Projet du 28.06.2016

Entwurf vom 28.06.2016

Loi

Gesetz

du

vom

sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM)

über den Straf- und Massnahmenvollzug (SMVG)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu les articles 372 à 380a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP);
Vu les articles 234 à 236 et 439 à 444 du code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP);
Vu la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ);
Vu le concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) et ses dispositions
d’application;
Vu le message 2015-DSJ-244 du Conseil d’Etat du 28 juin 2016;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf die Artikel 372–380a des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom
21. Dezember 1937 (StGB);
gestützt auf die Artikel 234–236 und 439–444 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO);

Décrète:

beschliesst:

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

1. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Objet
1 La présente loi règle l’exécution anticipée et l’exécution des peines privatives de
liberté, des mesures thérapeutiques, de l’internement et des peines restrictives
de liberté relevant du droit pénal prononcées à l’encontre des personnes adultes
ainsi que l’assistance de probation.
2 Elle règle toutes les formes de détention avant et après jugement.

Art. 1
Gegenstand
1 Dieses Gesetz regelt den vorzeitigen und den ordentlichen Vollzug von Freiheitsstrafen, therapeutischen Massnahmen, Verwahrungen und strafrechtlichen
freiheitsbeschränkenden Strafen an Erwachsenen und die Bewährungshilfe.
2 Es regelt alle Formen der Haft vor und nach einer Verurteilung.

gestützt auf das Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (JG);
gestützt auf das Konkordat vom 10. April 2006 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und Massnahmen an Erwachsenen und jungen Erwachsenen in den
Kantonen der lateinischen Schweiz (Konkordat der lateinischen Schweiz über
den strafrechtlichen Freiheitsentzug an Erwachsenen) und seine Vollzugsbestimmungen;
nach Einsicht in die Botschaft 2015-DSJ-244 des Staatsrats vom 28. Juni 2016;
auf Antrag dieser Behörde,
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3 Elle règle le statut, l’organisation et les tâches de l’Etablissement de détention

fribourgeois.
4 La législation spéciale pour les personnes mineures est réservée.

Es regelt den Status, die Organisation und die Aufgaben der Freiburger Strafanstalt.
4 Die Spezialgesetzgebung für Minderjährige bleibt vorbehalten.

Art. 2
Champ d’application
1 Les dispositions de la présente loi relatives à l’exécution des sanctions pénales
s’appliquent:
a) aux personnes condamnées par les autorités fribourgeoises;
b) aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la
Confédération mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton
de Fribourg.
2 Les dispositions de la présente loi relatives à l’exécution des sanctions pénales
avant et après jugement s’appliquent à toutes les personnes détenues sur le
territoire fribourgeois ou en exécution d’une sanction pénale sous autorité
fribourgeoise.
3 Sauf disposition spéciale, la loi s’applique également au placement à des
fins d’assistance, dans la mesure où il a exceptionnellement lieu dans un
établissement de détention fribourgeois.
4 La législation sur les personnes étrangères relative aux mesures de contrainte
est réservée.

Art. 2
Geltungsbereich
1 Die Bestimmungen dieses Gesetzes zum Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen gelten:
a) für Personen, die von den Freiburger Behörden verurteilt wurden;
b) für Personen, die von den Behörden eines anderen Kantons oder des
Bundes verurteilt wurden, deren Sanktion jedoch vom Kanton Freiburg
vollzogen wird.
2 Die Bestimmungen dieses Gesetzes zum Vollzug der Sanktionen vor und
nach einer Verurteilung gelten für alle Personen, die auf Freiburger Kantonsgebiet inhaftiert sind oder die sich im Vollzug einer strafrechtlichen Sanktion
unter Freiburger Aufsicht befinden.
3 Soweit es nichts anderes bestimmt, gilt das Gesetz auch für die fürsorgerische Unterbringung, wenn diese ausnahmsweise in einer Freiburger Strafanstalt erfolgt.
4 Die Bestimmungen der Gesetzgebung über die Ausländerinnen und Ausländer zum Vollzug von Zwangsmassnahmen bleiben vorbehalten.

Art. 3
Droit fédéral et intercantonal
Les dispositions du droit fédéral sur l’exécution des peines et mesures ainsi
que celles du concordat latin sur la détention pénale des adultes sont réservées.

Art. 3
Eidgenössisches und kantonales Recht
Die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Straf- und Massnahmenvollzug und die Bestimmungen des Konkordats der lateinischen Schweiz über den
strafrechtlichen Freiheitsentzug an Erwachsenen bleiben vorbehalten.

Art. 4
Droits fondamentaux
Les autorités et les établissements sont tenus de veiller au respect des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne détenue, placée ou internée.
CHAPITRE 2
Autorités compétentes
Art. 5

Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance dans le domaine de l’application

et de l’exécution des sanctions pénales.

Art. 4
Grundrechte
Die Behörden und Einrichtungen sorgen für den Schutz der Grundrechte und
der Würde der inhaftierten, eingewiesenen und verwahrten Personen.
2. KAPITEL
Zuständige Behörden
Art. 5
Staatsrat
1 Der Staatsrat übt in Angelegenheiten der Vollstreckung und des Vollzugs von
strafrechtlichen Sanktionen die Oberaufsicht aus.
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Il dispose des attributions suivantes:
a) il fixe les dispositions d’exécution de la présente loi;
b) il conclut des conventions avec d’autres cantons sur la construction et
l’exploitation communes d’établissements d’exécution, sous réserve des
conventions soumises au referendum financier;
c) il définit, sur la proposition de la Direction chargée de l’application et de
l’exécution des sanctions pénales, la politique pénitentiaire cantonale;
d) il approuve l’engagement du ou de la chef-fe du service responsable de
l’exécution des sanctions pénales et de la probation, sur la proposition de la
Direction chargée de l’application et de l’exécution des sanctions pénales;
e) il nomme les membres de la Commission consultative de libération
conditionnelle et d’examen de la dangerosité;
f) il assume en outre les tâches qui lui sont réservées par la loi.
Art. 6
Direction
1 La Direction chargée de l’application et de l’exécution des sanctions pénales
(ci-après: la Direction) exerce la surveillance de l’application de la présente loi.
2 Elle propose au Conseil d’Etat la politique pénitentiaire cantonale.
3 Elle collabore avec les cantons en matière d’exécution des peines et mesures
et de détention avant jugement.
4 Elle s’assure de la bonne coordination entre le service responsable de l’exécution
des sanctions pénales et de la probation, d’une part, et l’Etablissement de
détention fribourgeois, d’autre part.
5 Elle nomme les personnes représentant le canton au sein des différents
organes concordataires.
6 Elle accomplit toutes les tâches qui lui sont réservées par la loi et exerce
toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité
administrative.
Art. 7
Service
1 Le service responsable de l’exécution des sanctions pénales et de la probation
(ci-après: le Service) est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente et
l’autorité d’exécution au sens du code pénal suisse et du code de procédure
pénale suisse.
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Er hat folgende Befugnisse:
a) Er erlässt die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz.
b) Er schliesst mit anderen Kantonen Verträge über den gemeinsamen
Bau und Betrieb von Vollzugseinrichtungen ab; Verträge, die dem
Finanzreferendum unterliegen, bleiben vorbehalten.
c) Er legt auf Antrag der Direktion, die für die Vollstreckung und den
Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen zuständig ist, die kantonale
Strafvollzugspolitik fest.
d) Er genehmigt auf Antrag der Direktion, die für die Vollstreckung und
den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen zuständig ist, die Anstellung
der Vorsteherin oder des Vorstehers des Amtes, das für den Vollzug der
strafrechtlichen Sanktionen und die Bewährungshilfe verantwortlich ist.
e) Er ernennt die Mitglieder der beratenden Kommission für die bedingte
Strafentlassung und die Abklärung der Gemeingefährlichkeit.
f) Er erfüllt zudem die Aufgaben, die ihm das Gesetz überträgt.

Art. 6
Direktion
1 Die Direktion, die für die Vollstreckung und den Vollzug der strafrechtlichen
Sanktionen zuständig ist (die Direktion), übt die Aufsicht über die Anwendung
dieses Gesetzes aus.
2 Sie beantragt dem Staatsrat die kantonale Strafvollzugspolitik.
3 Sie arbeitet in Angelegenheiten des Straf- und Massnahmenvollzugs und der
Untersuchungshaft mit den anderen Kantonen zusammen.
4 Sie vergewissert sich der guten Koordination zwischen dem Amt, das für den
Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen und die Bewährungshilfe verantwortlich ist, einerseits und der Freiburger Strafanstalt andererseits.
5 Sie ernennt die kantonalen Vertreterinnen und Vertreter für die verschiedenen Konkordatsorgane.
6 Sie erfüllt alle Aufgaben, die ihr das Gesetz überträgt, und übt alle Zuständigkeiten aus, die nicht einer anderen Behörde oder Verwaltungseinheit übertragen werden.
Art. 7
Amt
1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das Amt, das für den Vollzug
der strafrechtlichen Sanktionen und die Bewährungshilfe verantwortlich ist (das
Amt), die zuständige Behörde und die Vollzugsbehörde im Sinne des Schweizerischen Strafgesetzbuchs und der Schweizerischen Strafprozessordnung.
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Il accomplit toutes les fonctions de l’autorité de placement et d’exécution, à
moins qu’une loi ne prévoie expressément la compétence d’un autre organe. Si
nécessaire, il peut requérir le soutien de la Police cantonale.
3 Il accomplit les tâches prévues par le code pénal suisse en matière d’assistance
de probation, de règles de conduite et d’assistance sociale facultative. A cet
effet, il assure le suivi des auteur-e-s d’infractions dans le but de prévenir la
commission de nouvelles infractions et de favoriser l’intégration sociale de
ces personnes.
4 Il assure le suivi des personnes faisant l’objet d’une mesure de substitution.
5 Il lui appartient de renseigner les autorités judiciaires ou administratives sur
des faits qui, survenant au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure,
sont de nature à entraîner une décision de leur part.
6 Les collaborateurs et collaboratrices du Service prêtent serment ou font la
promesse solennelle devant le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère
d’Etat-Directrice en charge de l’application et de l’exécution des sanctions
pénales.
7 Le Conseil d’Etat fixe, par ordonnance, les tâches, l’organisation et le
fonctionnement du Service.
Art. 8
Commission
1 La Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de
la dangerosité (ci-après: la CLCED) est composée de sept membres et sept
membres suppléants nommés par le Conseil d’Etat. Elle se constitue ellemême et fixe son organisation et son fonctionnement dans un règlement.
2 Les membres de la CLCED sont choisis en fonction de leurs compétences et
de leur expérience dans les domaines de la justice, de l’exécution des sanctions
pénales et de la santé psychique.
3 La CLCED donne son avis au Service:
a) avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne
condamnée à une peine de plus de deux ans (art. 86 CP), à une mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l’internement
(art. 64a al. 1, 64b et 64c CP);
b) avant que celui-ci ne décide de la levée d’une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 62c al. 1 et 62d CP).
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Es erfüllt alle Aufgaben einer Einweisungs- und Vollzugsbehörde, es sei
denn, ein Gesetz sehe ausdrücklich die Zuständigkeit einer anderen Stelle vor.
Bei Bedarf kann es die Unterstützung der Kantonspolizei anfordern.
3 Es erfüllt die Aufgaben, die das Schweizerische Strafgesetzbuch in den Bereichen Bewährungshilfe, Weisungen und freiwillige soziale Betreuung vorsieht.
Zu diesem Zweck gewährleistet es die Begleitung der straffälligen Personen,
um ihre gesellschaftliche Integration zu fördern und neue Straftaten zu verhindern.
4 Es gewährleistet die Begleitung der Personen, für die eine Ersatzmassnahme
angeordnet wurde.
5 Es hat die Aufgabe, die Gerichts- und Verwaltungsbehörden über Vorfälle
zu informieren, die sich während des Vollzugs einer Strafe oder Massnahme
ereignen und die von ihnen einen Entscheid erfordern.
6 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes leisten vor der Vorsteherin
oder dem Vorsteher der Direktion, die für die Vollstreckung und den Vollzug
der strafrechtlichen Sanktionen zuständig ist, den Eid oder das feierliche Versprechen.
7 Der Staatsrat legt die Aufgaben, die Organisation und den Betrieb des Amtes
auf dem Verordnungsweg fest.
Art. 8
Kommission
1 Der beratenden Kommission für die bedingte Strafentlassung und die Abklärung der Gemeingefährlichkeit (die KBSAG) gehören sieben Mitglieder und
sieben stellvertretende Mitgliedern an, die vom Staatsrat ernannt werden. Sie
konstituiert sich selbst und legt ihre Organisation und Arbeitsweise in einem
Reglement fest.
2 Die Mitglieder der KBSAG werden aufgrund ihrer Kompetenzen und ihrer
Erfahrung in den Bereichen Justiz, Justizvollzug und psychische Gesundheit
gewählt.
3 Die KBSAG nimmt zuhanden des Amtes Stellung:
a) bevor dieses die bedingte Entlassung einer Person anordnet, die zu einer
Strafe von mehr als zwei Jahren (Art. 86 StGB), zu einer stationären
therapeutischen Massnahme (Art. 62 Abs. 1 und 62d StGB) oder zur
Verwahrung (Art. 64a Abs. 1, 64b und 64c StGB) verurteilt wurde;
b) bevor dieses die Aufhebung einer stationären therapeutischen Massnahme
(Art. 62c Abs. 1 und 62d StGB) anordnet.

4 Elle apprécie le caractère dangereux de la personne ayant commis un crime
visé à l’article 64 al. 1 CP lorsqu’il est question d’un placement dans un
établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans
l’exécution (art. 75a al. 1 CP et 90 al. 4bis CP) et pour tout autre cas où il subsiste
un doute sérieux sur la dangerosité de la personne détenue ou condamnée.
5 Elle peut examiner, sur demande, les cas qui relèvent de la compétence d’un
autre canton ou d’un autre concordat. Les modalités sont réglées par convention.

Art. 9
Autorités judiciaires
1 Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au ou à la juge
sont prises par l’autorité judiciaire compétente.
2 Le ou la juge qui connaît de la nouvelle infraction exerce les compétences
prévues notamment aux articles 62a al. 1, 63a al. 3 et 89 al. 1 CP.
CHAPITRE 3
L’Etablissement de détention fribourgeois
1. Généralités
Art. 10
Statut
1 L’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: l’Etablissement)
réunit les structures pénitentiaires du canton de Fribourg. Il dispose d’un
statut de droit public et est doté de la personnalité juridique. Il est rattaché
administrativement à la Direction, sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.
2 Il est autonome, dans les limites de la loi. Son siège est à Bellechasse,
commune de Mont-Vully.
3 Il est exempt d’impôts.
Art. 11
Tâches
1 L’Etablissement assure la garde, l’hébergement, la prise en charge et
le traitement des personnes détenues qui lui sont confiées et participe à la
réalisation des objectifs assignés à l’exécution des peines privatives de liberté
et des mesures.
2 Il se conforme aux décisions prises par les autorités compétentes.

4 Sie klärt die Gemeingefährlichkeit von Personen ab, die ein Verbrechen nach
Artikel 64 Abs. 1 StGB begangen haben, wenn die Einweisung in eine offene
Strafanstalt oder die Bewilligung von Vollzugsöffnungen zur Diskussion stehen (Art. 75a Abs. 1 und 90 Abs. 4bis StGB), und in allen übrigen Fällen, in
denen ernste Zweifel an der Ungefährlichkeit einer inhaftierten oder verurteilten Person bestehen.
5 Sie kann auf Antrag Fälle behandeln, für die ein anderer Kanton oder ein
anderes Konkordat zuständig ist. Die Modalitäten werden in einer Vereinbarung festgelegt.

Art. 9
Gerichtsbehörden
1 Alle richterlichen Entscheide nach einer Verurteilung werden von der zuständigen Gerichtsbehörde getroffen.
2 Das Gericht, das bei neuen Straftaten entscheidet, übt namentlich die Zuständigkeiten nach den Artikeln 62a Abs. 1, 63a Abs. 3 und 89 Abs. 1 StGB aus.
3. KAPITEL
Freiburger Strafanstalt
1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 10
Status
1 In der Freiburger Strafanstalt (die Anstalt) sind die Vollzugseinrichtungen
des Kantons Freiburg zusammengefasst. Sie hat die Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist der Direktion
administrativ zugewiesen und untersteht der Oberaufsicht des Staatsrats.
2 Sie ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen autonom. Ihr Sitz befindet sich in
Bellechasse, Gemeinde Mont-Vully.
3 Sie ist von den Steuern befreit.
Art. 11
Aufgaben
1 Die Anstalt gewährleistet die Bewachung, Unterbringung, Betreuung und
Behandlung der Gefangenen in ihrem Gewahrsam und trägt zur Umsetzung
der Ziele für den Vollzug der Freiheitsstrafen und Massnahmen bei.
2 Sie hält sich an die Entscheide, die von den zuständigen Behörden getroffen
werden.
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Il collabore avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de
la situation de la personne détenue, en leur fournissant à cet égard toutes les
informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

Art. 12
Relations avec les autres entités
1 L’Etablissement applique la politique pénitentiaire définie par le Conseil
d’Etat ainsi que les directives et instructions émises par la Direction.
2 Il met notamment en œuvre les conventions adoptées par le Grand Conseil,
le Conseil d’Etat ou la Direction.
3 Il veille à répondre aux besoins des autorités de poursuites pénales et
d’exécution des peines.
2. Organisation externe
Art. 13
Conseil d’Etat
Sur la proposition de la Direction et après avoir consulté préalablement
la Commission administrative, le Conseil d’Etat dispose des attributions
suivantes:
a) il adopte le budget, les comptes et le rapport d’activité de l’Etablissement;
b) il nomme le directeur ou la directrice de l’Etablissement et les membres de
la Commission administrative.
Art. 14
Direction
1 La Direction exerce la surveillance sur l’Etablissement, qui lui est rattaché
administrativement.
2 Elle dispose notamment des compétences suivantes:
a) elle approuve le règlement d’organisation et les autres règlements internes
de l’Etablissement;
b) elle veille à une exécution conforme des objectifs déterminés dans la
politique pénitentiaire cantonale et concordataire;
c) elle veille à ce que l’exécution des différentes formes de privations de
liberté soit conforme aux dispositions légales et concordataires;
d) elle assure le suivi des affaires de l’Etablissement et peut, à cet effet, donner
des instructions;
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Sie arbeitet mit den Behörden, Einrichtungen und Organen zusammen, welche die Situation der Gefangenen kennen müssen, indem sie ihnen alle dazu
notwendigen Informationen liefert und ihnen gegebenenfalls Vorschläge unterbreitet.

Art. 12
Beziehungen zu anderen Einheiten
1 Die Anstalt vollzieht die vom Staatsrat beschlossene Strafvollzugspolitik
sowie die Richtlinien und Weisungen der Direktion.
2 Sie setzt insbesondere die Verträge um, die der Grosse Rat, der Staatsrat oder
die Direktion abschliessen.
3 Sie achtet darauf, den Bedürfnissen der Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden zu entsprechen.
2. Externe Organisation
Art. 13
Staatsrat
Auf Antrag der Direktion und nach vorgängiger Anhörung der Verwaltungskommission hat der Staatsrat folgende Befugnisse:
a) Er beschliesst den Voranschlag, die Rechnung und den Tätigkeitsbericht
der Freiburger Strafanstalt.
b) Er ernennt die Direktorin oder den Direktor der Anstalt und die Mitglieder
der Verwaltungskommission.
Art. 14
Direktion
1 Die Direktion übt die Aufsicht über die Anstalt aus, die ihr administrativ
zugewiesen ist.
2 Sie hat namentlich folgende Kompetenzen:
a) Sie genehmigt das Organisationsreglement und die übrigen internen
Reglemente der Anstalt.
b) Sie sorgt für eine korrekte Umsetzung der Ziele, die in der Strafvollzugspolitik
des Kantons und der Konkordate festgelegt sind.
c) Sie sorgt dafür, dass die verschiedenen Formen des Freiheitsentzugs
entsprechend den gesetzlichen und konkordatsrechtlichen Bestimmungen
vollzogen werden.
d) Sie gewährleistet den geordneten Betrieb der Anstalt und kann
entsprechende Weisungen erteilen.

e) elle engage les membres du Conseil de direction de l’Etablissement, à
l’exception du directeur ou de la directrice;
f) elle approuve l’organigramme de l’Etablissement;
g) elle approuve les conventions qui engagent l’Etablissement;
h) elle soumet au Conseil d’Etat les projets de budgets annuels et de comptes
ainsi que le rapport d’activité de l’Etablissement.
Elle peut déléguer au directeur ou à la directrice de l’Etablissement la
compétence de conclure des conventions qui engagent l’Etablissement.

e) Sie stellt die Mitglieder des Direktionsrats der Anstalt an, mit Ausnahme
der Direktorin oder des Direktors der Anstalt.
f) Sie genehmigt das Organigramm der Anstalt.
g) Sie genehmigt Verträge, welche die Anstalt verpflichten.
h) Sie unterbreitet dem Staatsrat den jährlichen Voranschlags- und
Rechnungsentwurf sowie den Tätigkeitsbericht der Anstalt.
3 Sie kann der Direktorin oder dem Direktor der Anstalt die Zuständigkeit
übertragen, Verträge abzuschliessen, welche die Anstalt verpflichten.

Art. 15

Commission administrative
a) Rôle
1 La Commission administrative est l’organe consultatif du Conseil d’Etat et de
l’Etablissement pour les questions touchant à l’exécution des sanctions pénales
au sein de l’Etablissement ainsi qu’à l’organisation et à la gestion de celui-ci.
2 Elle peut mener des entretiens avec les personnes détenues et le personnel de
l’Etablissement.
3 Elle approuve le règlement de la Commission du personnel, conformément à
l’article 27 al. 2 de la présente loi.

Art. 15

Verwaltungskommission
a) Aufgabe
1 Die Verwaltungskommission ist das beratende Organ des Staatsrats und der
Anstalt in allen Fragen, die den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen in der
Anstalt sowie deren Organisation und Verwaltung betreffen.
2 Sie kann Gespräche mit den Gefangenen und mit dem Personal der Anstalt
führen.
3 Sie genehmigt das Reglement der Personalkommission gemäss Artikel 27
Abs. 2 dieses Gesetzes.

Art. 16
b) Composition et organisation
1 La Commission administrative se compose de neuf membres.
2 En font partie d’office le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’EtatDirectrice en charge de l’application et de l’exécution des sanctions pénales,
qui la préside, le ou la chef-fe du Service ainsi qu’un représentant ou une
représentante du personnel.
3 Trois membres sont nommés par le Conseil d’Etat et choisis en fonction de
leurs compétences et de leur expérience dans le domaine pénitentiaire ou de
la gestion.
4 Le Grand Conseil nomme trois député-e-s en fonction de leurs compétences
dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales.
5 Le directeur ou la directrice et les membres du Conseil de direction de
l’Etablissement participent aux séances de la Commission administrative avec
voix consultative.
6 Le secrétariat de la Commission administrative est assuré par la Direction.
7 Pour le surplus, son organisation et son fonctionnement sont précisés par
ordonnance.

Art. 16
b) Zusammensetzung und Organisation
1 Der Verwaltungskommission gehören neun Mitglieder an.
2 Die Direktionsvorsteherin oder der Direktionsvorsteher, die oder der für die
Vollstreckung und den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen zuständig ist
und der Verwaltungskommission vorsteht, die Vorsteherin oder der Vorsteher des Amtes, das für den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen und die
Bewährungshilfe verantwortlich ist, sowie eine Personalvertreterin oder ein
Personalvertreter gehören ihr von Amtes wegen an.
3 Drei Mitglieder werden vom Staatsrat ernannt und nach ihren Kompetenzen
und ihrer Erfahrung im Strafvollzugs- oder Managementbereich gewählt.
4 Der Grosse Rat ernennt drei Grossrätinnen oder Grossräte nach ihren Kompetenzen im Strafvollzugsbereich.
5 Die Direktorin oder der Direktor und die Mitglieder des Direktionsrats der
Anstalt nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen der Verwaltungskommission teil.
6 Das Sekretariat der Verwaltungskommission wird von der Direktion geführt.
7 Organisation und Arbeitsweise der Verwaltungskommission werden im
Übrigen in einer Verordnung festgelegt.
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Art. 17

c) Durée du mandat et rétribution

1

La loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires est applicable aux
membres de la Commission administrative.
2 La rétribution de ces derniers est fixée par le Conseil d’Etat.

Art. 18
d) Attributions
1 La Commission administrative exerce la surveillance de l’Etablissement et
donne son préavis au Conseil d’Etat sur:
a) le choix du directeur ou de la directrice, les opérations immobilières, les
projets de constructions ainsi que toute autre décision que doit prendre le
Conseil d’Etat au sujet de l’Etablissement;
b) les budgets, les comptes et le rapport annuel d’activité et de gestion.
2 Elle donne son préavis à la Direction sur l’organigramme et l’engagement des
membres du Conseil de direction de l’Etablissement, à l’exception du directeur
ou de la directrice.
3 Elle peut donner son avis au Conseil d’Etat, à la Direction ou au Conseil de
direction de l’Etablissement sur d’autres questions de portée générale ou sur
des points spécifiques, à la demande de ces instances ou de sa propre initiative.
3. Organisation interne
Art. 19

Organes de l’Etablissement
a) Généralités
Les organes de l’Etablissement sont:
a) le Conseil de direction;
b) le directeur ou la directrice de l’Etablissement.

Art. 20
b) Composition du Conseil de direction
Le Conseil de direction de l’Etablissement se compose du directeur ou de
la directrice, qui le préside, et des responsables des différentes entités
organisationnelles définies dans l’organigramme.
Art. 21
1

c) Compétences

Les compétences du Conseil de direction et du directeur ou de la directrice
de l’Etablissement sont fixées dans un règlement approuvé par la Direction.

Art. 17
c) Amtsdauer und Vergütung
1 Für die Mitglieder der Verwaltungskommission gilt das Gesetz betreffend die
Dauer der öffentlichen Nebenämter.
2 Ihre Vergütung wird vom Staatsrat festgelegt.
Art. 18
d) Befugnisse
1 Die Verwaltungskommission übt die Aufsicht über die Anstalt aus und nimmt
zuhanden des Staatsrats Stellung:
a) zur Wahl der Direktorin oder des Direktors der Anstalt, zu
Grundstückgeschäften, zu Bauprojekten und zu allen übrigen Entscheiden
des Staatsrats, welche die Anstalt betreffen;
b) zu den Voranschlägen und Rechnungen und zum jährlichen Tätigkeits- und
Verwaltungsbericht.
2 Sie nimmt zuhanden der Direktion Stellung zum Organigramm und zur
Anstellung der Mitglieder des Direktionsrats der Anstalt, mit Ausnahme der
Direktorin oder des Direktors.
3 Sie kann dem Staatsrat, der Direktion oder dem Direktionsrat der Anstalt auf
deren Anfrage oder aus eigener Initiative ihre Meinung zu weiteren allgemeinen Fragen oder zu bestimmten Punkten bekanntgeben.
3. Interne Organisation
Art. 19

Organe der Anstalt
a) Allgemeine Bestimmungen
Die Organe der Anstalt sind:
a) der Direktionsrat;
b) die Direktorin oder der Direktor der Anstalt.

Art. 20
b) Zusammensetzung des Direktionsrats
Dem Direktionsrat der Anstalt gehören die Direktorin oder der Direktor der
Anstalt, die oder der ihm vorsteht, und die Verantwortlichen der verschiedenen,
im Organigramm festgelegten Organisationseinheiten an.
Art. 21
c) Zuständigkeit
1 Die Zuständigkeiten des Direktionsrats und der Direktorin oder des Direktors der Anstalt werden in einem von der Direktion genehmigten Reglement
festgelegt.

2

Le Conseil de direction et le directeur ou la directrice de l’Etablissement
consultent la Direction avant de prendre des décisions importantes.

2

4. Personnel

4. Personal

Art. 22
Statut
Le statut du personnel de l’Etablissement est régi par la législation sur le
personnel de l’Etat, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 22
Dienstverhältnis
Das Dienstverhältnis des Anstaltspersonals richtet sich nach der Gesetzgebung
über das Staatspersonal; folgende Bestimmungen bleiben vorbehalten.

Art. 23
Formation de base et formation continue
1 Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de
l’encadrement sont au bénéfice de la formation nécessaire à l’exercice de leur
fonction.
2 Les personnes qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation nécessaire
à l’exercice de leur fonction doivent, en principe, suivre cette formation en
cours d’emploi.
3 Les cadres et les collaborateurs et collaboratrices au bénéfice de la formation
de base doivent, en principe, également suivre en cours d’emploi les formations
continues nécessaires à leur domaine de compétences.
4 La législation d’exécution peut prévoir des exceptions à ces principes.

Art. 23
Aus- und Weiterbildung
1 Die mit der Aufsicht und Betreuung der Gefangenen betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über erforderliche Ausbildung für die Ausübung
ihrer Tätigkeit.
2 Diejenigen, die noch nicht über die erforderliche Ausbildung für die Ausübung
ihrer Tätigkeit verfügen, absolvieren diese grundsätzlich berufsbegleitend.
3 Die Kader und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über die Grundausbildung verfügen, besuchen grundsätzlich ebenfalls berufsbegleitend die
Weiterbildungen, die für ihren Kompetenzbereich notwendig sind.
4 In der Ausführungsgesetzgebung können Ausnahmen von diesen Grundsätzen vorgesehen werden.

Art. 24
Habillement et armement
1 Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de
l’encadrement portent un uniforme ou un habit de service.
2 La liste des armes autorisées et les conditions pour leur port sont définies
par ordonnance.

Art. 24
Bekleidung und Bewaffnung
1 Die mit der Aufsicht und Betreuung der Gefangenen betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Uniform oder Dienstkleidung.
2 Die Liste der erlaubten Waffen und die Bedingungen, die mit dem Tragen
dieser Waffen verbunden sind, werden in einer Verordnung festgelegt.

Art. 25
Légitimation
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Etablissement sont munis d’une carte
de légitimation qu’ils présentent à la demande de tiers.

Art. 25
Dienstausweis
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt verfügen über einen Dienstausweis, den sie Dritten auf Verlangen vorweisen.

Art. 26
Disponibilité hors service
En cas de nécessité, le personnel de l’Etablissement peut être engagé pendant
un congé ou, exceptionnellement, pendant les vacances.

Art. 26
Verfügbarkeit ausser Dienst
Wenn nötig kann das Personal der Anstalt während eines Urlaubs oder ausnahmsweise während der Ferien zum Dienst aufgeboten werden.

Der Direktionsrat und die Direktorin oder der Direktor der Anstalt konsultieren die Direktion, bevor sie wichtige Entscheide treffen.

Art. 27

Les collaborateurs et collaboratrices de l’Etablissement élisent une
Commission du personnel qui a pour tâche de les représenter auprès de la
direction de l’Etablissement et de la Commission administrative.
2 Le règlement de la Commission du personnel est établi par la Commission
administrative, après consultation du personnel de l’Etablissement.

Art. 27
Personalkommission
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt wählen eine Personalkommission mit dem Auftrag, sie gegenüber der Direktion der Anstalt und der
Verwaltungskommission zu vertreten.
2 Das Reglement der Personalkommission wird nach Anhörung des Anstaltspersonals von der Verwaltungskommission erlassen.

Art. 28
Assermentation
1 Les collaborateurs et collaboratrices de l’Etablissement prêtent serment
ou font la promesse solennelle devant le conseiller d’Etat-Directeur ou la
conseillère d’Etat-Directrice en charge de l’application et de l’exécution des
sanctions pénales, lors d’une cérémonie organisée périodiquement.
2 Le directeur ou la directrice de l’Etablissement prête serment ou fait la
promesse solennelle devant le Conseil d’Etat.

Art. 28
Vereidigung
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt legen in einer regelmässig
stattfindenden Zeremonie vor der Vorsteherin oder dem Vorsteher der Direktion, die für die Vollstreckung und den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen zuständig ist, den Eid oder das feierliche Versprechen ab.
2 Die Direktorin oder der Direktor der Anstalt legt vor dem Staatsrat den Eid
oder das feierliche Versprechen ab.

Art. 29
Pouvoir disciplinaire du directeur ou de la directrice
1 Le directeur ou la directrice de l’Etablissement a compétence pour prononcer,
à l’encontre du personnel de l’Etablissement, les sanctions du blâme et de
l’amende.
2 La procédure devant le directeur ou la directrice de l’Etablissement est orale;
le prononcé disciplinaire est confirmé par écrit, avec indication des motifs et
des voies de droit.
3 La décision du directeur ou de la directrice de l’Etablissement peut, dans les
trente jours, faire l’objet d’un recours auprès de la Direction.

Art. 29
Disziplinargewalt der Direktorin oder des Direktors
1 Die Direktorin oder der Direktor der Anstalt ist befugt, gegenüber dem
Personal der Anstalt die Disziplinarstrafen des Verweises und der Busse auszusprechen.
2 Das Verfahren vor der Direktorin oder dem Direktor der Anstalt ist
mündlich; der Disziplinarentscheid wird unter Angabe der Gründe und der
Rechtsmittel schriftlich bestätigt.
3 Der Entscheid der Direktorin oder des Direktors der Anstalt kann innert
dreissig Tagen mit Beschwerde bei der Direktion angefochten werden.

5. Gestion financière

5. Haushaltsführung

Art. 30
En général
1 Le statut financier de l’Etablissement est régi par les dispositions de la loi sur
les finances de l’Etat.
2 Toutefois, le Conseil d’Etat peut, dans le cadre d’un mandat de prestations,
attribuer à l’Etablissement une autonomie de gestion comprenant des
dérogations à ces dispositions.

Art. 30
Allgemeine Bestimmungen
1 In finanzieller Hinsicht ist die Anstalt den Bestimmungen des Gesetzes über
den Finanzhaushalt des Staates unterstellt.
2 Der Staatsrat kann der Anstalt jedoch im Rahmen eines Leistungsauftrags
eine gewisse Verwaltungsautonomie gewähren, die Abweichungen von diesen
Bestimmungen gestattet.

Art. 31

Art. 31
Finanzielle Mittel
1 Die finanziellen Mittel der Anstalt sind:

Commission du personnel

1

1

Ressources financières

Les ressources financières de l’Etablissement sont:

a) les pensions encaissées conformément aux dispositions concordataires
légales et réglementaires;
b) le produit des exploitations et des ateliers;
c) le produit des prestations fournies à des tiers;
d) le produit de la réalisation des biens;
e) les subventions fédérales;
f) le produit des émoluments et des amendes disciplinaires;
g) les dons et les legs.
2 Le prix de pension des personnes détenues ou internées est fixé par les
dispositions concordataires.
3 Le Conseil d’Etat fixe le prix de pension des personnes placées à des fins
d’assistance.

a) die Pensionsbeiträge gemäss den Konkordats-, Gesetzes- und Reglementsbestimmungen;
b) der Ertrag der Betriebe und Werkstätten;
c) der Ertrag aus Leistungen, die für Dritte erbracht werden;
d) der Ertrag aus der Verwertung von Vermögenswerten;
e) die Bundesbeiträge;
f) der Ertrag aus Gebühren und Disziplinarbussen;
g) Schenkungen und Vermächtnisse.
2 Der Pensionspreis der Gefangenen und Verwahrten wird in den Konkordatsbestimmungen festgelegt.
3 Der Staatsrat setzt den Pensionspreis der fürsorgerisch untergebrachten
Personen fest.

6. Ordre et sécurité

6. Ordnung und Sicherheit

Art. 32
Dispositions générales
1 Le Conseil de direction édicte les directives nécessaires au maintien de la
sécurité.
2 Le maintien de la sécurité est, en principe, assuré par les collaborateurs et
collaboratrices chargés de la surveillance et de l’encadrement de l’Etablissement.
Ils revêtent à cet effet la qualité d’agents et agentes de la force publique.
3 En cas de difficultés, la direction de l’Etablissement peut faire appel à la
Police cantonale.

Art. 32
Allgemeine Bestimmungen
1 Der Direktionsrat erlässt die nötigen Richtlinien zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit.
2 Die Aufrechterhaltung der Sicherheit wird grundsätzlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anstalt gewährleistet, die mit der Aufsicht und
Betreuung der Gefangenen beauftragt sind. Sie haben zu diesem Zweck die
Eigenschaft von Beamtinnen und Beamten mit Polizeigewalt.
3 Bei Schwierigkeiten kann die Direktion der Anstalt die Kantonspolizei beiziehen.

Art. 33
Mesures de contrainte
1 Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de
l’encadrement peuvent prendre, à l’encontre des personnes détenues et de
tiers, des mesures de contrainte, à condition que celles-ci soient exigées par
les circonstances et qu’elles obéissent au principe de proportionnalité. Le
directeur ou la directrice de l’Etablissement en est informé-e.
2 Le directeur ou la directrice de l’Etablissement doit être avisé-e au plus vite
de toute mesure prise à l’encontre de tiers. Il en va de même en cas de recours
à la contrainte physique à l’égard de personnes détenues.

Art. 33
Zwangsmassnahmen
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Aufsicht und Betreuung
der Gefangenen beauftragt sind, können gegenüber Gefangenen und Dritten
Zwangsmassnahmen ergreifen, sofern diese sich aufgrund der Umstände als
notwendig erweisen und verhältnismässig sind. Die Direktorin oder der Direktor der Anstalt wird darüber informiert.
2 Die Direktorin oder der Direktor der Anstalt wird schnellstmöglich über alle
Massnahmen informiert, die gegenüber Dritten ergriffen werden. Dasselbe
gilt, wenn bei Gefangenen körperlicher Zwang angewendet wird.
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Art. 34
Mesures de sûreté particulières
1 La direction de l’Etablissement ordonne des mesures de sûreté particulières
lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette
des actes de violence.
2 Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières:
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule
libre;
b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier
ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais
escient;
c) le changement de cellule;
d) l’emploi de menottes ou de liens;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3 La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit
être observée et assistée de manière appropriée, notamment en bénéficiant de
contrôles infirmiers et médicaux réguliers.
4 Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5 Le transfert dans un autre établissement ou dans une section de sécurité
renforcée est réservé. L’autorité de placement en est immédiatement informée.
6 Le Conseil d’Etat règle le droit de plainte y relatif.

Art. 34
Besondere Sicherheitsmassnahmen
1 Die Direktion der Anstalt ordnet besondere Sicherheitsmassnahmen an,
wenn ein erhöhtes Risiko besteht, dass eine gefangene Person flieht oder
Gewalt anwendet.
2 Als besondere Sicherheitsmassnahmen gelten insbesondere:
a) das Einschliessen der Person in ihrer Zelle oder in einer anderen freien
Zelle;
b) der Entzug oder die Beschlagnahme von Gegenständen des täglichen
Gebrauchs sowie von Möbelstücken oder Kleidungsbestandteilen, die
missbräuchlich verwendet werden könnten;
c) der Zellenwechsel;
d) die Verwendung von Handschellen oder Fesseln;
e) die Unterbringung in einer zu diesem Zweck hergerichteten Sicherheitszelle.
3 Gefangene, die in einer Sicherheitszelle untergebracht oder gefesselt sind,
müssen angemessen beobachtet und betreut werden, indem sie namentlich
vom Ärzte- und Pflegepersonal regelmässig kontrolliert werden.
4 Diese Massnahmen werden aufgehoben, sobald der Grund, mit dem sie gerechtfertigt wurden, nicht mehr gegeben ist.
5 Die Verlegung in eine andere Einrichtung oder in eine Hochsicherheitsabteilung bleibt vorbehalten. Die Einweisungsbehörde wird in diesem Fall sofort
informiert.
6 Der Staatsrat regelt das diesbezügliche Beschwerderecht.

Le Conseil d’Etat règle les mesures de contrainte qui peuvent être prises à
l’encontre des personnes détenues et des tiers ainsi que le droit de plainte y
relatif.

Art. 35

Vidéosurveillance
a) Généralités
1 Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l’objet d’une
vidéosurveillance.
2 Les cellules disciplinaires et les cellules de sûreté peuvent être surveillées au
moyen d’installations de vidéosurveillance.
3 Les personnes détenues doivent être avisées de la surveillance en cours.

Art. 36
b) Locaux communs
Les locaux communs ainsi que le périmètre extérieur des établissements
peuvent être surveillés au moyen d’installations de vidéosurveillance.

Der Staatsrat regelt die Zwangsmassnahmen, die bei Gefangenen und Dritten
angewendet werden dürfen, sowie das diesbezügliche Beschwerderecht.

Art. 35

Videoüberwachung
a) Allgemeine Bestimmungen
1 Die gewöhnlichen Zellen der Gefangenen werden nicht videoüberwacht.
2 Die Disziplinar- und Sicherheitszellen können mit Videoüberwachungsanlagen überwacht werden.
3 Die Gefangenen werden über die laufende Überwachung informiert.

Art. 36
b) Gemeinschaftsräume
Die Gemeinschaftsräume und der Aussenbereich der Anstalten können mit
Videoüberwachungsanlagen überwacht werden.

Art. 37

c) Traitement des données

1

Les informations enregistrées sont effacées après une durée maximale de
trente jours. Elles sont conservées en cas d’événements particuliers.
2 Elles peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires.
3 La loi sur la vidéosurveillance est réservée.

CHAPITRE 4
Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d’une sanction pénale
1. Droits et devoirs
Art. 38
Droits
1 La personne détenue ou privée de sa liberté en raison d’une sanction pénale
(ci-après: la personne concernée) a droit à un traitement correct et respectueux
de sa personne. Elle bénéficie en outre de tous les droits que lui confèrent la
présente loi ou d’autres dispositions légales.
2 Les droits de la personne concernée ne sont limités que dans la mesure exigée
par le but de la privation de liberté et la bonne marche de l’Etablissement.
Art. 39
Devoirs
1 La personne concernée doit respecter les prescriptions d’exécution et suivre
les ordres donnés par la direction et le personnel de l’Etablissement. Elle
s’abstient de compromettre l’exécution, la réalisation des buts de l’exécution et
le maintien de l’ordre et de la sécurité.
2 La personne concernée doit prendre une part active à la planification de
l’exécution de sa sanction pénale ainsi qu’à la réalisation de son but.
3 La personne entrant en détention doit se soumettre à un examen médical
effectué par un ou une professionnel-le de la santé, destiné à déceler d’éventuels
problèmes de santé.
4 La personne concernée est tenue de se soumettre à la mesure thérapeutique
ordonnée par l’autorité compétente.

Art. 37
c) Datenbearbeitung
1 Die gespeicherten Daten werden spätestens nach dreissig Tagen gelöscht. Bei
besonderen Vorkommnissen werden sie aufbewahrt.
2 Sie dürfen den Gerichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden.
3 Das Gesetz über die Videoüberwachung bleibt vorbehalten.
4. KAPITEL
Gefangene und Personen, die sich aufgrund einer strafrechtlichen
Sanktion im Freiheitsentzug befinden
1. Rechte und Pflichten
Art. 38
Rechte
1 Gefangene und Personen, die sich aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion
im Freiheitsentzug befinden (die betroffenen Personen), haben Anspruch auf
eine korrekte und menschenwürdige Behandlung. Sie können im Übrigen alle
Rechte geltend machen, die ihnen nach diesem Gesetz oder anderen gesetzlichen Bestimmungen zustehen.
2 Die Rechte der betroffenen Personen dürfen nur soweit beschränkt werden,
als es der Zweck des Freiheitsentzugs und die Anstaltsordnung erfordern.
Art. 39
Pflichten
1 Die betroffenen Personen beachten die Vollzugsvorschriften und befolgen
die Befehle der Direktion und des Personals der Anstalt. Sie unterlassen es,
den Vollzug, die Erreichung der Vollzugsziele und die Aufrechterhaltung der
Ordnung und Sicherheit zu gefährden.
2 Die betroffenen Personen wirken an der Planung des Vollzugs ihrer strafrechtlichen Sanktion und an der Umsetzung des Vollzugsziels aktiv mit.
3 Eintretende Gefangene müssen sich einer Untersuchung durch eine medizinische Fachperson unterziehen, damit allfällige gesundheitliche Probleme
festgestellt werden können.
4 Die betroffenen Personen sind angehalten, sich der therapeutischen Massnahme zu unterziehen, welche die zuständige Behörde angeordnet hat.

Art. 40

Travail

1

La personne concernée est tenue d’accomplir le travail qui lui est attribué; il
n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement et le
placement à des fins d’assistance.
2 Pour l’attribution d’un travail, il est tenu compte de l’état de santé de la
personne concernée ainsi que, si possible, de ses aptitudes et souhaits.
3 Si elle fait ses preuves, la personne concernée peut également être occupée à
l’extérieur, individuellement ou en groupe, dans la mesure où elle y consent et
ne présente pas de danger de fuite ou de récidive.

Art. 41
Contacts avec l’extérieur
1 La personne concernée a le droit d’entretenir des contacts avec l’extérieur.
2 Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités, voire interdits
aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à
craindre ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de
procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3 Pour les personnes en détention provisoire ou détenues pour des motifs de
sûreté, toutes les relations avec l’extérieur sont soumises préalablement à
l’autorisation de l’autorité compétente.
4 Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de
correspondance.
Art. 42
Formation et perfectionnement
Si elle a les aptitudes et la motivation voulues, la personne concernée peut, en
fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner
ou effectuer une reconversion.
Art. 43
Allégements de régime
1 Selon l’article 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés
aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur ou de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers,
à la condition que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de
la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne
s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions.
2 Les dispositions relatives aux allégements ne s’appliquent pas aux personnes
en détention provisoire ou détenues pour des motifs de sûreté.

Art. 40
Arbeit
1 Die betroffenen Personen sind angehalten, die ihnen zugeteilten Arbeiten
auszuführen. Während der Untersuchungshaft und in der fürsorgerischen Unterbringung besteht keine Arbeitspflicht.
2 Bei der Arbeitszuteilung werden der Gesundheitszustand der betroffenen
Personen sowie wenn möglich ihre Fähigkeiten und Wünsche berücksichtigt.
3 Wenn sich eine betroffene Person bewährt hat, kann sie auch einzeln oder
in einer Gruppe ausserhalb der Anstalt beschäftigt werden, sofern sie dem
zustimmt und keine Entweichungs-, Flucht- oder Rückfallgefahr besteht.
Art. 41
Kontakte zur Aussenwelt
1 Die betroffenen Personen haben das Recht, Kontakte zur Aussenwelt zu pflegen.
2 Die Kontakte zur Aussenwelt können kontrolliert, eingeschränkt oder verboten werden, wenn ein Missbrauch oder eine Gefährdung von Sicherheit und
Ordnung zu befürchten ist, oder wenn sie dem Vollzugsziel zuwiderlaufen.
Verfahrensmassnahmen zur Gewährleistung der Strafverfolgung bleiben vorbehalten.
3 Bei Personen in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft müssen alle Kontakte
zur Aussenwelt vorgängig von der zuständigen Behörde bewilligt werden.
4 Internationale Bestimmungen über Besuche und Korrespondenz bleiben vorbehalten.
Art. 42
Aus- und Weiterbildung
Bei entsprechender Eignung und Motivation wird den betroffenen Personen
nach Möglichkeit Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder Umschulung geboten.
Art. 43
Vollzugsöffnungen
1 Gemäss Artikel 84 Abs. 6 StGB wird den Gefangenen in angemessenem
Umfang Urlaub gewährt, damit sie Beziehungen zur Aussenwelt pflegen und
ihre Entlassung vorbereiten können, sowie aus besonderen Gründen, sofern
ihr Verhalten im Straf- oder Massnahmenvollzug dem nicht entgegensteht und
keine Gefahr besteht, dass sie fliehen oder weitere Straftaten begehen.
2 Die Bestimmungen über die Vollzugsöffnungen gelten nicht für Personen in
Untersuchungs- oder Sicherheitshaft.
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L’autorité d’exécution peut autoriser l’utilisation de mesures de contrôle et
de surveillance électroniques lors des allégements accordés aux personnes
soumises aux mesures particulières de sécurité des articles 75a et 90 al. 4bis CP.

Art. 44
Traitement des données personnelles
1 L’Etablissement tient un dossier administratif pour chaque personne concernée,
dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l’exécution
des sanctions pénales et le plan d’exécution de la peine ou de la mesure. Ces
données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des
autorités judiciaires et des autorités de placement.
2 Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne concernée.
3 La communication des données est régie conformément à l’article 68 de la
présente loi.
2. Droit disciplinaire
Art. 45

Droit disciplinaire
a) Infractions
1 Toute personne concernée qui contrevient aux dispositions légales, aux
règlements ou instructions ou à des ordres du personnel de l’Etablissement ou
encore qui entrave le bon fonctionnement de l’Etablissement est passible d’une
sanction disciplinaire.
2 La complicité et l’instigation sont également punissables.

Art. 46
b) Sanctions
1 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, conformément à l’article 91
al. 2 CP:
a) l’avertissement;
b) la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de
disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations
avec le monde extérieur;
c) l’amende;
d) l’isolement en cellule avec ou sans travail;
e) les arrêts en cellule forte jusqu’à vingt jours.
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Bei Vollzugsöffnungen für Personen, die den besonderen Sicherheitsbestimmungen nach den Artikeln 75a und 90 Abs. 4bis StGB unterstehen, kann die
Vollzugsbehörde die Anwendung von elektronischen Kontroll- und Überwachungsmassnahmen bewilligen.
Art. 44
Bearbeitung der Personendaten
1 Die Anstalt führt für jede betroffene Person eine Verwaltungsakte, welche
die persönlichen Daten, die für den Vollzug der strafrechtlichen Sanktionen
und für den Vollzugsplan für Strafen und Massnahmen notwendig sind, enthält. Diese Daten werden vor oder während des Aufenthalts im Gefängnis,
namentlich bei den Gerichtsbehörden oder bei der Einweisungsbehörde, eingeholt.
2 Für jede betroffene Person wird ausserdem ein Gesundheitsdossier geführt.
3 Die Bekanntgabe von Daten wird gemäss Artikel 68 dieses Gesetzes geregelt.
2. Disziplinarrecht
Art. 45

Disziplinarrecht
a) Strafbare Handlungen
1 Jede betroffene Person, die gegen Gesetzesbestimmungen, Reglemente oder
Weisungen verstösst, die Anordnungen des Personals der Anstalt nicht befolgt
oder den Anstaltsbetrieb stört, macht sich disziplinarisch strafbar.
2 Mittäterschaft und Anstiftung sind ebenfalls strafbar.

Art. 46
b) Sanktionen
1 Gestützt auf Artikel 91 Abs. 2 StGB können folgende Strafen verhängt werden:
a) die Verwarnung;
b) die befristete vollständige oder teilweise Aufhebung der Möglichkeit, über
finanzielle Ressourcen zu verfügen, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen
und Beziehungen zur Aussenwelt zu pflegen;
c) die Busse;
d) Zellenhaft mit oder ohne Arbeit;
e) scharfer Zellenarrest bis zu zwanzig Tagen.
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Les actes graves, notamment l’introduction et la détention d’armes ou de
drogues dans l’Etablissement, ainsi que la tentative de commission de tels
actes sont punis d’arrêts en cellule forte.
3 Les arrêts en cellule forte d’une durée comprise entre onze et vingt jours sont
soumis à l’approbation de la Direction.
4 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

Schwere Vergehen, insbesondere die Einführung von Waffen oder Drogen in
die Anstalt und der Besitz von Waffen oder Drogen, sowie der Versuch solcher
Vergehen werden mit scharfem Zellenarrest bestraft.
3 Scharfer Zellenarrest von 11 bis 20 Tagen muss von der Direktion genehmigt
werden.
4 Die Disziplinarstrafen können kumuliert werden.

Art. 47
c) Recours
1 Les sanctions disciplinaires de la direction de l’Etablissement peuvent, dans
un délai de dix jours, être portées devant la Direction, puis devant le Tribunal
cantonal, selon les règles du code de procédure et de juridiction administrative.
2 Le recours contre une sanction disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.

Art. 47
c) Beschwerde
1 Die Disziplinarstrafen der Anstaltsdirektion können gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege innerhalb von zehn
Tagen bei der Direktion und anschliessend beim Kantonsgericht angefochten
werden.
2 Beschwerden gegen Disziplinarstrafen haben keine aufschiebende Wirkung.

Art. 48

Protection juridique
a) Entretiens
Toute personne concernée a le droit de s’entretenir avec le directeur ou la
directrice de l’Etablissement, son remplaçant ou sa remplaçante ou une
délégation de la Commission administrative.

Art. 49
b) Plaintes
1 Toute personne concernée a le droit de formuler des plaintes soit à l’encontre
d’une personne au service de l’Etablissement, soit à l’encontre d’autres
personnes concernées.
2 Les plaintes doivent être adressées au directeur ou à la directrice de
l’Etablissement, dans les dix jours dès la connaissance du comportement
incriminé.
3 Les plaintes formulées à l’encontre du directeur ou de la directrice de
l’Etablissement doivent être adressées dans le même délai directement à la
Direction.
Art. 50
c) Recours
1 Les décisions du directeur ou de la directrice de l’Etablissement sont sujettes
à recours auprès de la Direction.
2 Le code de procédure et de juridiction administrative s’applique pour le surplus.
Toutefois, le recours n’a pas d’effet suspensif, et le motif d’inopportunité ne
peut être soulevé.

Art. 48

Rechtsschutz
a) Unterredungen
Jede betroffene Person hat das Recht auf eine Unterredung mit der Direktorin
oder dem Direktor der Anstalt, ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem
oder seinem Stellvertreter oder einer Delegation der Verwaltungskommission.

Art. 49
b) Aufsichtsbeschwerde
1 Jede betroffene Person hat das Recht, sich über das Verhalten einer oder eines
Angestellten der Anstalt oder über andere betroffene Personen zu beschweren.
2 Die Beschwerden müssen innert zehn Tagen nach Kenntnisnahme des beanstandeten Verhaltens an die Direktorin oder den Direktor der Anstalt gerichtet
werden.
3 Beschwerden gegen die Direktorin oder den Direktor der Anstalt müssen in
derselben Frist direkt an die Direktion gerichtet werden.
Art. 50
c) Beschwerde
1 Die Entscheide der Direktorin oder des Direktors der Anstalt können mit
Beschwerde bei der Direktion angefochten werden.
2 Im Übrigen gilt das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerde
hat jedoch keine aufschiebende Wirkung, und die Rüge der Unangemessenheit
ist nicht zulässig.
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La Commission administrative est informée du recours et de la décision
rendue par la Direction.
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Art. 51
Droit complémentaire
Le Conseil d’Etat fixe, par ordonnance, les dispositions complémentaires
concernant le statut de la personne concernée.

Art. 51
Ergänzendes Recht
Der Staatsrat regelt die ergänzenden Bestimmungen zur rechtlichen Stellung
der betroffenen Personen in einer Verordnung.

3. Assistance médicale, psychosociale, religieuse et spirituelle

3. Medizinische, psychosoziale, religiöse und spirituelle Betreuung

Prévention
Art. 52
1 L’Etablissement dispose d’un concept sur la prévention en lien avec la santé
physique et psychique des personnes concernées.
2 Le concept contient notamment des mesures visant à la prévention du suicide.

Art. 52
Prävention
1 Die Anstalt verfügt über ein Präventionskonzept für die physische und psychische Gesundheit der betroffenen Personen.
2 Das Konzept enthält insbesondere Massnahmen zur Suizidprävention.

Organisation
Art. 53
1 Les soins somatiques et psychiatriques des personnes concernées sont
assurés par des entités publiques liées par un mandat de prestations avec
l’Etablissement ou par des professionnel-le-s de la santé mandatés ou engagés
par l’Etablissement.
2 L’Etablissement dispose d’un service infirmier propre.

Art. 53
Organisation
1 Die somatische und psychiatrische Versorgung der betroffenen Personen
wird entweder von öffentlichen Körperschaften, die mit den Anstalten einen
Leistungsvertrag abgeschlossen haben, oder von Gesundheitsfachpersonen,
die von der Anstalt beauftragt oder angestellt wurden, sichergestellt.
2 Die Anstalt verfügt über einen eigenen Pflegedienst.

Art. 54
Principes
1 La personne concernée a accès à des soins médicaux adéquats.
2 La demande de soins en faveur de la personne concernée peut être présentée
par la personne concernée elle-même, par son représentant ou sa représentante
ou par un membre du personnel pénitentiaire. Les traitements ordonnés par
l’autorité sont réservés.
3 Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge dans le cadre
du régime fixé par l’autorité dont elles dépendent.
4 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans l’Etablissement ou
dans des structures hospitalières ou ambulatoires.
5 En cas de transfert de la personne concernée dans un autre établissement,
son dossier médical est transmis au service médical du nouvel établissement.

Art. 54
Grundsätze
1 Die betroffenen Personen haben Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung.
2 Die Versorgung kann entweder von der betroffenen Person selbst, von ihrer
gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter oder von einem
Mitglied des Strafvollzugspersonals verlangt werden. Von der Behörde angeordnete Behandlungen bleiben vorbehalten.
3 Zu einer Massnahme verurteilte Personen werden im Rahmen der Vollzugsform behandelt, welche die Behörde angeordnet hat, der die gefangene Person
untersteht.
4 Je nach Art der medizinischen Versorgung erfolgt diese in den Anstalten, in
einem Spital oder ambulant.
5 Wird eine betroffene Person in eine andere Einrichtung verlegt, so wird ihre
Krankengeschichte an den ärztlichen Dienst der neuen Einrichtung übergeben.

Die Verwaltungskommission wird über die Beschwerde und den Entscheid
der Direktion informiert.

6 La personne concernée est assurée contre les risques de la maladie et des
accidents. La législation d’exécution peut prévoir des exceptions à ce principe.

6 Die betroffenen Personen sind unfall- und krankenversichert. In der Ausführungsgesetzgebung können Ausnahmen von diesem Grundsatz vorgesehen
werden.

Art. 55
Assistance sociale
1 L’Etablissement dispose d’un service social propre.
2 Le service social assure, pendant la procédure pénale, l’exécution anticipée
et l’exécution de la peine ou de la mesure, l’encadrement psychosocial de la
personne concernée.
3 La personne concernée peut faire appel au service social.
4 Le service social apporte une aide directe ou en collaboration avec d’autres
spécialistes.

Art. 55
Soziale Betreuung
1 Die Anstalt verfügt über einen eigenen Sozialdienst.
2 Der Sozialdienst stellt die psychosoziale Betreuung der betroffenen Personen
im Strafverfahren sowie im vorzeitigen und ordentlichen Straf- und Massnahmenvollzug sicher.
3 Die betroffenen Personen können sich selber beim Sozialdienst melden.
4 Dieser leistet die Hilfe selber oder in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten.

Art. 56

Art. 56

Assistance religieuse et spirituelle
a) Principe
1 La personne concernée a droit à une assistance spirituelle et religieuse.
2 L’Etablissement peut confier à des tiers l’accomplissement de cette tâche.

Art. 57
b) Restrictions
1 La personne concernée peut se voir limiter ou interdire d’assister aux services
religieux ou à d’autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la
sécurité ou le maintien de l’ordre l’exigent.
2 Pour les personnes en détention avant jugement, des restrictions peuvent
également être imposées par la direction de la procédure.
CHAPITRE 5
Etablissements et structures non pénitentiaires
Art. 58
1 Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent,
selon le mandat qui leur est confié, la garde, la surveillance, l’hébergement,
l’encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge
et participent à la réalisation des objectifs assignés à l’exécution des peines et
des mesures.

Religiöse und spirituelle Begleitung
a) Grundsatz
1 Die betroffenen Personen haben Anspruch auf religiöse und spirituelle Begleitung.
2 Die Anstalt kann Dritte mit der Erfüllung dieser Aufgabe betrauen.

Art. 57
b) Einschränkungen
1 Die Teilnahme an Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen
kann eingeschränkt oder verboten werden, wenn es aufgrund des Verhaltens
einer betroffenen Person, der Sicherheit oder der Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlich ist.
2 Für Personen in Untersuchungshaft kann die Verfahrensleitung ebenfalls
Einschränkungen anordnen.
5. KAPITEL
Anstalten und vollzugsexterne Einrichtungen
Art. 58
1 Spitäler, sozialmedizinische Institutionen, Pflegeheime und Stiftungen
übernehmen entsprechend ihrem Auftrag die Bewachung, Überwachung, Unterbringung, Betreuung und Behandlung der verurteilten Personen in ihrem
Gewahrsam und tragen zur Umsetzung der Ziele bei, die für den Straf- und
Massnahmenvollzug festgelegt wurden.

2 Dans le cadre de l’exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect

de la dignité de la personne condamnée et de se conformer aux décisions prises
par le Service.
3 Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant
à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet
égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions
opportunes.
4 Sauf directives particulières du Service et sous réserve des bases légales
applicables, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l’institution
à laquelle elles sont confiées.

Sie sind dazu angehalten, bei der Erfüllung ihres Auftrags für den Schutz
der Würde der verurteilten Personen zu sorgen und sich an die Entscheide des
Amtes zu halten.
3 Sie sind zudem verpflichtet, mit den Behörden, Einrichtungen und Organen
zusammenzuarbeiten, welche die Situation der verurteilten Personen kennen
müssen, indem sie ihnen alle dazu notwendigen Informationen geben und
ihnen, wenn angebracht, Vorschläge unterbreiten.
4 Die verurteilten Personen unterstehen den Vorschriften der Einrichtung, der
sie anvertraut wurden; besondere Richtlinien des Amtes und geltende gesetzliche Grundlagen bleiben vorbehalten.

CHAPITRE 6
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

6. KAPITEL
Vollzug von Freiheitsstrafen und Massnahmen

1. Phases d’exécution et libération

1. Vollzugsphase und Entlassung

Art. 59
Buts de l’exécution
1 Conformément à l’article 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté,
de la mesure thérapeutique ou de l’internement doit améliorer le comportement
de la personne détenue, placée ou internée, en particulier son aptitude à vivre
sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des
conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue, placée ou internée
l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et
tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du
personnel et des personnes codétenues.
2 L’exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue, placée
ou internée des conséquences qu’entraîne son acte pour elle-même, pour la
victime et pour la collectivité.
3 Elle doit favoriser la réinsertion et la réparation des torts et dommages causés.
4 Une exécution des sanctions pénales orientée vers les risques doit être garantie
pour toutes les phases d’exécution, dans l’Etablissement et durant le mandat
d’assistance de probation.

Art. 59
Vollzugsziele
1 Gemäss Artikel 75 Abs. 1 StGB hat der Vollzug einer Freiheitsstrafe, einer
therapeutischen Massnahme oder einer Verwahrung das Verhalten der gefangenen, eingewiesenen oder verwahrten Person zu verbessern, insbesondere
ihre Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Vollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung der gefangenen,
eingewiesenen oder verwahrten Person zu gewährleisten, schädlichen Folgen
des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Öffentlichkeit, des
Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2 Der Straf- und Massnahmenvollzug soll die Einsicht der gefangenen, eingewiesenen oder verwahrten Person in die Folgen begangener Straftaten für sich
selbst, das Opfer und die Allgemeinheit wecken.
3 Er soll auf die Wiedereingliederung und die Wiedergutmachung des verursachten Unrechts und Schadens hinwirken.
4 In allen Vollzugsphasen, in der Anstalt und während des Mandats der Bewährungshilfe muss ein risikoorientierter Straf- und Massnahmenvollzug gewährleistet sein.

Art. 60
Transmission des jugements et des dossiers pénaux
Les jugements et les décisions relatives à l’application des sanctions pénales
sont transmis au Service conformément à l’article 160 LJ.
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Art. 60
Übermittlung der strafrechtlichen Urteile und Akten
Die Urteile und Entscheide über den Vollzug von strafrechtlichen Sanktionen
werden gemäss Artikel 160 JG an das Amt übermittelt.

Art. 61

Placement et mandats

1

Le Service rend une décision en vue du placement, dans laquelle il détermine
notamment le lieu du placement et le régime d’exécution. Lorsqu’il choisit le
lieu de placement, il tient compte notamment des coûts.
2 Le Service peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener en vue
de l’exécution de la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de
sanctions pénales.
3 Il peut requérir l’aide de la Police cantonale.
4 Les dispositions du code de procédure pénale suisse qui régissent la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté, l’exécution anticipée ou l’exécution
d’une peine privative de liberté ou d’une mesure sont réservées.

Art. 62
Détention pour des motifs de sûreté
1 Le Service peut ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté
d’une personne avant ou pendant une procédure judiciaire ultérieure au sens
des articles 62a al. 3, 62c al. 3 à 6, 63b al. 2 à 5, 64a al. 3 ou 95 al. 5 CP, s’il y
a urgence et que la protection de la collectivité ne puisse pas être assurée par
d’autres moyens.
2 Il adresse immédiatement, mais dans les quarante-huit heures au plus, une
demande au Tribunal des mesures de contrainte afin de maintenir la détention
pour des motifs de sûreté.
Art. 63
Début de l’exécution et ajournement
1 L’exécution de la peine privative de liberté commence aussi rapidement que
possible après la détermination du régime d’exécution.
2 L’exécution des mesures débute dès que la personne condamnée peut être
placée dans une institution adéquate.
3 Le Service peut, à la demande de la personne condamnée, ajourner l’exécution
d’une peine privative de liberté, pour un motif grave et si la date du début de
l’exécution arrêtée par le Service est de nature à entraîner pour la personne
condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable. Toutefois, l’exécution
de la peine ne peut être en principe différée de plus de six mois.
4 La décision tient compte du motif invoqué, de la durée probable de l’exécution
de la peine, de la gravité des actes commis ainsi que du risque de fuite et de
récidive.
5 L’ajournement de l’exécution peut être assorti de conditions dont le nonrespect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

Art. 61
Einweisung und Aufträge
1 Das Amt fällt einen Einweisungsentscheid, in dem insbesondere der Einweisungsort und die Vollzugsform festgelegt werden. Bei der Wahl des Einweisungsortes berücksichtigt es namentlich die Kosten.
2 Das Amt kann einen Haftbefehl oder einen Vorführungsbefehl erlassen, um
den Einweisungsentscheid oder andere Entscheide über den Vollzug von strafrechtlichen Sanktionen zu vollziehen.
3 Es kann die Hilfe der Kantonspolizei in Anspruch nehmen.
4 Die Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung über die Untersuchungshaft und die Sicherheitshaft sowie über den vorzeitigen und ordentlichen Vollzug von Freiheitsstrafen und Massnahmen bleiben vorbehalten.
Art. 62
Sicherheitshaft
1 Das Amt kann eine Person vor oder gleichzeitig mit der Einleitung eines
nachträglichen richterlichen Verfahrens gemäss den Artikeln 62a Abs. 3, 62c
Abs. 3–6, 63b Abs. 2–5, 64a Abs. 3 und 95 Abs. 5 StGB in Sicherheitshaft
nehmen, wenn Dringlichkeit besteht und der Schutz der Öffentlichkeit nicht
anders gewährleistet werden kann.
2 Es beantragt dem Zwangsmassnahmengericht unverzüglich, spätestens aber
innert 48 Stunden, die Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft.
Art. 63
Vollzugsbeginn und Vollzugsaufschub
1 Der Vollzug von Freiheitsstrafen beginnt so bald wie möglich nach der Bestimmung der Vollzugsform.
2 Der Vollzug von Massnahmen beginnt, sobald die verurteilte Person in eine
geeignete Einrichtung eingewiesen werden kann.
3 Das Amt kann auf Antrag der verurteilten Person den Vollzug einer Freiheitsstrafe aufschieben, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen oder wenn
das vom Amt festgelegte Datum des Vollzugsantritts für die verurteilte Person
oder für ihre Familie einen erheblichen Schaden mit sich bringt. Der Vollzug
der Strafe darf jedoch grundsätzlich höchstens um sechs Monate aufgeschoben werden.
4 Beim Entscheid werden der angeführte Grund, die voraussichtliche Vollzugsdauer, die Schwere der begangenen Taten sowie eine allfällige Flucht- und
Wiederholungsgefahr berücksichtigt.
5 Der Vollzugsaufschub kann von Bedingungen abhängig gemacht werden,
deren Nicht-Einhaltung den Widerruf des Aufschubs und die sofortige Inhaftierung zur Folge hat.

Art. 64

Transfert

1

Le Service peut transférer une personne détenue, placée ou internée, pour
la suite de l’exécution de sa sanction pénale, dans un autre établissement
d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique selon avis
médical ou dans une institution privée reconnue, si son état, son comportement
ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est
facilitée ainsi que pour tout autre motif pertinent au regard de l’exécution de
sa sanction pénale.
2 Pour des motifs de sécurité, de discipline, ou de place, la personne peut être
provisoirement transférée dans un établissement d’exécution de peines ou de
mesures ou dans la section de sécurité renforcée d’un tel établissement.

Art. 65
Interruption de l’exécution
1 L’exécution d’une peine peut être interrompue pour des motifs graves.
2 Le Service statue sur l’interruption, sur requête de la personne détenue, ainsi
que sur la révocation.
3 L’interruption de l’exécution peut être assortie de conditions dont le nonrespect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.
Art. 66
Planification de l’exécution
1 Le Service est responsable de la planification de l’exécution des peines
privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de
l’internement.
2 La planification de l’exécution est déterminée en fonction du risque de récidive
et intègre les interventions recommandées des points de vue criminologique
et forensique.
Art. 67
Plan d’exécution de la peine ou de la mesure
1 Lorsque la personne est condamnée à un internement ou à une mesure
thérapeutique institutionnelle ou lorsqu’elle doit subir une peine de six mois
ou plus, un plan d’exécution de la peine privative de liberté, de la mesure
thérapeutique institutionnelle ou de l’internement est établi par l’établissement
de détention, en collaboration avec la personne détenue, placée ou internée,
ou avec son représentant ou sa représentante légal-e. Ce plan est soumis à la
validation du Service. Pour les peines jusqu’à six mois, un plan simplifié est
en principe prévu.

Art. 64
Verlegung
1 Das Amt kann eine gefangene, eingewiesene oder verwahrte Person zur Fortsetzung des Vollzugs ihrer strafrechtlichen Sanktion in eine andere Straf- oder
Massnahmevollzugseinrichtung, auf ärztliche Weisung in eine psychiatrische
Klinik oder in eine anerkannte private Institution verlegen, wenn es aufgrund
ihres Zustands, ihres Verhaltens oder der Sicherheit nötig ist, ihre Behandlung
dies nötig macht oder ihre Eingliederung dadurch eher erreicht wird, sowie
aus allen übrigen Gründen, die im Hinblick auf den Vollzug der Sanktion
ausschlaggebend sind.
2 Aus Sicherheits-, Disziplinar- oder Platzgründen kann die Person vorübergehend in eine Straf- oder Massnahmevollzugseinrichtung oder in die Hochsicherheitsabteilung einer solchen Einrichtung verlegt werden.
Art. 65
Vollzugsunterbrechung
1 Der Vollzug einer Strafe kann aus schwerwiegenden Gründen unterbrochen
werden.
2 Das Amt entscheidet auf Antrag der gefangenen Person über die Bewilligung
und ausserdem über den Widerruf.
3 Die Vollzugsunterbrechung kann von Bedingungen abhängig gemacht werden, deren Nicht-Einhaltung den Widerruf der Unterbrechung und die sofortige Inhaftierung zur Folge hat.
Art. 66
Vollzugsplanung
1 Das Amt ist für die Planung des Vollzugs von Freiheitsstrafen, stationären
therapeutischen Massnahmen und Verwahrungen verantwortlich.
2 Die Vollzugsplanung orientiert sich an der Rückfallgefahr und bezieht die
aus kriminologischer und forensischer Sicht empfohlenen Interventionen ein.
Art. 67
Vollzugsplan für Strafen und Massnahmen
1 Wurde eine Person zu einer Verwahrung oder zu einer stationären therapeutischen Massnahme verurteilt oder muss sie eine Strafe von sechs Monaten
oder mehr verbüssen, so erstellt die Strafanstalt in Zusammenarbeit mit der gefangenen, eingewiesenen oder verwahrten Person oder mit ihrer gesetzlichen
Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter einen Plan für den Vollzug der
Freiheitsstrafe, der stationären therapeutischen Massnahme oder der Verwahrung. Dieser Plan wird dem Amt zur Genehmigung vorgelegt. Bei Strafen von
bis zu sechs Monaten wird in der Regel ein vereinfachter Plan erstellt.

2 Le Service veille, en étroite collaboration avec l’établissement de détention, à
la mise en œuvre des plans d’exécution de la sanction et de la mesure pénales.
3 Le plan d’exécution de la peine et de la mesure n’est pas une décision au
sens de l’article 4 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative. Il n’est donc pas susceptible de recours.
4 Les modalités de ces plans sont définies par les dispositions concordataires.
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Das Amt sorgt in enger Zusammenarbeit mit der Strafanstalt für die Umsetzung der Vollzugspläne für Strafen und Massnahmen.
3 Der Vollzugsplan für Strafen und Massnahmen ist kein Entscheid im Sinne
von Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege. Er kann demnach nicht angefochten werden.
4 Die Modalitäten der Vollzugspläne richten sich nach den konkordatsrechtlichen Bestimmungen.

Art. 68
Communication des données
1 Les autorités communales, les autorités judiciaires, la Police cantonale,
les autorités en charge de l’asile et des migrations et tous les autres services
désignés par le Conseil d’Etat fournissent au Service tous les renseignements
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2 Le Service avise l’autorité compétente en matière de police des étrangers de
la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l’exécution d’une sanction
pénale subie par une personne étrangère.
3 Si une autorité atteste qu’elle a connaissance d’une peine ou d’une mesure
infligée à une personne détenue, placée ou internée, il est permis de lui fournir
sur cette personne les renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses
tâches.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire, le Service et l’Etablissement sont
habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci, y compris les
données sensibles, à la direction d’un établissement de détention ou à d’autres
personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des sanctions
pénales.
5 Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par la
législation sur la protection des données.

Art. 68
Weitergabe von Daten
1 Die Gemeindebehörden, die Gerichtsbehörden, die Kantonspolizei, die für
Asyl und Migration zuständigen Behörden und alle übrigen, vom Staatsrat bezeichneten Stellen erteilen dem Amt alle Auskünfte, die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlich sind.
2 Das Amt informiert die für die Fremdenpolizei zuständige Behörde über das
Datum der bedingten oder endgültigen Entlassung einer ausländischen Person
aus dem Vollzug einer strafrechtlichen Sanktion.
3 Belegt eine Behörde, dass sie von einer Strafe oder Massnahme, die einer
gefangenen, eingewiesenen oder verwahrten Person auferlegt wurde, Kenntnis
hat, so dürfen ihr die Auskünfte über diese Person erteilt werden, die sie für
die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
4 Wenn nötig sind das Amt und die Anstalt ermächtigt, die Akte oder Teile
davon, einschliesslich der besonders schützenswerten Personendaten, an die
Direktion einer Strafanstalt oder andere beteiligte Personen und Organe des
Straf- und Massnahmenvollzugs zu übermitteln.
5 Im Übrigen richtet sich die Bearbeitung von Personendaten nach der Gesetzgebung über den Datenschutz.

Art. 69
Secret professionnel et devoir d’information
1 Le secret professionnel, notamment le secret médical, est garanti.
2 Pour les professionnel-le-s de la santé, la libération du secret suit la procédure
fixée par la loi sur la santé.
3 Lorsqu’un état de nécessité l’exige, pour des faits importants dont ils ont
connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne
détenue, placée ou internée, à celle de l’unité, du personnel, des intervenants
et intervenantes, des personnes codétenues ou encore à la sécurité publique,
les professionnel-le-s informent les autorités compétentes et l’Etablissement.

Art. 69
Berufsgeheimnis und Informationspflicht
1 Das Berufsgeheimnis, insbesondere das Arztgeheimnis, ist gewährleistet.
2 Bei Gesundheitsfachpersonen richtet sich die Befreiung vom Berufsgeheimnis nach dem Verfahren, das im Gesundheitsgesetz festgelegt ist.
3 Wenn ein Notstand es erfordert, informieren die Fachpersonen die zuständigen Behörden und die Anstalt über wichtige Tatsachen, von denen sie Kenntnis
haben und welche die Sicherheit der gefangenen, eingewiesenen oder verwahrten Person, sowie die Sicherheit der Einheit, des Personals, weiterer Beteiligter
und Mitgefangener oder die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.

Art. 70
Libération du secret médical en cas d’assistance de probation
Les professionnel-le-s de la santé en charge d’une personne sous assistance de
probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à caractère médical
(art. 94 CP) sont libérés du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer
l’autorité compétente sur des faits importants, y compris les données sensibles,
pouvant avoir une influence sur l’appréciation de la dangerosité d’une personne
considérée.

Art. 70
Befreiung vom Arztgeheimnis bei Bewährungshilfe
Die Gesundheitsfachpersonen, die eine Person behandeln, die unter Bewährungshilfe steht (Art. 93 StGB) oder der medizinische Weisungen auferlegt
wurden (Art. 94 StGB), sind vom Arztgeheimnis befreit, wenn sie die zuständige Behörde über wichtige Tatsachen, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, informieren sollen, welche die Beurteilung der
Gefährlichkeit der betreffenden Person beeinflussen können.

Art. 71
Information lors de traitements ordonnés
Dans les cas de traitements ordonnés par la justice ou en cas de mesures
prononcées conformément aux articles 56 à 64 CP, les professionnel-le-s de la
santé mandatés par l’autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le
suivi et l’évolution du traitement.

Art. 71
Information bei angeordneten Behandlungen
Bei gerichtlich angeordneten Behandlungen und bei Massnahmen, die gemäss
den Artikeln 56–64 StGB angeordnet wurden, informieren die von der Behörde beauftragten Gesundheitsfachpersonen die Behörde auf Anfrage über
Verlauf und Fortschritt der Behandlung.

2. Frais

2. Kosten

Art. 72
Participation de la personne condamnée
1 Le Conseil d’Etat arrête les modalités de la participation de la personne
condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.
2 Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne
détenue.

Art. 72
Beteiligung von Verurteilten
1 Der Staatsrat legt die Modalitäten für die Beteiligung der verurteilten Personen an den Vollzugskosten im Sinne von Artikel 380 StGB fest.
2 Die Vollzugskosten können mit dem Arbeitsentgelt der gefangenen Person
verrechnet werden.

Art. 73

Art. 73
Beteiligung von Personen in Untersuchungs-oder Sicherheitshaft
1 Personen in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, die über ein gewisses
Einkommensniveau oder Vermögen verfügen, müssen sich an den Haftkosten
beteiligen.
2 Der Staatsrat erstellt dazu einen Tarif und berücksichtigt dabei insbesondere
die gesetzlichen Unterhaltspflichten der gefangenen Person.
3 Die Staatsanwaltschaft entscheidet im Einzelfall. Sie kann in Härtefällen
und auf begründetes Gesuch der betroffenen Person die Beteiligung an den
Vollzugskosten senken.
4 Die Entscheide können innert dreissig Tagen beim Kantonsgericht angefochten werden.

Participation de la personne placée en détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté
1 La personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté qui
dispose d’un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une participation
aux frais de détention.
2 Le Conseil d’Etat établit un tarif, en tenant compte notamment des obligations
légales d’entretien assumées par la personne détenue.
3 Le Ministère public rend les décisions dans les cas d’espèce. Pour les cas
de rigueur, il peut, sur demande motivée de la personne détenue, diminuer la
participation aux frais de détention.
4 Les décisions peuvent, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours auprès
du Tribunal cantonal.

3. Procédure et voies de droit

3. Verfahren und Rechtsmittel

Art. 74

Art. 74
Allgemeine Bestimmungen
1 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
2 Die Entscheide des Amtes können bei der Direktion und anschliessend beim
Kantonsgericht angefochten werden; Spezialbestimmungen bleiben vorbehalten.
3 Beschwerden gegen die Ablehnung einer bedingten Entlassung aus einer
Strafe, einer stationären therapeutischen Massnahme oder einer Verwahrung
oder gegen die Ablehnung der Aufhebung einer therapeutischen Massnahme
sind direkt beim Kantonsgericht zu erheben.
4 Die Staatsanwaltschaft ist berechtigt, direkt beim Kantonsgericht Beschwerde
gegen Entscheide über die Gewährung von bedingten Entlassungen, Aufhebungen von Massnahmen und Ausgängen, die Personen in einer stationären
therapeutischen Massnahme gemäss Artikel 59 Abs. 3 StGB oder Verwahrte
betreffen, einzureichen.

Généralités

1 La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
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Sous réserve des règles spéciales, les décisions du Service peuvent faire
l’objet d’un recours devant la Direction, puis devant le Tribunal cantonal.
3 Le recours contre le refus de la libération conditionnelle d’une peine, d’une
mesure thérapeutique institutionnelle ou de l’internement ou contre le refus de
la levée d’une mesure thérapeutique est porté directement devant le Tribunal
cantonal.
4 Le Ministère public a qualité pour recourir directement devant le Tribunal
cantonal contre les décisions d’octroi de la libération conditionnelle, de levée de
la mesure et de sorties pour des personnes exécutant une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 CP ou étant internées.
Art. 75
Frais
1 Lorsque la décision est rendue dans le cours ordinaire de l’exécution des
sanctions pénales, aucun frais n’est mis à la charge de la personne condamnée.
2 Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne
condamnée.
Art. 76
Effet suspensif
Le recours contre une décision portant sur le droit de l’exécution n’a pas d’effet
suspensif, sauf si le Service l’accorde pour de justes motifs.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
Art. 77

Dispositions transitoires
a) Nouvelle Commission administrative (art. 15)
La période de fonction des membres de la Commission administrative des
Etablissements de Bellechasse prend fin au moment de l’entrée en fonction
de la nouvelle Commission administrative de l’Etablissement de détention
fribourgeois.

Art. 75
Kosten
1 Wird der Entscheid im Verlauf des ordentlichen Straf- und Massnahmenvollzugs erlassen, so werden der verurteilten Person keine Kosten verrechnet.
2 In allen übrigen Fällen gehen die Kosten zulasten der verurteilten Person.
Art. 76
Aufschiebende Wirkung
Beschwerden gegen Entscheide des Vollzugsrechts haben keine aufschiebende
Wirkung, es sei denn, das Amt gewähre sie aus wichtigen Gründen.
7. KAPITEL
Schlussbestimmungen
Art. 77

Übergangsbestimmungen
a) Neue Verwaltungskommission (Art. 15)
Die Amtsdauer der Mitglieder der Verwaltungskommission der Anstalten von
Bellechasse endet mit dem Amtsantritt der neuen Verwaltungskommission der
Freiburger Strafanstalt.

Art. 78
b) Participation aux frais (art. 73)
Les personnes placées en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au
moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi participent aux frais des jours
de détention qu’ils ont effectués après cette entrée en vigueur.

Art. 78
b) Kostenbeteiligung (Art. 73)
Personen, die sich bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes in Untersuchungsoder Sicherheitshaft befinden, beteiligen sich an den Kosten für die Hafttage,
die sie nach diesem Inkrafttreten verbüssen.

Art. 79
c) Procédure (art. 74 à 76)
1 La procédure est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur, même
si la condamnation est antérieure à cette date.
2 L’ancien droit s’applique toutefois aux procédures pendantes au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau droit, si un recours a déjà été introduit devant
la Direction.

Art. 79
c) Verfahren (Art. 74–76)
1 Für das Verfahren gilt die neue Gesetzgebung ab ihrem Inkrafttreten, auch
wenn die Verurteilung vor diesem Datum erfolgte.
2 Für Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Gesetzgebung
hängig waren, gilt hingegen das alte Recht, wenn bei der Direktion bereits eine
Beschwerde eingegangen ist.

Art. 80
Abrogation
La loi du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1)
est abrogée.

Art. 80
Aufhebung bisherigen Rechts
Das Gesetz vom 2. Oktober 1996 über die Anstalten von Bellechasse (SGF
341.1.1) wird aufgehoben.

Art. 81

Art. 81

Modifications
a) Justice
La loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1) est modifiée comme il suit:

Änderung bisherigen Rechts
a) Justizgesetz
Das Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (SGF 130.1) wird wie folgt geändert:

Art. 153
Remplacer les mots «loi d’application du code pénal» par «loi sur
l’exécution des peines et des mesures».

Art. 153
Den Ausdruck «Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch» durch
«Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug» ersetzen.

Art. 160 al. 3
Remplacer les mots «loi d’application du code pénal» par «loi sur
l’exécution des peines et des mesures».

Art. 160 Abs. 3
Den Ausdruck «Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch» durch
«Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug» ersetzen.

Art. 82
b) Application du code pénal
La loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (RSF 31.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 82
b) Einführung zum Strafgesetzbuch
Das Einführungsgesetz vom 6. Oktober 2006 zum Strafgesetzbuch (SGF 31.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 1 al. 1
Ajouter, à la fin de l’alinéa 1, les mots «, à l’exception des peines
privatives de liberté, des mesures et des peines restrictives de liberté
relevant du droit pénal».

Art. 1 Abs. 1
Am Ende des Absatzes 1 den Ausdruck «mit Ausnahme der strafrechtlichen Freiheitsstrafen und freiheitsbeschränkenden Strafen und Massnahmen» einfügen.

Art. 2, let. a à c, art. 3, art. 15 à 17 et art. 21
Abrogés

Art. 2, Bst. a–c, Art. 3, Art. 15–17 und Art. 21
Aufgehoben

Art. 83
c) Santé
La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il
suit:

Art. 83
c) Gesundheit
Das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (SGF 821.0.1) wird wie folgt
geändert:

Art. 53 al. 3
3 Les dispositions du code civil suisse sur la protection de l’adulte et
de l’enfant et de la loi sur l’exécution des peines et des mesures sont
réservées.

Art. 53 Abs. 3
3 Die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs zum
Kindes- und Erwachsenenschutz und des Gesetzes über den Straf- und
Massnahmenvollzug bleiben vorbehalten.

Art. 84
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.

Art. 84
Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.

