrat festgelegt.

Art. 2 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2008 in 
Kraft. An diesem Datum ist auch die NFA in Kraft getre-
ten. Auf diese Weise treten die neuen Subventionierungs-
grundlagen (Einführung von Programmvereinbarungen 
zwischen Bund und Kanton anstelle der Bundesbeiträge an 
die Gemeinden) zeitgleich mit dem Beginn der ersten Pro-
grammvereinbarungsperiode von 2008 bis 2011 in Kraft.
Das Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es un-
tersteht nicht dem Finanzreferendum.

5. fOlGEN

5.1 Personal

In der Botschaft Nr. 74 vom 27. Mai 2008 zum Dekrets-
entwurf über einen Verpflichtungskredit für Lärmsanie-
rungen bei Kantonsstrassen (2008–2011) legte der Staats-
rat dar, dass der Personalbedarf für die Lärmsanierung 
der Kantonsstrassen, auf den Staatsrat bereits im Bericht 
Nr. 298 vom 10. Oktober 2006 zum Postulat Nr. 277.05 
Jean Genoud hingewiesen hatte, über externe Mandate 
gedeckt werden soll, die im Rahmen des mit dem Dekret 
eröffneten Verpflichtungskredits finanziert werden (der 
Grosse Rat nahm das Dekret am 2. September 2008 an). 
Dies ändert aber nichts daran, dass die Verwaltung der 
Subventionen (Gesuch, Prüfung, Weiterverfolgung) eine 
zusätzliche Aufgabe darstellen wird. Sobald die neue 
Ausführungsverordnung zur LSV verabschiedet worden 
ist und die Aufgabenverteilung zwischen den verschie-
denen staatlichen Dienststellen, die in der Verwaltung 
der Programme für die Strassenlärmsanierung involviert 
sind, somit feststeht, wird der Staatsrat prüfen, inwie-
weit der Personalbestand für die Verwaltung der aus den 
Bundesbeiträgen abgeleiteten kantonalen Subventionen 
erweitert werden muss.

5.2 finanzen

Da die Kantonsbeiträge nicht höher ausfallen können, als 
der vom Bund für die Gemeindeprojekte gewährte Be-
trag, hat dieser Gesetzesentwurf keinen direkten Einfluss 
auf die Staatsfinanzen.

5.3 weitere folgen

Das unterbreitete Gesetz hat weder einen Einfluss auf die 
Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden, noch 
ist es von den Fragen der Eurokompatibilität betroffen.

6. SCHluSSfOlGEruNGEN

Der Schutz der Bevölkerung vor dem Strassenlärm ist 
eine wichtige Aufgabe, steht doch die Gesundheit der 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Attraktivität 
des Kantons Freiburg auf dem Spiel. Mit dem vorlie-
genden Entwurf sollen im Wesentlichen die rechtlichen 
Grundlagen für die Subventionierung von Lärmsanie-
rungsmassnahmen entlang von Gemeindestrassen ein-
geführt und so die Finanzströme, die sich aus der NFA 
ergeben, organisiert werden.

Der Staatsrat ersucht Sie, den vorliegenden Gesetzesent-
wurf zur Änderung des Strassengesetzes anzunehmen.



Entwurf vom 28.10.2008Projet du 28.10.2008

Loi

du 

adaptant la loi sur les routes à la réforme 
de la péréquation financière et de la répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la modification du 7 novembre 2007 de l’ordonnance fédérale du 15 décem-
bre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB);

Vu le message du Conseil d’Etat du 28 octobre 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1) est modifiée comme 
il suit:

Insertion d’un nouveau chapitre après l’article 72b

CHAPITRE IIbis 
Protection contre le bruit – Subventions

Art. 72c (nouveau) Principe
1 L’Etat alloue des subventions en faveur de l’assainissement et de 
mesures d’isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, 
jusqu’à l’expiration des délais d’assainissement prévus à l’article 17 de 
l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le 
bruit (OPB):

a) pour les routes communales,

b) pour les routes privées affectées à l’usage commun.

Gesetz

vom 

zur Anpassung des Strassengesetzes 
an die Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(Lärmschutz)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Änderung vom 7. November 2007 der Lärmschutz-Verordnung 
vom 15. Dezember 1986 des Bundes (LSV);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 28. Oktober 2008;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (SGF 741.1) wird wie folgt ge-
ändert:

Einfügen eines neuen Kapitels nach dem Artikel 72b

2bis. KAPITEL 
Lärmschutz – Beiträge

Art. 72c (neu) Grundsatz
1 Der Staat gewährt Beiträge für Sanierungen und Schallschutzmass-
nahmen an bestehenden Gebäuden bis zum Ablauf der Sanierungsfris-
ten nach Artikel 17 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 
1986 (LSV) bei:

a) Gemeindestrassen,

b) Privatstrassen im Gemeingebrauch.



2 La subvention est octroyée à condition que les travaux soient prévus 
dans une convention-programme et permettent d’atteindre les objectifs 
fixés dans celle-ci. En cas de disponibilité à la suite d’un report ou d’un 
abandon de travaux, une subvention peut être octroyée pour des travaux 
qui n’auraient pas été prévus dans une convention-programme mais qui 
poursuivent des objectifs similaires.
3 La subvention est octroyée sous forme de contribution non rembour-
sable. En cas d’inexécution ou de réalisation imparfaite dans le sens de 
l’article 27 OPB, le remboursement est régi par les articles 37 et 38 de 
la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions.
4 Le montant des subventions est limité au montant fixé par la conven-
tion-programme.

Art. 72d (nouveau) Calcul des subventions
1 Le montant des subventions pour les assainissements est fonction:

a) du nombre de personnes qui seront protégées par les mesures, et

b) de la réduction de l’exposition au bruit.
2 Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, il est 
alloué un montant forfaitaire par fenêtre antibruit ou autre mesure de 
construction ayant des effets antibruit équivalents.
3 Le Conseil d’Etat fixe les montants ainsi que les modalités de calcul 
et de paiement.

Art. 2
1 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.

2 Es werden Arbeiten subventioniert, die in einer Programmvereinba-
rung vorgesehen sind und mit denen die in der Vereinbarung definierten 
Ziele erreicht werden können. Werden Mittel frei, weil Arbeiten aufge-
schoben oder aufgegeben werden, so können mit diesen Mitteln Arbei-
ten subventioniert werden, die in der Programmvereinbarung zwar nicht 
vorgesehen waren, aber ähnliche Ziele verfolgen.
3 Die Subventionen werden als nicht rückzahlbare Beiträge gewährt. 
Werden die Arbeiten im Sinne von Artikel 27 LSV nicht oder mangel-
haft ausgeführt, so richtet sich die Rückforderung nach den Artikeln 37 
und 38 des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999.
4 Die Höhe der Subventionen kann den in der Programmvereinbarung 
festgelegten Betrag nicht übersteigen.

Art. 72d (neu) Beitragsbemessung
1 Die Höhe der Beiträge für Sanierungen richtet sich nach:

a) der Anzahl Personen, die durch diese Massnahmen geschützt wer-
den, und

b) der Reduktion der Lärmbelastung.
2 Für Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden wird ein 
Pauschalbetrag pro Schallschutzfenster oder andere bauliche, in ihrer 
Wirkung gleichwertige Schallschutzmassnahme gewährt.
3 Der Staatsrat legt die Beiträge, die Berechnungsweise sowie die Zah-
lungsmodalitäten fest.

Art. 2
1 Dieses Gesetz wird rückwirkend auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzrefe-
rendum.


