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Entwurf vom 04.11.2014Projet du 04.11.2014

Loi

du 

sur la médiation administrative (LMéd)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 119 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 novembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales

Art. 1 Forme, définition et but
1 L’organe de médiation administrative indépendant au sens de l’article 119 
Cst. est institué en la forme d’un médiateur ou d’une médiatrice cantonal‑e.
2 La médiation administrative est le processus au cours duquel une personne 
qualifiée et indépendante sert d’interlocuteur entre les administré‑e‑s et les 
autorités administratives cantonales afin de prévenir ou de résoudre à l’amiable 
des conflits.
3 Elle vise à:

a) aider les administré‑e‑s dans leurs démarches;

b) renforcer la confiance envers les autorités;

c) améliorer le fonctionnement des autorités, notamment en encourageant de 
bonnes relations avec les usagers;

d) éviter aux autorités des reproches infondés.
4 Les préfets assurent la médiation administrative, au sens de la présente loi, 
entre les administré‑e‑s et les autorités communales.

Ombudsgesetz (OmbG)

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 119 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 
2004 (KV);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 4. November 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Form, Definition und Zweck
1 Als unabhängige Ombudsstelle für Verwaltungsangelegenheiten im Sinne von 
Artikel 119 KV wirkt eine kantonale Mediatorin oder ein kantonaler Mediator.
2 Mediation für Verwaltungsangelegenheiten ist ein Prozess, bei dem eine 
qualifizierte und unabhängige Person als Gesprächspartnerin zwischen den 
Bürgerinnen und Bürgern und den kantonalen Verwaltungsbehörden dient, um 
Konflikten vorzubeugen oder einvernehmliche Lösungen zu finden.
3 Die Mediation für Verwaltungsangelegenheiten hat zum Ziel:

a) die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Vorgehen zu unterstützen;

b) das Vertrauen in die Behörden zu stärken;

c) die Arbeit der Behörden zu verbessern, insbesondere indem gute 
Beziehungen zu den Nutzern gefördert werden;

d) den Behörden unbegründete Vorwürfe zu ersparen.
4 Die Oberamtspersonen stellen die Mediation für Verwaltungsangelegenhei‑
ten im Sinne dieses Gesetzes zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Gemeindebehörden sicher.
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Art. 2 Autorités concernées 
a) Autorités cantonales

1 L’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e s’applique aux rapports 
entre les administré‑e‑s et les autorités cantonales.
2 Sont considérés comme autorités cantonales:

a) les préfets, sauf lorsqu’ils agissent:

‑ en qualité de médiateurs entre les administré‑e‑s et les autorités 
communales,

‑ en qualité d’autorité de la juridiction pénale au sens de l’article 3 al. 2 
let. a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), ou

‑ en qualité d’autorité spéciale de la juridiction administrative;

b) les organes de l’administration cantonale;

c) les organes des établissements publics cantonaux;

d) les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent 
des tâches de droit public d’autorité déléguées par les autorités cantonales.

3 Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur ou de la médiatrice canto‑
nal‑e les rapports entre les administré‑e‑s et:

a) le Grand Conseil;

b) le Conseil d’Etat;

c) les autorités judiciaires au sens de l’article 3 LJ;

d) les autorités de la poursuite pénale au sens de l’article 63 LJ;

e) les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.

Art. 3 b) Autorités communales
1 Les litiges entre les administré‑e‑s et les organes des administrations commu‑
nales, les organes des établissements publics communaux ainsi que les particu‑
liers et les organes d’institutions publiques, lorsqu’ils accomplissent des tâches 
de droit public d’autorité déléguées par les autorités communales, peuvent faire 
l’objet d’un processus de médiation par le préfet.
2 Les dispositions du Chapitre 3 sont applicables par analogie.

Art. 2 Betroffene Behörden 
a) Kantonsbehörden

1 Die Tätigkeit der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators be‑
trifft die Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Kantonsbehörden.
2 Als Kantonsbehörden gelten:

a) die Oberamtspersonen, ausser wenn sie:

‑ in ihrer Eigenschaft als Mediatorinnen oder Mediatoren zwischen Bür‑
gerinnen und Bürgern und den Gemeindebehörden handeln,

‑ in ihrer Eigenschaft als Strafjustizbehörde im Sinne von Artikel 3 
Abs. 2 Bst. a des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 (JG) handeln, oder

‑ in ihrer Eigenschaft als besondere Verwaltungsjustizbehörde handeln;

b) die Organe der Kantonsverwaltung;

c) die Organe der öffentlich‑rechtlichen Anstalten des Kantons;

d) Privatpersonen und Organe privater Institutionen, soweit sie von den 
Kantonsbehörden übertragene hoheitliche öffentlich‑rechtliche Aufgaben 
erfüllen.

3 Nicht in den Tätigkeitsbereich der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen 
Mediators fallen Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und:

a) dem Grossen Rat;

b) dem Staatsrat;

c) den Gerichtsbehörden im Sinne von Artikel 3 JG;

d) den Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Artikel 63 JG;

e) den anerkannten Kirchen und konfessionellen Gemeinschaften.

Art. 3 b) Gemeindebehörden
1 Streitigkeiten zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Organen der Ge‑
meindeverwaltungen, den Organen der öffentlich‑rechtlichen Anstalten der Ge‑
meinden sowie Privatpersonen und Organen öffentlicher Institutionen, soweit 
sie von den Gemeindebehörden übertragene hoheitliche öffentlich‑rechtliche 
Aufgaben erfüllen, können Gegenstand eines Mediationsverfahrens durch die 
Oberamtsperson sein.
2 Die Bestimmungen von Kapitel 3 gelten sinngemäss.



49 49
22 d

écem
b

re 2011

Art. 2 Autorités concernées 
a) Autorités cantonales

1 L’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e s’applique aux rapports 
entre les administré‑e‑s et les autorités cantonales.
2 Sont considérés comme autorités cantonales:

a) les préfets, sauf lorsqu’ils agissent:

‑ en qualité de médiateurs entre les administré‑e‑s et les autorités 
communales,

‑ en qualité d’autorité de la juridiction pénale au sens de l’article 3 al. 2 
let. a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), ou

‑ en qualité d’autorité spéciale de la juridiction administrative;

b) les organes de l’administration cantonale;

c) les organes des établissements publics cantonaux;

d) les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent 
des tâches de droit public d’autorité déléguées par les autorités cantonales.

3 Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur ou de la médiatrice canto‑
nal‑e les rapports entre les administré‑e‑s et:

a) le Grand Conseil;

b) le Conseil d’Etat;

c) les autorités judiciaires au sens de l’article 3 LJ;

d) les autorités de la poursuite pénale au sens de l’article 63 LJ;

e) les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.

Art. 3 b) Autorités communales
1 Les litiges entre les administré‑e‑s et les organes des administrations commu‑
nales, les organes des établissements publics communaux ainsi que les particu‑
liers et les organes d’institutions publiques, lorsqu’ils accomplissent des tâches 
de droit public d’autorité déléguées par les autorités communales, peuvent faire 
l’objet d’un processus de médiation par le préfet.
2 Les dispositions du Chapitre 3 sont applicables par analogie.

Art. 2 Betroffene Behörden 
a) Kantonsbehörden

1 Die Tätigkeit der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators be‑
trifft die Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Kantonsbehörden.
2 Als Kantonsbehörden gelten:

a) die Oberamtspersonen, ausser wenn sie:

‑ in ihrer Eigenschaft als Mediatorinnen oder Mediatoren zwischen Bür‑
gerinnen und Bürgern und den Gemeindebehörden handeln,

‑ in ihrer Eigenschaft als Strafjustizbehörde im Sinne von Artikel 3 
Abs. 2 Bst. a des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 (JG) handeln, oder

‑ in ihrer Eigenschaft als besondere Verwaltungsjustizbehörde handeln;

b) die Organe der Kantonsverwaltung;

c) die Organe der öffentlich‑rechtlichen Anstalten des Kantons;

d) Privatpersonen und Organe privater Institutionen, soweit sie von den 
Kantonsbehörden übertragene hoheitliche öffentlich‑rechtliche Aufgaben 
erfüllen.

3 Nicht in den Tätigkeitsbereich der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen 
Mediators fallen Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und:

a) dem Grossen Rat;

b) dem Staatsrat;

c) den Gerichtsbehörden im Sinne von Artikel 3 JG;

d) den Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Artikel 63 JG;

e) den anerkannten Kirchen und konfessionellen Gemeinschaften.

Art. 3 b) Gemeindebehörden
1 Streitigkeiten zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Organen der Ge‑
meindeverwaltungen, den Organen der öffentlich‑rechtlichen Anstalten der Ge‑
meinden sowie Privatpersonen und Organen öffentlicher Institutionen, soweit 
sie von den Gemeindebehörden übertragene hoheitliche öffentlich‑rechtliche 
Aufgaben erfüllen, können Gegenstand eines Mediationsverfahrens durch die 
Oberamtsperson sein.
2 Die Bestimmungen von Kapitel 3 gelten sinngemäss.

Art. 4 Champ d’application matériel
1 Dans les limites et aux conditions de la présente loi, les activités des autorités 
cantonales mentionnées à l’article 2 al. 2 peuvent faire l’objet d’un processus 
de médiation administrative.
2 La loi ne s’applique pas aux litiges entre les administré‑e‑s et les autorités 
cantonales découlant de rapports de travail.
3 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e ne peut agir dans les domaines 
pour lesquels la loi a institué un processus de médiation spécifique ni dans les 
domaines régis par le droit de procédure fédéral.

CHAPITRE 2 
Médiateur administratif ou médiatrice administrative cantonal‑e

Art. 5 Conditions de nomination

Pour pouvoir accéder à la fonction de médiateur ou médiatrice cantonal‑e, le 
candidat ou la candidate doit:

a) avoir la citoyenneté active sur le plan cantonal ou, étant de nationalité 
étrangère, être titulaire d’une autorisation d’établissement;

b) ne pas avoir subi de condamnation pour des actes incompatibles avec la 
fonction;

c) être solvable ou ne pas avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs;

d) disposer d’une formation spécifique attestée par une association reconnue 
en Suisse dans le domaine de la médiation ou d’aptitudes certifiées en 
matière de médiation;

e) disposer de très bonnes connaissances des deux langues officielles.

Art. 6 Nomination

Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e est nommé‑e par le Conseil d’Etat 
pour une durée indéterminée.

Art. 4 Materieller Anwendungsbereich
1 Innerhalb der Grenzen und zu den Bedingungen dieses Gesetzes kann die 
Tätigkeit der Kantonsbehörden nach Artikel 2 Abs. 2 Gegenstand eines Medi‑
ationsverfahrens in Verwaltungsangelegenheiten sein.
2 Das Gesetz ist nicht auf Streitigkeiten zwischen Mitarbeiterinnen und Mitar‑
beitern des Staates und Kantonsbehörden anwendbar, die das Arbeitsverhältnis 
betreffen.
3 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator kann nicht in Berei‑
chen handeln, für die das Gesetz ein spezifisches Mediationsverfahren ein‑
gerichtet hat, oder in Bereichen, die im Verfahrensrecht des Bundes geregelt 
werden.

2. KAPITEL 
Kantonale Mediatorin oder kantonaler Mediator

Art. 5 Ernennungsvoraussetzungen

Zur kantonalen Mediatorin oder zum kantonalen Mediator kann ernannt wer‑
den, wer:

a) in kantonalen Angelegenheiten stimm‑ und wahlberechtigt ist oder mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit über die Niederlassungsbewilligung 
verfügt;

b) nicht wegen einer Handlung verurteilt worden ist, die mit dem Amt 
unvereinbar wäre;

c) zahlungsfähig ist oder gegen wen keine definitiven Verlustscheine 
ausgestellt worden sind;

d) über eine spezielle, von einem in der Schweiz anerkannten Verband 
bescheinigte Ausbildung im Bereich der Mediation oder über ausgewiesene 
Fähigkeiten in Sachen Mediation verfügt;

e) über sehr gute Kenntnisse der beiden Amtssprachen verfügt.

Art. 6 Ernennung

Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator wird vom Staatsrat auf 
unbestimmte Zeit ernannt.
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Art. 7 Rattachement administratif

Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e est rattaché‑e administrativement à 
la Chancellerie d’Etat.

Art. 8 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions, le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e 
est indépendant‑e et n’est soumis‑e qu’à la loi. Il ou elle ne reçoit d’instruction 
d’aucune autorité.

Art. 9 Empêchement
1 En cas d’empêchement durable du médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e, 
le Conseil d’Etat désigne une personne pour occuper cette fonction par intérim.
2 En cas d’empêchement ponctuel, il ou elle est remplacé‑e par le ou la pré‑
posé‑e compétent‑e pour la médiation en matière d’accès à l’information.

Art. 10 Révocation
1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e peut notamment être révoqué‑e par 
le Conseil d’Etat:

a) si une condition de nomination n’est plus remplie;

b) en cas d’incapacité ou pour tout autre motif ne permettant pas son maintien 
en fonction.

2 La procédure de révocation est ouverte par le Conseil d’Etat.
3 Le Conseil d’Etat peut prononcer la suspension provisoire de l’activité du 
médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e, conformément aux dispositions de la 
loi sur le personnel de l’Etat, applicables par analogie.
4 Les dispositions de la législation sur le personnel de l’Etat relatives au renvoi 
pour de justes motifs sont réservées.

Art. 11 Organisation
1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e s’organise librement pour mener à 
bien sa mission.
2 Il ou elle dispose d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé 
chaque année lors de l’adoption du budget de l’Etat.

Art. 7 Administrative Zuweisung

Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator ist administrativ der 
Staatskanzlei zugewiesen.

Art. 8 Unabhängigkeit

Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator ist bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. Sie 
oder er ist nicht an Weisungen anderer Behörden gebunden.

Art. 9 Verhinderung
1 Bei dauerhafter Verhinderung der kantonalen Mediatorin oder des kantona‑
len Mediators bezeichnet der Staatsrat eine Person, die das Amt interimistisch 
ausführt.
2 Bei punktueller Verhinderung wird die kantonale Mediatorin oder der kanto‑
nale Mediator von der zuständigen Mediationsbeauftragten oder vom zustän‑
digen Mediationsbeauftragten im Bereich Zugang zu Informationen vertreten.

Art. 10 Abberufung
1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator kann vom Staatsrat 
namentlich abberufen werden, wenn:

a) die Ernennungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind;

b) sie oder er sich als unfähig erweist oder ein anderer Grund vorliegt, der die 
Belassung im Amt verunmöglicht.

2 Das Abberufungsverfahren wird vom Staatsrat eröffnet.
3 Der Staatsrat kann die kantonale Mediatorin oder den kantonalen Mediator 
gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über das Staatspersonal, die sinnge‑
mäss gelten, vorläufig in ihrer oder seiner Tätigkeit suspendieren.
4 Die Bestimmungen der Gesetzgebung über das Staatspersonal über die Ent‑
lassung aus wichtigen Gründen bleiben vorbehalten.

Art. 11 Organisation
1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator bestimmt die Organi‑
sation zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgabe selbst.
2 Sie oder er verfügt über ein Globalbudget, dessen Betrag alljährlich bei der 
Verabschiedung des Staatsvoranschlags festgelegt wird.
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3 Il ou elle exerce ses fonctions dans des locaux communs avec le secrétariat de 
la Commission de la transparence et de la protection des données, avec lequel 
il ou elle coordonne et dont il ou elle peut disposer.

Art. 12 Dispense de témoigner
1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e est autorisé‑e à refuser de témoigner 
dans une procédure administrative, civile ou pénale au sujet de constatations 
faites dans l’exercice de ses fonctions, même en cas de levée du secret de 
fonction.
2 Il en est de même pour le personnel du secrétariat de la Commission de la 
transparence et de la protection des données avec lequel il ou elle est amené‑e 
à collaborer dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 13 Tâches
1 Le médiateur ou la médiatrice accomplit notamment les tâches suivantes:

a) il ou elle renseigne les personnes qui le ou la consultent sur la manière de 
procéder en matière administrative;

b) il ou elle intervient pour prévenir un conflit ou pour chercher une solution 
amiable.

2 Il ou elle remplit ses tâches dans des délais raisonnables.
3 Il ou elle informe régulièrement le public sur son activité et adresse chaque 
année au Conseil d’Etat, à l’intention du Grand Conseil, un rapport qui rend 
compte de son activité, en préservant l’anonymat des personnes qui ont requis 
son intervention et, sauf cas exceptionnel, celui des collaborateurs ou collabo‑
ratrices des autorités mises en cause.

3 Sie oder er übt ihre oder seine Tätigkeit in Räumlichkeiten aus, die mit dem 
Sekretariat der Öffentlichkeits‑ und Datenschutzkommission gemeinsam ge‑
nutzt werden. Sie oder er spricht sich mit diesem ab und kann über dessen 
Personal verfügen.

Art. 12 Zeugnisverweigerung
1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator darf in einem Verwal‑
tungsverfahren, einem Zivilverfahren oder einem Strafverfahren zu Feststel‑
lungen, die sie oder er bei der Ausübung ihrer oder seiner Tätigkeit gemacht 
hat, das Zeugnis verweigern, selbst wenn sie oder er vom Amtsgeheimnis ent‑
bunden worden ist.
2 Dies gilt ebenso für das Personal des Sekretariats der Öffentlichkeits‑ und 
Datenschutzkommission, mit dem die kantonale Mediatorin oder der kantonale 
Mediator beim Ausüben ihrer oder seiner Tätigkeit zusammenarbeitet.

Art. 13 Aufgaben
1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator erfüllt namentlich fol‑
gende Aufgaben:

a) Sie oder er informiert ratsuchende Personen über das Vorgehen in 
Verwaltungsangelegenheiten.

b) Sie oder er interveniert, um einem Konflikt vorzubeugen oder eine 
einvernehmliche Lösung zu suchen.

2 Sie oder er erfüllt ihre oder seine Aufgaben innerhalb angemessener Fristen.
3 Sie oder er informiert die Öffentlichkeit regelmässig über ihre oder seine 
Tätigkeit und legt dem Staatsrat zuhanden des Grossen Rates jährlich einen 
Bericht vor, in dem sie oder er Rechenschaft abgibt über ihre oder seine Tä‑
tigkeit. Die Anonymität der Personen, welche die Intervention der kantonalen 
Mediatorin oder des kantonalen Mediators beantragt haben, wird gewährleis‑
tet. Dasselbe gilt, ausser in Ausnahmefällen, auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der beschuldigten Behörden.
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CHAPITRE 3 
Processus de médiation

Art. 14 Saisine 
a) Requête

1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e agit sur requête de la personne 
concernée ou de l’autorité cantonale en charge du dossier.
2 Il ou elle ne peut agir de sa propre initiative.

Art. 15 b) Recevabilité
1 La personne concernée doit avoir précédé sa requête des démarches usuelles 
auprès de l’autorité cantonale en charge du dossier afin de résoudre le conflit 
à l’amiable.
2 La requête doit être formulée par écrit. Elle expose l’identité de son auteur‑e, 
l’objet du conflit et l’objectif poursuivi.
3 La requête n’est soumise à aucun délai. Toutefois, en application de l’ar‑
ticle 42 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative 
(CPJA), l’autorité cantonale en charge du dossier peut suspendre la procédure 
afin de permettre une médiation. Le cas échéant, elle peut fixer un délai pour 
saisir le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e, sous peine de reprise de la 
procédure ordinaire.

Art. 16 Relation avec des procédures administratives
1 Lorsqu’il en est requis, le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e peut inter‑
venir en dehors de toute procédure, dans toute procédure pendante ou après la 
clôture d’une procédure administrative.
2 Son intervention n’a pas d’effet sur le cours des délais fixés par la loi ou l’au‑
torité ni ne remplace les actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits 
des parties ou au respect d’obligations. L’article 15 al. 3 relatif à une suspen‑
sion des délais par l’autorité cantonale en charge du dossier demeure réservé.
3 L’autorité cantonale demeure libre de sa décision et de la conduite de la pro‑
cédure.

3. KAPITEL 
Mediationsverfahren

Art. 14 Einleitung 
a) Gesuch

1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator wird auf Gesuch der 
betroffenen Person oder der für das Dossier zuständigen Kantonsbehörde aktiv.
2 Sie oder er kann nicht von sich aus tätig werden.

Art. 15 b) Zulässigkeit
1 Bevor die betroffene Person ein Gesuch einreicht, muss sie die üblichen 
Schritte zur einvernehmlichen Beilegung des Streitfalls bei den für das Dossier 
zuständigen Kantonsbehörden unternommen haben.
2 Das Gesuch muss schriftlich formuliert sein. Die Identität des Gesuchstel‑
lers, der Gegenstand des Streitfalls und das angestrebte Ziel sollen angegeben 
werden.
3 Das Gesuch ist an keine Frist gebunden. In Anwendung von Artikel 42 des 
Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) kann 
jedoch die für das Dossier zuständige Kantonsbehörde das Verfahren einstel‑
len, um eine Mediation zu ermöglichen. Gegebenenfalls kann sie eine Frist 
festsetzen, innerhalb derer die kantonale Mediatorin oder der kantonale Me‑
diator angerufen werden muss, unter Androhung einer Wiederaufnahme des 
ordentlichen Verfahrens.

Art. 16 Verhältnis zu den Verwaltungsverfahren
1 Auf Antrag kann die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator 
ausserhalb jeglichen Verfahrens, in jedem hängigen Verfahren und nach Ab‑
schluss eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens intervenieren.
2 Ihre oder seine Intervention wirkt sich nicht auf die durch das Gesetz oder 
die Behörde festgesetzten Rechtsmittelfristen aus und ersetzt erforderliche ge‑
richtliche Handlungen zur Wahrung der Parteienrechte oder zur Einhaltung von 
Pflichten nicht. Artikel 15 Abs. 3 über das Aussetzen der Fristen durch die für 
das Dossier zuständige Kantonsbehörde bleibt vorbehalten.
3 Die Kantonsbehörde bleibt in ihrem Entscheid und in der Verfahrensführung 
frei.
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CHAPITRE 3 
Processus de médiation

Art. 14 Saisine 
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1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e agit sur requête de la personne 
concernée ou de l’autorité cantonale en charge du dossier.
2 Il ou elle ne peut agir de sa propre initiative.

Art. 15 b) Recevabilité
1 La personne concernée doit avoir précédé sa requête des démarches usuelles 
auprès de l’autorité cantonale en charge du dossier afin de résoudre le conflit 
à l’amiable.
2 La requête doit être formulée par écrit. Elle expose l’identité de son auteur‑e, 
l’objet du conflit et l’objectif poursuivi.
3 La requête n’est soumise à aucun délai. Toutefois, en application de l’ar‑
ticle 42 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative 
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Schritte zur einvernehmlichen Beilegung des Streitfalls bei den für das Dossier 
zuständigen Kantonsbehörden unternommen haben.
2 Das Gesuch muss schriftlich formuliert sein. Die Identität des Gesuchstel‑
lers, der Gegenstand des Streitfalls und das angestrebte Ziel sollen angegeben 
werden.
3 Das Gesuch ist an keine Frist gebunden. In Anwendung von Artikel 42 des 
Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) kann 
jedoch die für das Dossier zuständige Kantonsbehörde das Verfahren einstel‑
len, um eine Mediation zu ermöglichen. Gegebenenfalls kann sie eine Frist 
festsetzen, innerhalb derer die kantonale Mediatorin oder der kantonale Me‑
diator angerufen werden muss, unter Androhung einer Wiederaufnahme des 
ordentlichen Verfahrens.

Art. 16 Verhältnis zu den Verwaltungsverfahren
1 Auf Antrag kann die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator 
ausserhalb jeglichen Verfahrens, in jedem hängigen Verfahren und nach Ab‑
schluss eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens intervenieren.
2 Ihre oder seine Intervention wirkt sich nicht auf die durch das Gesetz oder 
die Behörde festgesetzten Rechtsmittelfristen aus und ersetzt erforderliche ge‑
richtliche Handlungen zur Wahrung der Parteienrechte oder zur Einhaltung von 
Pflichten nicht. Artikel 15 Abs. 3 über das Aussetzen der Fristen durch die für 
das Dossier zuständige Kantonsbehörde bleibt vorbehalten.
3 Die Kantonsbehörde bleibt in ihrem Entscheid und in der Verfahrensführung 
frei.

Art. 17 Ausstand
1 Für den Ausstand der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators 
gelten die Artikel 21–25 VRG.
2 Der Staatsrat ist die vorgesetzte Behörde im Sinne dieser Bestimmungen.

Art. 18 Prüfung des Gesuchs
1 Nach Eingang eines Gesuchs entscheidet die kantonale Mediatorin oder der 
kantonale Mediator, ob und gegebenenfalls wie sie oder er sich mit der Ange‑
legenheit befassen will.
2 Ist sie oder er der Auffassung, dass das Gesuch nicht in den Anwendungsbe‑
reich dieses Gesetzes fällt oder dass die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
nach Artikel 15 nicht erfüllt sind, so informiert sie oder er die Gesuchstellerin 
oder den Gesuchsteller und gibt ihr oder ihm die Möglichkeit, sich zu äussern.

Art. 19 Prüfung der Angelegenheit
1 Beschliesst die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator, ein Ge‑
such zu prüfen, so informiert sie oder er die anderen Parteien und gibt ihnen 
Gelegenheit, sich zu äussern.
2 Sie oder er unternimmt die notwendigen Schritte, um den Sachverhalt festzu‑
stellen und die Gründe des Gesuchs zu ermitteln.
3 Zur Abklärung des Sachverhalts kann die kantonale Mediatorin oder der kan‑
tonale Mediator jederzeit:

a) bei jeder Kantonsbehörde im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 dieses Gesetzes 
schriftliche oder mündliche Auskünfte einholen;

b) Einsicht nehmen in die Akten, die im Besitz der Kantonsbehörden im 
Sinne von Artikel 2 Abs. 2 dieses Gesetzes sind, und deren Herausgabe 
verlangen;

c) die Angelegenheit mit der betroffenen Person besprechen und gegebenenfalls 
Dritte zu den Besprechungen einladen;

d) einen Augenschein an einer Sache oder Örtlichkeit durchführen;

e) in Ausnahmefällen Fachpersonen beiziehen für Geschäfte, zu deren 
Beurteilung spezifische Kenntnisse erforderlich sind (Gutachten).

4 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator prüft, ob die für das 
Dossier zuständige Kantonsbehörde rechtmässig und zweckmässig gehandelt 
hat.

Art. 17 Récusation
1 Les articles 21 à 25 CPJA sont applicables à la récusation du médiateur ou de 
la médiatrice cantonal‑e.
2 Le Conseil d’Etat est l’autorité hiérarchique au sens de ces dispositions.

Art. 18 Examen de la requête
1 Lorsqu’il ou elle est saisi‑e d’une requête, le médiateur ou la médiatrice canto‑
nal‑e décide si, et le cas échéant de quelle façon, il ou elle examine une affaire.
2 S’il ou si elle estime que la requête n’entre pas dans le champ d’application 
de la présente loi ou que les conditions de recevabilité prévues à l’article 15 ne 
sont pas remplies, il ou elle en informe son auteur‑e en lui donnant la possibilité 
de s’exprimer.

Art. 19 Examen de l’affaire
1 Si le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e décide de donner suite à une 
requête, il ou elle en informe les autres parties, auxquelles il ou elle donne 
l’occasion de s’exprimer.
2 Il ou elle entreprend les démarches nécessaires dans le but d’établir les faits 
et de déceler les causes de la requête.
3 Pour établir les faits, le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e a en tout temps 
le droit:

a) d’obtenir de toute autorité cantonale au sens de l’article 2 al. 2 de la présente 
loi des renseignements écrits ou oraux;

b) de consulter les documents détenus par les autorités cantonales au sens de 
l’article 2 al. 2 de la présente loi et d’exiger qu’ils lui soient remis;

c) de s’entretenir avec la personne concernée ainsi que, le cas échéant, 
d’inviter des tiers à participer aux discussions;

d) de procéder à l’inspection d’une chose ou de lieux;

e) dans des cas exceptionnels, de faire appel à des personnes spécialisées si 
l’affaire exige des connaissances spécifiques (expertise).

4 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e examine si l’autorité cantonale en 
charge du dossier a agi de façon légale et opportune.
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Art. 20 Entraide administrative
1 Toute autorité administrative au sens de l’article 2 CPJA doit collaborer à 
l’établissement des faits.
2 Elle est déliée du secret de fonction à l’égard du médiateur ou de la médiatrice 
cantonal‑e.

Art. 21 Résultat
1 Sur la base de son examen, le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e peut:

a) donner les renseignements utiles à la personne concernée et en informer 
l’autorité cantonale en charge du dossier;

b) prendre acte, par écrit, d’un accord trouvé par les parties.
2 S’il ou si elle constate l’échec ou l’impossibilité d’aboutir à une médiation, 
le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e clôt le processus de médiation et en 
informe les parties par écrit.
3 Le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e ne peut ni donner d’instructions, ni 
prendre de décisions.

Art. 22 Recommandation
1 Après la clôture du processus de médiation, le médiateur ou la médiatrice can‑
tonal‑e peut émettre une recommandation à l’intention de l’autorité cantonale 
en charge du dossier.
2 L’autorité cantonale en charge du dossier détermine les mesures qu’il y a lieu 
de prendre à la suite de la recommandation.
3 Elle informe sans retard le médiateur ou la médiatrice cantonal‑e des suites 
données.

Art. 23 Frais du processus de médiation 
a) Principe de la gratuité

1 Le processus de médiation est exempt d’émolument.
2 Les débours (p. ex. traductions, frais d’envoi, frais de déplacement, frais 
d’expertise) sont facturés, sauf s’ils ne représentent qu’un montant modeste.

Art. 20 Amtshilfe
1 Alle Verwaltungsbehörden im Sinne von Artikel 2 VRG müssen bei der Fest‑
stellung des Sachverhalts mitwirken.
2 Sie sind gegenüber der kantonalen Mediatorin oder dem kantonalen Mediator 
von ihrer Geheimhaltungspflicht entbunden.

Art. 21 Ergebnis
1 Auf der Grundlage ihrer oder seiner Prüfung kann die kantonale Mediatorin 
oder der kantonale Mediator:

a) der betroffenen Person die notwendigen Auskünfte geben und die für das 
Dossier zuständige Kantonsbehörde darüber informieren;

b) eine zwischen den Parteien erzielte Einigung schriftlich festhalten.
2 Falls die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator das Scheitern 
oder die Unmöglichkeit, eine Vermittlung zu erreichen, feststellt, schliesst sie 
oder er das Mediationsverfahren ab und teilt dies den Parteien schriftlich mit.
3 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator kann weder Weisun‑
gen erteilen noch Verwaltungsverfügungen erlassen.

Art. 22 Empfehlung
1 Nach Abschluss des Mediationsverfahrens kann die kantonale Mediatorin 
oder der kantonale Mediator zuhanden der für das Dossier zuständigen Kan‑
tonsbehörde eine Empfehlung abgeben.
2 Die für das Dossier zuständige Kantonsbehörde bestimmt die aufgrund der 
Empfehlung angezeigten Massnahmen.
3 Sie informiert unverzüglich die kantonale Mediatorin oder den kantonalen 
Mediator über die getroffenen Massnahmen.

Art. 23 Kosten des Mediationsverfahrens 
a) Prinzip der Unentgeltlichkeit

1 Für das Mediationsverfahren wird keine Gebühr erhoben.
2 Die Auslagen (z.B. Übersetzungen, Versandkosten, Reisespesen, Kosten für 
ein Gutachten) werden verrechnet, ausser es handelt sich nur um einen gerin‑
gen Betrag.
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oder er das Mediationsverfahren ab und teilt dies den Parteien schriftlich mit.
3 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator kann weder Weisun‑
gen erteilen noch Verwaltungsverfügungen erlassen.

Art. 22 Empfehlung
1 Nach Abschluss des Mediationsverfahrens kann die kantonale Mediatorin 
oder der kantonale Mediator zuhanden der für das Dossier zuständigen Kan‑
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3 Sie informiert unverzüglich die kantonale Mediatorin oder den kantonalen 
Mediator über die getroffenen Massnahmen.

Art. 23 Kosten des Mediationsverfahrens 
a) Prinzip der Unentgeltlichkeit
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Art. 24 b) Ausnahmen von der Unentgeltlichkeit
1 Der Staatsrat kann Ausnahmen von der Unentgeltlichkeit vorsehen, wenn Ko‑
pien, Drucksachen und Informationsträger abgegeben werden oder wenn das 
Vorgehen einen beträchtlichen Arbeitsaufwand erfordert.
2 Zudem kann von der betroffenen Person eine Gebühr verlangt werden, wenn 
das Gesuch mutwillig, missbräuchlich oder leichtfertig eingereicht worden ist.

Art. 25 c) Verfahrenskosten

Die Verfahrenskosten werden in einer Verwaltungsverfügung der kantonalen 
Mediatorin oder des kantonalen Mediators festgelegt.

Art. 26 Rechtsmittel
1 Die Handlungen der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators 
können nicht angefochten werden.
2 Ausgenommen sind Entscheide der kantonalen Mediatorin oder des kanto‑
nalen Mediators über die Verfahrenskosten (Art. 25). Gegen diese Entscheide 
kann in Anwendung der Artikel 114 Abs. 1 Bst. b oder 148 VRG Beschwerde 
oder Einsprache erhoben werden.

4. KAPITEL 
Schlussbestimmungen

Art. 27 Änderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 20. November 1975 über die Oberamtmänner (SGF 122.3.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 16a (neu) Ombudsstelle für Verwaltungsangelegenheiten

Der Oberamtmann stellt die Mediation zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern und den Gemeindebehörden nach dem Ombudsgesetz sicher.

Art. 28 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

Art. 24 b) Exceptions à la gratuité
1 Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions à la gratuité de l’émolument 
pour la délivrance de copies, d’imprimés et de supports d’information ou si les 
démarches demandent un travail considérable.
2 Un émolument peut en outre être mis à la charge de la personne concernée si 
sa requête était téméraire, abusive ou introduite à la légère.

Art. 25 c) Fixation des frais

Les frais sont fixés par la voie d’une décision administrative rendue par le 
médiateur ou la médiatrice cantonal‑e.

Art. 26 Voies de droit
1 Les actes émanant du médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e ne peuvent 
faire l’objet d’aucun recours.
2 Sont exceptées les décisions du médiateur ou de la médiatrice cantonal‑e au 
sujet des frais (art. 25). Ces décisions sont sujettes à recours ou à réclamation 
en application des articles 114 al. 1 let. b ou 148 CPJA.

CHAPITRE 4 
Dispositions finales

Art. 27 Modification

La loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (RSF 122.3.1) est modifiée comme 
il suit:

Art. 16a (nouveau) Médiation administrative

Le préfet assure la médiation entre les administré‑e‑s et les autorités 
communales, conformément à la loi sur la médiation administrative.

Art. 28 Referendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


