Projet du 19.04.2016

Entwurf vom 19.04.2016

Loi

Gesetz

du

vom

modifiant la loi sur la détention des chiens

zur Änderung des Gesetzes über die Hundehaltung

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux;
Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties;
Vu l’ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages;
Vu la loi du 20 mars 2012 sur la protection des animaux et son règlement du
3 décembre 2012;
Vu l’ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties;
Vu le message 2014-DIAF-136 du Conseil d’Etat du 19 avril 2016;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf das eidgenössische Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005;
gestützt auf die eidgenössische Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995;
gestützt auf die Bundesverordnung vom 29. Februar 1988 über die Jagd und
den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel;
gestützt auf das Tierschutzgesetz vom 20. März 2012 und das dazugehörige
Reglement vom 3. Dezember 2012;
gestützt auf die Tierseuchenverordnung vom 8. April 2014;
nach Einsicht in die Botschaft 2014-DIAF-136 des Staatsrats vom 19. April
2016;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:
Art. 1
La loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (RSF 725.3) est modifiée
comme il suit:
Art. 1 al. 2 (nouveau)
2 Elle [la présente loi] s’applique à tous les chiens détenus sur le
territoire cantonal, à l’exception des chiens de protection des troupeaux,
lesquels sont exclusivement soumis aux dispositions du droit fédéral.
L’article 47 al. 1 de la présente loi est réservé.

beschliesst:
Art. 1
Das Gesetz vom 2. November 2006 über die Hundehaltung (SGF 725.3) wird
wie folgt geändert:
Art. 1 Abs. 2 (neu)
2 Es [dieses Gesetz] gilt für alle Hunde, die auf dem Kantonsgebiet
gehalten werden; ausgenommen sind Herdenschutzhunde, die ausschliesslich den Bestimmungen des Bundesrechts unterstehen. Artikel
47 Abs. 1 dieses Gesetzes bleibt vorbehalten.

Art. 11
Educateur et éducatrice
Est considérée comme éducateur ou éducatrice toute personne qui
est autorisée à délivrer aux détenteurs et détentrices de chiens les
attestations de compétence prévues par la législation fédérale.

Art. 11
Ausbilderinnen und Ausbilder
Als Hundeausbilderinnen oder -ausbilder gelten Personen, die Hundehalterinnen und -haltern den Sachkundeausweis nach Bundesgesetzgebung ausstellen können.

Art. 16 al. 1 et 2
1 Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique,
conformément aux prescriptions définies par la législation fédérale.
2 Le Conseil d’Etat peut déterminer des données qui doivent être
indiquées en sus de celles qui sont exigées par le droit fédéral.

Art. 16 Abs. 1 und 2
1 Jeder Hund muss gemäss den Vorschriften der Bundesgesetzgebung
mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden.
2 Der Staatsrat kann Daten festlegen, die zusätzlich zu den im Bundesrecht verlangten Daten angegeben werden müssen.

Art. 19 al. 1, 2, 4 et 6
1 Quiconque souhaite élever, détenir, utiliser ou importer un chien d’une
des races ou d’un type de races déterminées par le Conseil d’Etat ou
issu d’un croisement avec au moins une de ces races doit en demander
l’autorisation. Une autorisation n’est pas requise lorsqu’un tel chien
est introduit sur le territoire du canton pour un séjour temporaire de
nonante jours au maximum, à la condition que l’animal soit tenu en
laisse et muni d’une muselière.
2 Une même autorisation est nécessaire pour détenir plus de quatre
chiens âgés de plus de 1 année, et cela sans distinction de race.
4 Le Service délivre une autorisation si la personne qui en fait la
demande est âgée de 18 ans au moins, apporte la preuve qu’elle a les
connaissances nécessaires concernant la détention des chiens et la
manière de les traiter et jouit d’une bonne réputation.
6 Abrogé

Art. 19 Abs. 1, 2, 4 und 6
1 Wer einen Hund einer vom Staatsrat bezeichneten Rasse, eines vom
Staatsrat bezeichneten Rassetyps oder aus einer Kreuzung mit mindestens einer dieser Rassen züchten, halten, verwenden oder einführen will, benötigt eine Bewilligung. Davon ausgenommen ist das vorübergehende Verbringen in das Kantonsgebiet für einen Aufenthalt
von höchstens 90 Tagen, unter der Voraussetzung, dass das Tier an der
Leine gehalten wird und einen Maulkorb trägt.
2 Für die Haltung von mehr als vier über 1 Jahr alten Hunden braucht
es unabhängig von deren Rasse eine Bewilligung.
4 Das Amt erteilt die Bewilligung, wenn die Gesuchstellerin oder der
Gesuchsteller mindestens 18 Jahre alt ist, den Nachweis erbringt, dass
sie oder er die erforderlichen Kenntnisse über die Haltung dieser Hunde
und den Umgang mit ihnen hat, und über einen einwandfreien Leumund verfügt.
6 Aufgehoben

Art. 20 al. 1 let. c et al. 2
[1 Il est interdit d’élever, de détenir, d’utiliser, de céder, de transmettre,
d’introduire sur le territoire du canton et de commercialiser les chiens
des groupes suivants:]
c) abrogée
2 Remplacer «l’alinéa 1 let. c pour un séjour temporaire de trente jours
au maximum» par «l’alinéa 1 let. a et b pour un séjour temporaire de
nonante jours au maximum».

Art. 20 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2
[1 Das Züchten, Halten, Verwenden und Abgeben, das Weitergeben und
das Verbringen von Hunden in das Kantonsgebiet sowie der Handel mit
Hunden der folgenden Gruppen ist verboten:]
c) aufgehoben
2 Den Ausdruck «nach Absatz 1 Bst. c in das Kantonsgebiet für einen
Aufenthalt von höchstens 30 Tagen» durch «nach Absatz 1 Bst. a und
b in das Kantonsgebiet für einen Aufenthalt von höchstens 90 Tagen»
ersetzen.

Art. 25 al. 1, phr. intr.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 32 al. 2
Abrogé
Art. 33
Abrogé
Art. 34 titre médian et al. 1 et 2
Titre médian: ne concerne que le texte allemand
1 Tout éducateur ou toute éducatrice doit justifier d’une formation
reconnue par les autorités fédérales compétentes en la matière ou d’une
autre formation reconnue par le Service.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 46
Abrogé
Art. 47 al. 1
1 Les chiens d’aide, de l’armée, de la police, des gardes-faune, les chiens
d’avalanches et de recherche d’animaux blessés ou morts ainsi que les
chiens de protection des troupeaux sont exonérés de l’impôt.
Art. 51
Abrogé
Art. 2
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. 25 Abs. 1, Einleitungssatz (betrifft nur den deutschen Text)
1 Den Ausdruck «Hundeausbildnerinnen und -ausbildner» durch «Hundeausbilderinnen und -ausbilder» ersetzen.
Art. 32 Abs. 2
Aufgehoben
Art. 33
Aufgehoben
Art. 34 Artikelüberschrift (betrifft nur den deutschen Text)
und Abs. 1 und 2 (betrifft nur den deutschen Text)
Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder
1 Jede Ausbilderin und jeder Ausbilder muss eine Ausbildung, die von
den in diesem Bereich zuständigen Bundesbehörden anerkannt wird,
oder eine andere vom Amt anerkannte Ausbildung vorweisen können.
2 Das Amt führt eine Liste der Ausbilderinnen und Ausbilder.
Art. 46
Aufgehoben
Art. 47 Abs. 1
1 Hilfs-, Armee-, Polizei- und Lawinenhunde, die Hunde der Wildhüter-Fischereiaufseher, die Hunde für die Nachsuche von verletzten oder
toten Tieren und Herdenschutzhunde sind von der Steuer befreit.
Art. 51
Aufgehoben
Art. 2
1 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.

