Projet du 23.04.2012

Entwurf vom 23.04.2012

Loi

Gesetz

du

vom

concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)

über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu la modification du 19 décembre 2008 du code civil suisse (Protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation);
Vu le message du Conseil d’Etat du 23 avril 2012;
Sur proposition de cette autorité,

Décrète:
1. Disposition générale
Art. 1
1

La présente loi règle l’application des dispositions du code civil suisse relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte. Elle fixe en particulier:
a) l’organisation et la surveillance des autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte;
b) les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte;
c) la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte
ainsi que devant l’autorité de recours, dans la mesure où elle n’est pas déjà
réglée par les articles 443 et suivants du code civil (CC) ou par les dispositions du code de procédure civile (CPC).
2 La suspension des délais prévue à l’article 145 CPC ne s’applique pas aux
procédures de protection de l’enfant et de l’adulte.

gestützt auf die Änderung vom 19. Dezember 2008 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht);
gestützt auf die Botschaft des Staatsrats vom 23. April 2012;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:
1. Allgemeine Bestimmung
Art. 1
1 Dieses Gesetz regelt die Anwendung der Bestimmungen des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches über den Kindes- und Erwachsenenschutz. Es regelt insbesondere:
a) die Organisation und die Aufsicht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden;
b) die ergänzenden kantonalen Vorschriften zum Bundesrecht über den Kindes- und Erwachsenenschutz;
c) das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sowie vor
der Beschwerdeinstanz, sofern dieses nicht bereits durch die Artikel 443 ff.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) oder durch die Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt ist.
2 Der Stillstand der Fristen gemäss Artikel 145 ZPO ist für die Verfahren des
Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht anwendbar.
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En complément de l’article 443 al. 2 CC, le Conseil d’Etat peut prévoir
d’autres obligations d’aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Il peut également délier du secret professionnel les personnes concernées, afin
qu’elles puissent aviser l’autorité. En outre, il coordonne les droits et obligations d’aviser au sens de la législation sur la protection de l’adulte et de l’enfant
avec le droit d’annonce prévu par la législation sur les stupéfiants.
2. Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
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In Ergänzung von Artikel 443 Abs. 2 ZGB kann der Staatsrat die Pflicht zur
Meldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde erweitern. Er kann
überdies die betroffenen Personen vom Berufsgeheimnis befreien, damit sie
der Behörde Meldung machen können. Des Weiteren koordiniert er die Melderechte und -pflichten im Sinne der Gesetzgebung über den Erwachsenen- und
Kinderschutz mit dem Melderecht gemäss der Gesetzgebung über die Betäubungsmittel.

2. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Art. 2
Organisation et composition
1 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: l’autorité de protection) est la justice de paix. Sous réserve des dispositions de la présente loi,
l’organisation et la composition de cette autorité sont régies par la loi sur la
justice (LJ).
2 Le président ou la présidente de l’autorité de protection dispose des qualifications prévues à l’article 10 LJ. Les autres membres sont désignés, selon les
cas à régler, en fonction de leurs compétences attestées, notamment en matière
de travail social, en matière de psychologie/pédagogie, dans le domaine de la
santé ou dans celui de la comptabilité ou de la gestion de biens. Le Conseil
d’Etat peut préciser, par voie d’ordonnance, les exigences posées pour la reconnaissance des compétences attestées.

Art. 2
Organisation und Zusammensetzung
1 Als Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Schutzbehörde) wird das Friedensgericht bestimmt. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Gesetzes wird
die Organisation dieser Behörde durch das Justizgesetz (JG) geregelt.
2 Die Präsidentin oder der Präsident der Schutzbehörde verfügt über die in
Artikel 10 JG vorgesehenen Qualifikationen. Die weiteren Mitglieder werden,
je nach Fall, entsprechend ihren nachgewiesenen Kompetenzen bestimmt, namentlich in Sachen Sozialarbeit, Psychologie/Pädagogik, im Bereich Gesundheit oder Buchhaltung oder in der Vermögensverwaltung. Der Staatsrat kann
auf dem Verordnungsweg die Anforderungen für die Anerkennung der nachgewiesenen Kompetenzen genauer festlegen.

Art. 3

Attributions
a) En général
1 L’autorité de protection connaît de toutes les causes qui sont placées par la
loi dans sa compétence.
2 Elle connaît des requêtes de contrôle judiciaire des décisions prises par un ou
une médecin ou une institution, conformément à l’article 439 CC.

Art. 3

Art. 4

Art. 4

b) Compétences du président ou de la présidente
de l’autorité de protection
1 Le président ou la présidente de l’autorité de protection a compétence pour
prendre seule les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure (art. 445 CC). De même, il ou elle a compétence pour exécuter les
décisions (art. 450g CC) ainsi que pour rendre les décisions de non-entrée en
matière et rayer les affaires du rôle.
2 Dans le domaine de la protection de l’enfant, les décisions et opérations suivantes entrent dans la seule compétence du président ou de la présidente de
l’autorité de protection:

Zuständigkeit
a) Allgemein
1 Die Schutzbehörde nimmt alle Aufgaben wahr, die ihr durch die Gesetzgebung übertragen werden.
2 Sie ist zuständig für die Gesuche um gerichtliche Beurteilung von ärztlichen
Entscheiden oder von Entscheiden einer Einrichtung gemäss Artikel 439 ZGB.
b) Befugnisse der Präsidentin oder des Präsidenten
der Schutzbehörde
1 Die Präsidentin oder der Präsident der Schutzbehörde ist befugt, die für die
Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen allein zu treffen
(Art. 445 ZGB). Ausserdem ist sie oder er für die Vollstreckung der Entscheide
(Art. 450g ZGB) sowie für Nichteintretensentscheide und die Streichung von
Fällen aus dem Register zuständig.
2 Im Bereich des Kindesschutzes unterstehen folgende Entscheide und Massnahmen ausschliesslich der Befugnis der Präsidentin oder des Präsidenten der
Schutzbehörde:

a) déposer la requête de modification de l’autorité parentale en cas de faits
nouveaux (art. 134 al. 1 CC);
b) approuver la convention réglant la contribution d’entretien de l’enfant en
cas d’accord des parents (art. 134 al. 3 et 287 CC);
c) modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas d’accord des parents
(art. 134 al. 3 CC);
d) requérir l’institution d’une représentation de l’enfant dans la procédure de
divorce ou de séparation (art. 299 al. 2 let. b CPC);
e) recevoir le consentement des père et mère en vue de l’adoption (art. 265a
al. 2 CC);
f) transférer l’autorité parentale à l’autre parent sur demande conjointe
(art. 298 al. 3 CC);
g) attribuer l’autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents
(art. 298a al. 1 CC);
h) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 314abis CC;
i) requérir la remise de l’inventaire des biens de l’enfant après le décès de l’un
de ses parents (art. 318 al. 2 CC);
j) autoriser des prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 320 al. 2 CC);
k) accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des
proches (327c al. 2 et 420 CC);
l) instituer une curatelle de représentation pour l’enfant à naître en vue de
sauvegarder ses intérêts successoraux (art. 544 al. 1bis CC).
3 Dans le domaine de la protection de l’adulte, les décisions et opérations suivantes entrent dans la seule compétence du président ou de la présidente de
l’autorité de protection:
a) s’informer sur l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 363
al. 1 CC);
b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC);
c) examiner les conditions de résiliation du mandat pour cause d’inaptitude
(art. 367 al. 1 CC);
d) autoriser le conjoint ou la conjointe ou le ou la partenaire enregistrée à
accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire
des biens (art. 374 al. 3 CC);

a) das Einreichen des Begehrens auf Änderung der elterlichen Sorge aufgrund
einer Veränderung der Verhältnisse (Art. 134 Abs. 1 ZGB);
b) die Genehmigung des Vertrages über die Unterhaltspflicht für das Kind,
wenn sich die Eltern einig sind (Art. 134 Abs. 3 und 287 ZGB);
c) die Neuregelung der elterlichen Sorge, wenn sich die Eltern einig sind
(Art. 134 Abs. 3 ZGB);
d) die Anordnung einer Vertretung des Kindes im Scheidungs- oder Trennungsverfahren (Art. 299 Abs. 2 Bst. b ZPO);
e) die Entgegennahme der Zustimmung des Vaters und der Mutter des Kindes
zur Adoption (Art. 265a Abs. 2 ZGB);
f) die Übertragung der elterlichen Sorge von einem Elternteil auf den anderen
auf gemeinsamen Antrag der Eltern (Art. 298 Abs. 3 ZGB);
g) die Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge auf gemeinsamen Antrag der Eltern (Art. 298a Abs. 1 ZGB);
h) die Bezeichnung einer Beiständin oder eines Beistandes im Sinne von Artikel 314abis ZGB;
i) die Anforderung der Einreichung des Inventars über das Kindesvermögen
nach dem Tod eines Elternteils (Art. 318 Abs. 2 ZGB);
j) die Genehmigung der Anzehrung des Kindesvermögens (Art. 320 Abs. 2
ZGB);
k) die Entbindung von Pflichten im Rahmen der Einsetzung von Angehörigen
als Beistand (Art. 327c Abs. 2 und 420 ZGB);
l) die Errichtung einer Beistandschaft zur Wahrung der Interessen des ungeborenen Kindes im Hinblick auf die Erbschaft (Art. 544 Abs. 1bis ZGB).
3 Im Bereich des Erwachsenenschutzes unterstehen folgende Entscheide und
Massnahmen ausschliesslich der Befugnis der Präsidentin oder des Präsidenten
der Schutzbehörde:
a) die Erkundigung, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt (Art. 363 Abs. 1 ZGB);
b) die Auslegung und Ergänzung des Vorsorgeauftrags (Art. 364 ZGB);
c) die Überprüfung der Kündigungsbedingungen des Vorsorgeauftrags
(Art. 367 Abs. 1 ZGB);
d) die Gewährung der Zustimmung zur Ausübung von Rechtshandlungen im
Rahmen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung durch den Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner (Art. 374
Abs. 3 ZGB);

e) instituer une curatelle de représentation dans le domaine médical, conformément à l’article 381 CC;
f) établir un inventaire (art. 405 al. 2 CC);
g) ordonner un inventaire public (art. 405 al. 3 CC);
h) accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des
proches (art. 420 CC);
i) engager la procédure de transfert de compétence à l’autorité du nouveau
lieu de domicile (art. 442 al. 5 CC);
j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC;
k) accorder le droit de consulter les dossiers (art. 449b CC);
l) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC);
m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451
al. 2 CC);
n) accorder l’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC);
o) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices, par l’intermédiaire du curateur ou de la curatrice, la limitation ou la suppression de l’exercice des
droits civils (art. 452 al. 2 CC);
p) demander l’établissement d’un inventaire successoral (art. 553 al. 1 ch. 3
CC).
Art. 5
c) Compétences déléguées
Le président ou la présidente de l’autorité de protection peut déléguer à un seul
membre de cette autorité les attributions suivantes:
a) collaborer à l’établissement de l’inventaire établi à l’entrée en fonction du
curateur ou de la curatrice (art. 405 al. 2 CC);
b) exercer la surveillance sur les placements et mesures ordonnés (art. 22 de
la présente loi).
Art. 6
Frais de procédure et dépens
1 Les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve
de l’article 108 CPC.

e) die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft im medizinischen Bereich
gemäss Artikel 381 ZGB;
f) die Aufnahme eines Inventars (Art. 405 Abs. 2 ZGB);
g) die Anordnung eines öffentlichen Inventars (Art. 405 Abs. 3 ZGB);
h) die Entbindung von Pflichten im Rahmen der Einsetzung von Angehörigen
als Beistand (Art. 420 ZGB);
i) das Einleiten der Übertragung der Zuständigkeit an die Behörde des neuen
Wohnsitzortes (Art. 442 Abs. 5 ZGB);
j) die Bezeichnung einer Beiständin oder eines Beistandes im Sinne von Artikel 449a ZGB;
k) die Gewährung des Anspruchs auf Akteneinsicht (Art. 449b ZGB);
l) die Mitteilung an das Zivilstandsamt, wenn eine Person unter umfassende
Beistandschaft gestellt wird sowie wenn ein Vorsorgeauftrag vorliegt
(Art. 449c ZGB);
m) die Erteilung der Auskunft über das Vorliegen und die Wirkungen einer
Massnahme (Art. 451 Abs. 2 ZGB);
n) die Gewährung der aufschiebenden Wirkung (Art. 450e Abs. 2 ZGB);
o) die Mitteilung der Einschränkung oder der Aufhebung der Handlungsfähigkeit über die Beiständin oder den Beistand an die Schuldnerinnen oder
Schuldner (Art. 452 Abs. 2 ZGB);
p) die Anordnung der Aufnahme eines Erbinventars (Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3
ZGB).
Art. 5
c) Übertragung von Zuständigkeiten
Die Präsidentin oder der Präsident der Schutzbehörde kann folgende Zuständigkeiten an ein einzelnes Mitglied der Erwachsenenschutzbehörde übertragen:
a) die Mitarbeit bei der Aufnahme des Inventars bei der Amtsübernahme der
Beiständin oder des Beistandes (Art. 405 Abs. 2 ZGB);
b) die Ausübung der Aufsicht über die angeordneten Unterbringungen und
Massnahmen (Art. 22 dieses Gesetzes).
Art. 6
Verfahrens- und Parteikosten
Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten der betroffenen Person; Artikel 108
ZPO bleibt vorbehalten.
1
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L’autorité de protection perçoit les frais fixés par le tarif arrêté par le Conseil
d’Etat. Aucune avance de frais ne peut être demandée.
3 Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un
conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n’est pas alloué de dépens en procédure de
conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens.
3. Autorités de surveillance et de recours
Art. 7
Autorité de surveillance
Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance de l’autorité de protection,
conformément à la loi sur la justice.
Art. 8
Autorité de recours
Le Tribunal cantonal connaît des recours interjetés contre les décisions rendues
par l’autorité de protection ou par son président ou sa présidente.
4. Curateur et curatrice
Art. 9
Choix du curateur ou de la curatrice
L’autorité de protection peut nommer curateur ou curatrice:
a) une personne exerçant la fonction à titre privé;
b) un collaborateur ou une collaboratrice d’un service officiel des curatelles;
c) un collaborateur ou une collaboratrice du service cantonal chargé de la
protection de la jeunesse;
d) un collaborateur ou une collaboratrice d’une institution sociale reconnue
par le Conseil d’Etat.
Art. 10

Assermentation

1 Le curateur ou la curatrice est assermentée devant l’autorité de protection, qui

lui remet un acte de nomination et un exemplaire des instructions relatives aux
devoirs généraux de sa charge.
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Die Schutzbehörde erhebt die Kosten, die der Staatsrat in einem Tarif festsetzt. Es können keine Kostenvorschüsse verlangt werden.
3 Parteikosten können zugesprochen werden, soweit das Verfahren einen Konflikt privater Interessen betrifft. Im Versöhnungsverfahren werden indessen
keine Parteikosten zugesprochen, und den Gemeinwesen dürfen Parteikosten
weder zugesprochen noch auferlegt werden.
3. Aufsichtsbehörde und Beschwerdeinstanz
Art. 7
Aufsichtsbehörde
Der Justizrat übt die Aufsicht über die Schutzbehörde in Übereinstimmung mit
dem Justizgesetz aus.
Art. 8
Beschwerdeinstanz
Das Kantonsgericht ist für die Beschwerden gegen die Entscheide zuständig,
die von der Schutzbehörde oder deren Präsidentin oder Präsident getroffen
wurden.
4. Beiständin und Beistand
Art. 9
Wahl der Beiständin oder des Beistands
Die Schutzbehörde kann folgende Personen zur Beiständin oder zum Beistand
ernennen:
a) eine Person, die das Amt privat ausübt;
b) eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einer öffentlichen Berufsbeistandschaft;
c) eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des für den Jugendschutz zuständigen kantonalen Amtes;
d) eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einer vom Staatsrat anerkannten
sozialen Institution.
Art. 10
Vereidigung
1 Die Beiständin oder der Beistand wird vor der Schutzbehörde vereidigt und
erhält die Ernennungsurkunde und die allgemeinen Vorschriften über ihre oder
seine Amtspflichten.
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Les collaborateurs et collaboratrices des services officiels des curatelles et les
collaborateurs et collaboratrices du service cantonal chargé de la protection de
la jeunesse qui exercent la fonction de curateur ou de curatrice sont toutefois
assermentés une seule fois, respectivement lors de leur entrée en fonction et
lors de l’attribution du premier mandat.
Art. 11
Rémunération et remboursement des frais
1 L’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du
rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice
et le remboursement de ses frais justifiés.
2 Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des
frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, elles sont
mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par les articles 9
et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale. En cas de retour
à meilleure fortune, la personne bénéficiaire est tenue de rembourser les montants versés par la commune au cours des dix années qui précèdent.
3 Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice.
Art. 12
Service officiel des curatelles
1 Chaque commune institue un service officiel des curatelles. Plusieurs communes peuvent convenir d’établir ensemble un tel service.
2 Le Conseil d’Etat peut obliger les communes qui ne sont manifestement pas
en mesure d’assurer le fonctionnement d’un service officiel des curatelles à
collaborer ou à déléguer les tâches correspondantes à une autre commune ou à
un groupement de communes.
3 Chaque service est doté d’un effectif en personnel suffisant. Les curateurs et
curatrices disposent des aptitudes et des connaissances spéciales requises. La
fonction est exercée à titre professionnel, à plein temps ou à temps partiel. Le
Conseil d’Etat peut préciser, par voie d’ordonnance, les exigences requises des
curateurs et curatrices.
5. Exercice de la curatelle
Art. 13
Inventaire
1 L’inventaire dressé par le curateur ou la curatrice lors de son entrée en fonction doit être régulièrement mis à jour.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer öffentlichen Berufsbeistandschaft
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des für den Jugendschutz zuständigen kantonalen Amtes werden jedoch nur einmal vereidigt, entweder bei Amtsantritt oder bei der Übernahme des ersten Auftrags.
Art. 11
Entschädigung und Spesenersatz
1 Die Schutzbehörde setzt die Entschädigung der Beiständin oder des Beistandes sowie den Ersatz begründeter Spesen grundsätzlich bei der periodischen
Prüfung des Tätigkeitsberichts und der Rechnung fest.
2 Wenn die Beträge für die Entschädigung und den Spesenersatz nicht aus dem
Vermögen der betroffenen Person erhoben werden können, gehen sie zu Lasten
von deren Wohnsitzgemeinde, wie es in den Artikeln 9 ff. des Sozialhilfegesetzes vom 14. November 1991 festgelegt ist. Bei Besserung der Finanzlage der
betroffenen Person muss diese die Beträge zurückerstatten, die sie während der
letzten zehn Jahre von der Gemeinde erhalten hat.
3 Der Staatsrat legt auf dem Verordnungsweg die Entschädigung und den Ersatz
der Spesen der Beiständin oder des Beistandes fest.
Art. 12
Öffentliche Berufsbeistandschaft
1 Jede Gemeinde setzt eine öffentliche Berufsbeistandschaft ein. Mehrere Gemeinden können beschliessen, gemeinsam einen solchen Dienst einzurichten.
2 Der Staatsrat kann die Gemeinden, die offenkundig keine öffentliche Berufsbeistandschaft sicherstellen können, dazu verpflichten, mit einer anderen
Gemeinde oder einer Gruppierung von Gemeinden zusammenzuarbeiten oder
die entsprechenden Aufgaben an diese zu übertragen.
3 Jeder Dienst verfügt über genügend Personal. Die Beiständinnen und Beistände können die erforderlichen Fähigkeiten und Fachkenntnisse vorweisen.
Das Amt wird berufsmässig in einem Teil- oder Vollzeitpensum ausgeübt. Der
Staatsrat kann die Anforderungen an die Beiständinnen und Beistände auf dem
Verordnungsweg genauer festlegen.
5. Ausübung der Beistandschaft
Art. 13
Inventar
1 Das Inventar, das durch die Beiständin oder den Beistand bei ihrem oder
seinem Amtsantritt aufgenommen worden ist, muss regelmässig aktualisiert
werden.
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L’inventaire initial et les inventaires complémentaires ou rectificatifs sont
dressés en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le curateur ou la curatrice et l’autre déposé auprès de l’autorité de protection.
Art. 14
Comptes et rapport d’activité
1 Le curateur ou la curatrice est tenue d’arrêter ses comptes annuels au 31 décembre et de les rendre, accompagnés du rapport d’activité annuel, à l’autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte dans les deux mois qui suivent la clôture
de l’exercice.
2 L’autorité de protection peut autoriser la reddition des comptes des curateurs
et curatrices employés dans un service officiel jusqu’au 30 juin au plus tard.
3 En cas de retard, l’autorité de protection fixe au curateur ou à la curatrice
un délai de trente jours pour rendre ses comptes. A défaut, elle peut libérer
le curateur ou la curatrice de ses fonctions, en lui impartissant un délai dans
lequel doivent lui être remises toutes les pièces nécessaires à l’établissement
des comptes. Les comptes sont établis aux frais du curateur ou de la curatrice.
Art. 15
Exigences formelles
Le Conseil d’Etat peut fixer, par voie d’ordonnance, les exigences formelles
auxquelles doivent satisfaire les inventaires, les comptes et les rapports périodiques exigés du curateur ou de la curatrice.
Art. 16
Fin des fonctions
Au terme de ses fonctions, le curateur ou la curatrice remet le rapport final et,
le cas échéant, les comptes finals dans les trente jours, en deux exemplaires,
à l’autorité de protection. L’article 14 al. 3 est applicable par analogie en cas
de retard.
6. Placement à des fins d’assistance
Art. 17

Compétence
a) En général
Conformément à l’article 428 CC, l’autorité de protection est compétente pour
ordonner le placement d’une personne à des fins d’assistance.

2 Das ursprüngliche Inventar und dessen Ergänzungen und Abänderungen müs-

sen in zwei Doppeln erstellt werden, von denen das eine von der Beiständin
oder vom Beistand aufbewahrt und das andere bei der Schutzbehörde hinterlegt
werden muss.
Art. 14
Rechnung und Tätigkeitsbericht
1 Die Beiständin oder der Beistand muss jährlich auf den 31. Dezember seine
Rechnung abschliessen und sie der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
zusammen mit dem Jahresbericht innerhalb von zwei Monaten nach Schluss
der Rechnungsperiode abliefern.
2 Die Schutzbehörde kann für die Rechnung der Beiständinnen und Beistände,
die in einer öffentlichen Berufsbeistandschaft angestellt sind, eine Fristverlängerung bis spätestens 30. Juni bewilligen.
3 Für den Fall der Verspätung setzt die Schutzbehörde der Beiständin oder dem
Beistand eine Frist von dreissig Tagen zur Eingabe der Rechnung. Nach Ablauf
dieser Frist kann sie die Beiständin oder den Beistand ihres beziehungsweise
seines Amtes entheben und eine neue Frist setzen, innert der die zur Aufstellung
der Rechnung nötigen Schriftstücke der Behörde vorgelegt werden müssen.
Die Rechnung wird auf Kosten der Beiständin oder des Beistandes aufgestellt.
Art. 15
Formelle Anforderungen
Der Staatsrat kann auf dem Verordnungsweg die formellen Anforderungen für
die Inventare, die Rechnung und die periodischen Berichte festsetzen, die von
der Beiständin oder vom Beistand verlangt werden.
Art. 16
Beendigung der Tätigkeit
Bei der Niederlegung des Amtes muss die Beiständin oder der Beistand innert
dreissig Tagen den Schlussbericht und gegebenenfalls die Schlussrechnung in
zwei Doppeln an die Schutzbehörde abliefern. Bei Verspätungen ist Artikel 14
Abs. 3 sinngemäss anwendbar.
6. Fürsorgerische Unterbringung
Art. 17

Zuständigkeit
a) Im Allgemeinen
Gemäss Artikel 428 ZGB ist die Schutzbehörde zuständig, die fürsorgerische
Unterbringung einer Person anzuordnen.

Art. 18
b) En cas d’urgence
1 Outre l’autorité de protection, un ou une médecin exerçant en Suisse peut,
en cas d’urgence, ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la
personne concernée souffre de troubles psychiques.
2 Le préfet peut requérir l’intervention de la police pour faire examiner la personne concernée par un ou une médecin.

Art. 18
b) Im Notfall
1 Neben der Schutzbehörde können in der Schweiz praktizierende Ärztinnen
und Ärzte im Notfall eine fürsorgerische Unterbringung anordnen, wenn die
betroffene Person unter psychischen Störungen leidet.
2 Die Oberamtsperson kann den Einsatz der Polizei anfordern, um die betroffene Person von einer Ärztin oder einem Arzt untersuchen zu lassen.

Art. 19

Décision de placement
a) En général
1 Sous réserve des cas d’urgence, l’autorité de protection rend sa décision dans
un délai de cinq jours.
2 La décision, motivée et indiquant les voies de recours ainsi que la possibilité
de demander la libération en tout temps, est notifiée par écrit, dans les dix jours,
à la personne en cause. Au besoin, l’autorité explique oralement les motifs
de sa décision et communique celle-ci à une personne proche de la personne
concernée.

Art. 19

Art. 20
b) En cas d’urgence
1 S’il y a urgence, l’autorité de protection ou le ou la médecin qui ordonne le
placement notifie immédiatement sa décision par écrit, en indiquant la motivation et les voies de recours ainsi que la possibilité de demander la libération
en tout temps. Si les circonstances l’exigent, la décision peut être notifiée verbalement; elle est alors confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures. La
communication de la décision à une personne proche de la personne concernée,
prévue à l’article 430 al. 5 CC, est réservée.
2 La décision de placement prise par un ou une médecin a effet pour une durée
maximale et non renouvelable de quatre semaines. Passé ce délai, la personne
concernée doit être libérée, à moins qu’elle n’ait consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement ou qu’une décision exécutoire de l’autorité de
protection ne prolonge le placement.
3 Les décisions prises par un ou une médecin sont communiquées sans délai à
l’autorité de protection.

Art. 20
b) Im Notfall
1 Im Notfall eröffnet die Schutzbehörde oder die Ärztin oder der Arzt, die oder
der die Unterbringung anordnet, den Entscheid unverzüglich schriftlich, unter
Angabe der Begründung und der Rechtsmittel sowie der Möglichkeit, jederzeit
um Entlassung zu ersuchen. Wenn die Umstände es erfordern, kann der Entscheid mündlich mitgeteilt werden; dieser ist jedoch innert vierundzwanzig
Stunden schriftlich zu bestätigen. Die in Artikel 430 Abs. 5 ZGB vorgesehene
Information einer der betroffenen Person nahestehenden Person über den Entscheid bleibt vorbehalten.
2 Der ärztliche Unterbringungsentscheid gilt für eine einmalige Dauer von maximal vier Wochen. Nach Ablauf dieser Frist muss die betroffene Person entlassen werden, sofern sie nicht schriftlich eingewilligt hat, die Behandlung freiwillig fortzusetzen, oder sofern kein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid
der Schutzbehörde vorliegt, der die Unterbringung verlängert.
3 Ärztliche Unterbringungsentscheide werden der Schutzbehörde unverzüglich
mitgeteilt.

Art. 21
Exécution de la décision de placement
1 Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, le président ou
la présidente de l’autorité de protection ou le ou la médecin qui ordonne le placement peut requérir, par l’intermédiaire du préfet, l’intervention de la police
pour faire exécuter la décision de placement.

Unterbringungsentscheid
a) Im Allgemeinen
1 Vorbehaltlich der Notfälle trifft die Schutzbehörde ihren Entscheid innert
einer Frist von fünf Tagen.
2 Der Entscheid, auf dem eine Begründung und die Rechtsmittel sowie die
Möglichkeit, jederzeit um Entlassung zu ersuchen, angegeben sind, ist der betroffenen Person innert zehn Tagen schriftlich mitzuteilen. Bei Bedarf erklärt
die Behörde die Gründe ihres Entscheids mündlich und informiert eine der
betroffenen Person nahestehende Person darüber.

Art. 21
Vollstreckung des Unterbringungsentscheids
1 Kann ein Entscheid zur Freiheitsentziehung nur unter Anwendung körperlichen Zwangs vollstreckt werden, so kann die Präsidentin oder der Präsident der
Schutzbehörde oder die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Unterbringung
anordnet, über die Oberamtsperson den Einsatz der Polizei anfordern.

2

La personne qui a requis l’intervention de la police doit, sauf circonstances
exceptionnelles, être présente lors de l’intervention.

2 Die Person, die die Polizei angefordert hat, muss beim Einsatz anwesend sein,

Art. 22
Surveillance
1 L’autorité de protection exerce la surveillance sur l’exécution des placements
et des mesures qu’elle a ordonnés. Dans ce cadre, elle peut procéder, en tout
temps, à des visites et à des contrôles dans les institutions de placement et leur
donner, d’office ou sur requête, les directives et instructions nécessaires.
2 S’il y a lieu, elle informe de ses constatations la Commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients et patientes.
3 Elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.

Art. 22
Aufsicht
1 Die Schutzbehörde übt die allgemeine Aufsicht über den Vollzug der von
ihr angeordneten Unterbringungen und Massnahmen aus. In diesem Rahmen
kann sie jederzeit die Anstalten besuchen und dort Kontrollen vornehmen und,
von Amtes wegen oder auf Begehren, die nötigen Richtlinien und Weisungen
erlassen.
2 Falls erforderlich informiert sie die Kommission für die Aufsicht über die
Berufe des Gesundheitswesens und die Wahrung der Patientenrechte über ihre
Feststellungen.
3 Sie kann diese Zuständigkeit an eines ihrer Mitglieder übertragen.

Art. 23
Rapports
1 La direction de l’institution fait périodiquement rapport à l’autorité de protection sur le suivi des placements et mesures ordonnés; celle-ci détermine la
fréquence des rapports.
2 La direction de l’institution informe sans délai l’autorité de protection en cas
de notable modification de la situation médicale, en cas d’événement particulier, de même que lorsqu’elle procède à la libération de la personne concernée
selon l’article 428 al. 2 CC.
Art. 24
Congés
Si l’état de la personne concernée le permet, la direction de l’institution peut
lui accorder des congés, dont elle fixe la durée et les modalités en collaboration avec les éventuels proches ou le curateur ou la curatrice de la personne
concernée.
Art. 25
Suivi post-institutionnel et mesures ambulatoires
1 L’autorité de protection peut assortir la sortie de l’institution d’un suivi postinstitutionnel, sur la base d’un préavis médical.
2 Si le besoin d’assistance personnelle ne justifie pas un placement, l’autorité
de protection peut donner un avertissement à la personne en cause ou ordonner
un traitement ambulatoire. L’autorité qui prononce la mesure est compétente
pour la lever; elle peut toutefois, dans des cas particuliers, déléguer cette compétence à l’institution ou au ou à la médecin à qui est confiée la prise en charge
des mesures ambulatoires.

sofern nicht ausserordentliche Umstände vorliegen.

Art. 23
Berichte
1 Die Leitung der Einrichtung erstattet der Schutzbehörde periodisch Bericht
über den Verlauf der angeordneten Unterbringungen und Massnahmen; diese
bestimmt, in welchen zeitlichen Abständen die Berichte erfolgen müssen.
2 Die Leitung der Einrichtung informiert die Schutzbehörde unverzüglich über
jede namhafte Änderung aus medizinischer Sicht, über die besonderen Vorkommnisse wie auch über die Entlassung der betroffenen Person gemäss Artikel 428 Abs. 2 ZGB.
Art. 24
Urlaub
Erlaubt es der Zustand der betroffenen Person, so kann ihr die Leitung der
Einrichtung Urlaub gewähren; sie setzt dessen Dauer und Modalitäten in Zusammenarbeit mit den der betroffenen Person nahestehenden Personen oder
der Beiständin oder dem Beistand der betroffenen Person fest.
Art. 25
Nachbetreuung und ambulante Massnahmen
1 Die Schutzbehörde kann die Entlassung auf der Grundlage einer medizinischen Beurteilung mit einer Nachbetreuung verknüpfen.
2 Rechtfertigt das Bedürfnis nach persönlicher Fürsorge keine Unterbringung,
so kann die Schutzbehörde je nach Umständen die betroffene Person verwarnen oder eine ambulante Massnahme anordnen. Die Massnahme kann durch
die Behörde, die sie angeordnet hat, wieder aufgehoben werden; sie kann jedoch in Sonderfällen diese Zuständigkeit der Einrichtung oder der Ärztin oder
dem Arzt übertragen, die oder der mit der Betreuung der ambulanten Massnahme beauftragt wurde.

Art. 26
Frais de placement
1 Les frais résultant d’un placement à des fins d’assistance et de traitements
administrés au sein d’une institution appropriée ou de manière ambulatoire
ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la
personne concernée.
2 Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément
à la loi sur l’aide sociale.

Art. 26
Kosten der Unterbringung
1 Die Kosten, die aus einer fürsorgerischen Unterbringung, den verabreichten
Behandlungen in einer geeigneten Einrichtung oder den ambulanten Behandlungen sowie aus der Nachbetreuung entstehen, gehen zu Lasten der betroffenen Person.
2 Ist die Person mittellos, so werden diese Kosten gemäss dem Sozialhilfegesetz vom Staat übernommen.

Art. 27
Institution appropriée
1 La prise en charge de personnes dans le cadre de placements à des fins d’assistance est soumise à autorisation.
2 Le Conseil d’Etat établit les règles applicables; il fixe en particulier la procédure et les conditions d’octroi des autorisations.

Art. 27
Geeignete Anstalt
1 Die Betreuung von Personen im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung
unterliegt der Bewilligungspflicht.
2 Der Staatsrat bestimmt die anwendbaren Regeln; er legt insbesondere das
Verfahren und die Bedingungen für die Erteilung der Bewilligungen fest.

7. Responsabilité civile

7. Haftung

Art. 28
1 Le jugement des prétentions en responsabilité civile fondées sur l’article 454
CC est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice.
2 L’action récursoire de l’Etat contre l’auteure du dommage est régie par la loi
sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
3 Lorsque l’auteure du dommage exerce sa fonction au sein d’un service officiel des curatelles, l’action de l’Etat est dirigée contre la commune ou le groupement de communes responsables du service concerné.

Art. 28
1 Die Beurteilung von Haftpflichtansprüchen nach Artikel 454 ZGB richtet sich
nach der Zivilprozessordnung und dem Justizgesetz.
2 Der Rückgriff des Staats auf die Person, die den Schaden verursacht hat, ist
im Gesetz über die Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger geregelt.
3 Wenn die Person, die den Schaden verursacht hat, ihre Tätigkeit in einer
öffentlichen Berufsbeistandschaft ausübt, richtet sich der Rückgriff des Staats
gegen die Gemeinde oder die Gruppierung von Gemeinden, die für die betroffene Beistandschaft verantwortlich sind.

8. Dispositions finales
Art. 29
Disposition transitoire
L’obligation d’être titulaire d’un brevet d’avocat ou d’avocate ou d’une licence
ou d’un master en droit (art. 2 al. 2 de la présente loi et art. 10 LJ) ne s’applique
pas aux juges de paix élus par le Grand Conseil avant l’entrée en vigueur de
la présente loi.

8. Schlussbestimmungen
Art. 29
Übergangsbestimmung
Die Pflicht, im Besitz eines Anwaltspatents oder im Besitz eines Lizentiats oder
Masters der Rechtswissenschaften zu sein (Art. 2 Abs. 2 dieses Gesetzes und
Art. 10 JG) gilt nicht für Friedensrichterinnen und -richter, die vom Grossen Rat
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählt worden sind.

Art. 30
Abrogations
Sont abrogées:
a) la loi du 23 novembre 1949 d’organisation tutélaire (RSF 212.5.1);
b) la loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins
d’assistance (RSF 212.5.5).
Art. 31

Modifications
a) Droit de cité
La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.1) est
modifiée comme il suit:
Remplacement de termes
Ne concerne que le texte allemand.

Art. 30
Aufhebung bisherigen Rechts
Aufgehoben werden:
a) das Gesetz vom 23. November 1949 über die Organisation des Vormundschaftswesens (SGF 212.5.1);
b) das Gesetz vom 26. November 1998 über die fürsorgerische Freiheitsentziehung (SGF 212.5.5).
Art. 31

Änderungen bisherigen Rechts
a) Bürgerrecht
Das Gesetz vom 15. November 1996 über das freiburgische Bürgerrecht (SGF
114.1.1) wird wie folgt geändert:
Ersetzung von Ausdrücken (betrifft nur den deutschen Text)
1. Den Ausdruck «Gewalt» in den folgenden Bestimmungen durch
«Sorge» ersetzen:
Art. 7 Abs. 2, 2. Satz
Art. 29 Abs. 2
Art. 8b Abs. 1, 2. Satz
Art. 36 Abs. 2, 2. Satz
Art. 23
Art. 39 Abs. 2, 1. Satz
2. Den Ausdruck «unmündig» in den folgenden Bestimmungen durch
«minderjährig» ersetzen und die erforderlichen grammatikalischen
Anpassungen vornehmen:
Art. 7 Abs. 2, 1. Satz
Art. 23 Artikelüberschrift
Art. 8 Abs. 2, 1. Satz
Art. 23
Art. 8b Artikelüberschrift
Art. 29 Abs. 2
Art. 8b Abs. 1, 1. Satz
Art. 36 Abs. 2, 1. Satz
Art. 8b Abs. 2, 1. Satz
Art. 39 Abs. 2, 1. Satz

Art. 32
b) Contrôle des habitants
La loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (RSF 114.21.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 32
b) Einwohnerkontrolle
Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 6 al. 3
Remplacer le mot «interdits» par «personnes protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude».

Art. 6 Abs. 3
Den Ausdruck «Bevormundete» durch «Personen, die unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person
vertreten werden,» ersetzen.

Art. 33
c) Exercice des droits politiques
La loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (RSF 115.1) est modifiée comme il suit:

Art. 33
c) Ausübung der politischen Rechte
Das Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte wird
wie folgt geändert:

Art. 2b al. 1 et 2
1 La personne qui, en raison d’une incapacité durable de discernement,
est protégée par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour
cause d’inaptitude ne jouit pas de l’exercice des droits politiques en
matière cantonale et communale.
2 Il est en de même pour le Suisse ou la Suissesse de l’étranger qui est
frappée à l’étranger d’une mesure de protection qui le ou la prive de
l’exercice des droits civils en raison d’une incapacité durable de discernement qui aurait pu être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 2b Abs. 1 und 2
1 Wer aufgrund dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten
wird, ist in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten nicht stimmberechtigt.
2 Dasselbe gilt für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die
im Ausland von einer Schutzmassnahme betroffen sind, die aufgrund
dauernder Urteilsunfähigkeit den Entzug der Handlungsfähigkeit zur
Folge hat, sofern diese Massnahme auch nach schweizerischem Recht
hätte ausgesprochen werden können.

Art. 34
d) Justice
La loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1) est modifiée comme il suit:
Art. 10 al. 2
Abrogé
Art. 58

Justice de paix
a) Attributions
1 La justice de paix est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
au sens du code civil suisse.
2 Le ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine
des successions. Il ou elle exerce en outre les compétences qui lui sont
attribuées par la législation spéciale, notamment dans le domaine de la
protection de l’enfant et de l’adulte et dans celui des droits réels.

Art. 110 al. 1bis (nouveau)
1bis Les cas de responsabilité civile réglés par le droit fédéral et soumis
à la procédure civile demeurent réservés.

Art. 34
d) Justiz
Das Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (SGF 130.1) wird wie folgt geändert:
Art. 10 Abs. 2
Aufgehoben
Art. 58

Friedensgericht
a) Zuständigkeiten
1 Das Friedensgericht ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
2 Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter übt die freiwillige Gerichtsbarkeit in Erbschaftssachen aus. Sie oder er ist zudem für die Bereiche zuständig, die ihr oder ihm durch die Spezialgesetzgebung zugewiesen werden, insbesondere für den Kindes- und Erwachsenenschutz
und die dinglichen Rechte.
Art. 110 Abs. 1bis (neu)
1bis Vorbehalten sind Haftungsfälle, die vom Bundesrecht geregelt werden und die der Zivilrechtspflege unterstehen.

Art. 35
e) Procédure et juridiction administrative
Le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (RSF
150.1) est modifié comme il suit:

Art. 35
e) Verwaltungsrechtspflege
Das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (SGF 150.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 5 let. d
Remplacer les mots «organes de la tutelle» par «organes de la protection
de l’adulte».

Art. 5 Bst. d
Den Ausdruck «Vormundschaftsorgane» durch «Organe des Erwachsenenschutzes» ersetzen.

Art. 21 al. 1 let. a
Remplacer les mots «le tuteur» par «le mandataire pour cause d’inaptitude».

Art. 21 Abs. 1 Bst. a
Den Ausdruck «Vormund» durch «vorsorgebeauftragte Person» ersetzen.

Art. 36
f) Poursuite pour dettes et faillite
La loi du 11 mai 1891 concernant l’exécution de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (RSF 28.1) est modifiée comme il suit:

Art. 36
f) Schuldbetreibung und Konkurs
Das Gesetz vom 11. Mai 1891 betreffend Einführung des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SGF 28.1) wird wie folgt geändert:

Art. 36
Les personnes autorisées à participer à la saisie sans poursuite préalable
durant un délai de quarante jours à compter de l’exécution de la saisie
sont énoncées à l’article 111 de la loi fédérale.

Art. 36
Die Personen, die zur Teilnahme an einer Pfändung ohne vorgängige
Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug berechtigt sind, werden
in Artikel 111 des Bundesgesetzes genannt.

Art. 37
g) Impôts cantonaux directs
La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (RSF 631.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 37
g) Direkte Kantonssteuern
Das Gesetz vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (SGF 631.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 66 al. 5
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 149 al. 2
Remplacer les mots «le tuteur» par «le curateur de portée générale, le
mandataire pour cause d’inaptitude».
Art. 198 al. 4
Remplacer les mots «héritiers mineurs ou interdits» par «héritiers mineurs sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause
d’inaptitude».

Art. 66 Abs. 5 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «Mündigkeit» durch «Volljährigkeit» und den Ausdruck
«unmündige» durch «minderjährige» ersetzen.
Art. 149 Abs. 2
Den Ausdruck «der Vormund» durch «die Person, die die umfassende
Beistandschaft ausübt oder den Vorsorgeauftrag ausführt,» ersetzen.
Art. 198 Abs. 4
Den Ausdruck «unmündiger oder entmündigter Erben» durch «minderjähriger oder unter umfassender Beistandschaft stehender Erben oder
die vorsorgebeauftragte Person» ersetzen.

Art. 200 al. 2
Remplacer les mots «autorité tutélaire» par «autorité de protection de
l’adulte».

Art. 200 Abs. 2
Den Ausdruck «Vormundschaftsbehörde» durch «Erwachsenenschutzbehörde» ersetzen.

Art. 38
h) Impôts communaux
La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (RSF 632.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 38
h) Gemeindesteuern
Das Gesetz vom 10. Mai 1963 über die Gemeindesteuern (SGF 632.1) wird
wie folgt geändert:

Art. 15 al. 3
Remplacer les mots «personne sous tutelle» par «personne protégée par
une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude».

Art. 15 Abs. 3
Den Ausdruck «unter Vormundschaft stehende» durch «unter umfassender Beistandschaft stehende oder durch eine vorsorgebeauftrage Person
vertretene» ersetzen.

Art. 39
i) Impôt sur les successions et les donations
La loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les successions et les donations
(RSF 635.2.1) est modifiée comme il suit:

Art. 39
i) Erbschafts- und Schenkungssteuer
Das Gesetz vom 14. September 2007 über die Erbschafts- und Schenkungssteuer (SGF 635.2.1) wird wie folgt geändert:

Art. 4 al. 2
Remplacer les mots «personne sous tutelle» par «personne protégée par
une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude».

Art. 4 Abs. 2
Den Ausdruck «unter Vormundschaft stehende» durch «unter umfassender Beistandschaft stehende oder durch eine vorsorgebeauftrage Person
vertretene» ersetzen.

Art. 40
j) Santé
La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme
il suit:

Art. 40
j) Gesundheit
Das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (SGF 821.0.1) wird wie folgt
geändert:

Art. 43a al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 48 al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 49
b) Directives anticipées
Les dispositions fédérales relatives aux directives anticipées s’imposent
à tous les professionnels de la santé au sens de la présente loi.

Art. 43a Abs. 1 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «ihre therapeutische oder gesetzliche Vertretung» durch
«ihre therapeutische Vertretung oder ihr gesetzlicher Vertreter» ersetzen.
Art. 48 Abs. 1 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «mündig» durch «volljährig» ersetzen.
Art. 49
b) Patientenverfügungen
Die Bestimmungen des Bundesrechts zu den Patientenverfügungen gelten für alle Gesundheitsfachpersonen im Sinne dieses Gesetzes.

Art. 50 et 51
Abrogés

Art. 50 und 51
Aufgehoben

Art. 52

Les soins en cas de placement à des fins d’assistance sont régis par le
droit fédéral.
2 Les professionnels de la santé respectent la volonté du patient ou de la
patiente capable de discernement qui fait l’objet d’un placement à des
fins d’assistance.

Art. 52
Pflege bei fürsorgerischer Unterbringung
1 Die Pflege bei fürsorgerischer Unterbringung richtet sich nach dem
Bundesrecht.
2 Die Gesundheitsfachpersonen respektieren den Willen der urteilsfähigen Patientin oder des urteilsfähigen Patienten, für die oder den eine
fürsorgerische Unterbringung angeordnet wurde.

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

Art. 53 Abs. 3
3 Die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches zum Kindes- und Erwachsenenschutz sind vorbehalten.

Art. 54 al. 2 et 3
2 La direction de l’institution a l’obligation de tenir un registre qui
répertorie de manière chronologique toutes les mesures de contrainte
imposées.
3 Les personnes ou les autorités exerçant la surveillance de l’institution
sont également habilitées à prendre connaissance des protocoles et à
consulter le registre.

Art. 54 Abs. 2 und 3
2 Die Direktion ist verpflichtet, ein Register zu führen, in dem chronologisch alle durchgesetzten Zwangsmassnahmen aufgeführt werden.
3 Die Personen oder Behörden, die die Aufsicht über die Einrichtung
ausüben, sind ebenfalls befugt, von den Protokollen Kenntnis zu erhalten und in das Register Einblick zu nehmen.

Soins en cas de placement à des fins d’assistance

1

Art. 54a (nouveau)

c) Intervention de l’autorité de protection
de l’adulte
1 L’article 385 CC est applicable par analogie aux demandes de contrôle
d’une mesure de contrainte au sens de l’article 53.
2 L’autorité de protection de l’adulte informe la Commission de surveillance de l’issue de la demande et des constatations effectuées.
Art. 67 titre médian, al. 1, phr. intr., let. b et e et al. 2, phr. intr.
Titre médian: ne concerne que le texte allemand.
1 Remplacer le mot «interdites» par «sous curatelle de portée générale».
b) remplacer les mots «non interdits» par «non protégés par une curatelle de portée générale»;
e) remplacer le mot «interdits» par «sous curatelle de portée générale
mais».

Art. 54a (neu) c) Intervention der Erwachsenenschutzbehörde
1 Artikel 385 ZGB ist sinngemäss für Begehren auf Beurteilung von
Zwangsmassnahmen im Sinne von Artikel 53 anwendbar.
2 Die Erwachsenenschutzbehörde informiert die Aufsichtskommission
über den Ausgang des Begehrens und die gemachten Feststellungen.
Art. 67 Artikelüberschrift (betrifft nur den deutschen Text),
Abs. 1, Einleitungssatz, Bst. b und e und Abs. 2, Einleitungssatz
b) Minderjährige, unter umfassender Beistandschaft stehende oder urteilsunfähige Personen
1 Den Ausdruck «entmündigten» durch «unter umfassender Beistandschaft stehenden» ersetzen.
b) den Ausdruck «mündigen» durch «volljährigen, nicht unter umfassender Beistandschaft stehenden» ersetzen;
e) den Ausdruck «Unmündige oder entmündigte» durch «Minderjährige oder unter umfassender Beistandschaft stehende» ersetzen.

2 Remplacer le mot «interdites» par «sous curatelle de portée générale».

Art. 68 let. a
Remplacer le mot «interdits» par «sous curatelle de portée générale».
Art. 127h
Abrogé
Art. 41
k) Aide sociale
La loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1) est modifiée
comme il suit:
Art. 11
c) Séjour en institution
Le séjour, volontaire ou non, dans un home, un hôpital ou tout autre établissement et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une
famille, décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’aide
sociale.
Art. 12 titre médian et al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 13
e) Personnes sous curatelle de portée générale
La personne protégée par une curatelle de portée générale a son domicile d’aide sociale dans la commune où elle réside en fait et y crée son
centre d’activités.
Art. 18 al. 3
Ne concerne que le texte allemand.

2

Den Ausdruck «unmündigen, entmündigten» durch «minderjährigen,
unter umfassender Beistandschaft stehenden» ersetzen
Art. 68 Bst. a
Den Ausdruck «unmündigen oder entmündigten» durch «minderjährigen oder unter umfassender Beistandschaft stehenden» ersetzen.
Art. 127h
Aufgehoben
Art. 41
k) Sozialhilfe
Das Gesetz vom 14. November 1991 über die Sozialhilfe (SGF 831.0.1) wird
wie folgt geändert:
Art. 11
c) Aufenthalt in Institutionen
Der freiwillige oder unfreiwillige Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Anstalt und die Unterbringung einer volljährigen
Person in Familienpflege durch die Behörden oder ein Erwachsenenschutzorgan begründen keinen Sozialhilfe-Wohnsitz.
Art. 12 Artikelüberschrift und Abs. 1
(betrifft nur den deutschen Text)
Minderjährige Kinder
1 Das minderjährige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort,
den Sozialhilfe-Wohnsitz seiner Eltern oder des Elternteils, der die elterliche Sorge innehat.
Art. 13
e) Personen unter umfassender Beistandschaft
Die unter umfassender Beistandschaft stehende Person hat ihren Sozialhilfe-Wohnsitz in der Gemeinde, in der sie sich tatsächlich aufhält und
in der sie den Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten begründet.
Art. 18 Abs. 3 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «unmündigen» durch «minderjährigen» ersetzen.

Art. 42
l) Enfance et jeunesse
La loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse (RSF 835.5) est modifiée
comme il suit:
Art. 22 al. 2 let. a, b et bbis (nouvelle)
[2 A ce titre, il [le service spécialisé chargé de la protection de l’enfance
et de la jeunesse] accomplit en particulier les tâches suivantes:]
a) ne concerne que le texte allemand;
b) supprimer les mots «tutélaires ou»;
bbis) en cas d’urgence, les placements provisoires nécessaires avant le
prononcé de la décision judiciaire;
Art. 23 al. 2
2 L’action socio-éducative peut avoir lieu soit sans mandat d’une autorité judiciaire, soit à la suite d’une décision d’une autorité judiciaire.
Art. 24
Supprimer les mots «tutélaires ou».
Art. 43
m) Allocations de maternité
La loi du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (RSF 836.3) est
modifiée comme il suit:
Art. 17 al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 20
Remplacer les mots «du tuteur» par «du curateur de portée générale, du
mandataire pour cause d’inaptitude».

Art. 42
l) Jugend
Das Jugendgesetz vom 12. Mai 2006 (SGF 835.5) wird wie folgt geändert:
Art. 22 Abs. 2 Bst. a (betrifft nur den deutschen Text),
Bst. b und Bst. bbis (neu)
[2 Als solches nimmt sie [die mit dem Jugendschutz beauftragte Dienststelle] insbesondere die folgenden Aufgaben wahr:]
a) Den Ausdruck «der gesetzlichen Vertretung» durch «dem gesetzlichen Vertreter» ersetzen.
b) Den Ausdruck «Vormundschafts- oder» streichen.
bbis) Sie ordnet im Notfall die vor der Verkündung des Gerichtsurteils
notwendigen vorübergehenden Unterbringungen an.
Art. 23 Abs. 2
2 Die sozialpädagogische Betreuung kann ohne Auftrag einer Gerichtsbehörde oder gestützt auf einen Entscheid einer Gerichtsbehörde erfolgen.
Art. 24
Den Ausdruck «Vormundschafts- oder» streichen.
Art. 43
m) Mutterschaftsbeiträge
Das Gesetz vom 9. September 2010 über die Mutterschaftsbeiträge (SGF
836.3) wird wie folgt geändert:
Art. 17 Abs. 1 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «ihrer gesetzlichen Vertretung» durch «ihrem gesetzlichen Vertreter» ersetzen.
Art. 20
Den Ausdruck «des Vormunds» durch «der Person, die die Beistandschaft ausübt oder den Vorsorgeauftrag ausführt,» ersetzen.

Art. 44

n) Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
La loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) est modifiée comme il suit:
Art. 1 al. 2, 2e phr.
2 (…). Il en va de même du placement d’une personne dans une famille
décidé par une autorité.
Art. 45
o) Pêche
La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1) est modifiée comme il suit:
Art. 12
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 46
Referendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise
au referendum financier.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 44

n) Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung
Das Gesetz vom 16. November 1965 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SGF 841.3.1) wird wie folgt
geändert:
Art. 1 Abs. 2
Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt
und die behördliche Unterbringung einer Person in Familienpflege begründen keine neue Zuständigkeit.
Art. 45
o) Fischerei
Das Gesetz vom 15. Mai 1979 über die Fischerei (SGF 923.1) wird wie folgt
geändert:
Art. 12 (betrifft nur den deutschen Text)
Den Ausdruck «Gewalt» durch «Sorge» ersetzen.
Art. 46
Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum
2 Es tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

