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 Loi

du 

modifiant la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions
(application FRIAC)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2016-DAEC-24 du Conseil d’Etat du 28 novembre 2016;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(RSF 710.1) est modifiée comme il suit:

Art. 135a (nouveau) Demandes
1 La demande de permis de construire, de démolir ou d’implantation, 
ainsi que la demande préalable, avec les plans et les annexes est adressée 
à l’autorité compétente au moyen de l’application pour la gestion de la 
procédure de permis de construire mise à disposition par l’Etat.
2 Les autorités administratives ont l’obligation de traiter ces demandes 
au moyen de l’application pour la gestion de la procédure de permis 
de construire. Sur demande motivée, d’autres autorités ou organes 
intéressés peuvent être autorisés à utiliser l’application.
3 Le Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles une autorité 
administrative effectue, exceptionnellement et contre émolument, la 
saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu 
et place du requérant ou de la requérante.
4 Le Conseil d’Etat peut exiger le dépôt de dossiers papier en nombre 
suffisant.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes
(Anwendung FRIAC)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DAEC-24 des Staatsrats vom 28. Novem-
ber 2016;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (SGF 710.1) wird 
wie folgt geändert:

Art. 135a (neu) Gesuche
1 Das Gesuch um eine Bau-, Abbruch- oder Standortbewilligung be-
ziehungsweise das Vorprüfungsgesuch wird zusammen mit den Plänen 
und Anhängen mit der durch den Staat zur Verfügung gestellten Infor-
matikanwendung für das Baubewilligungsverfahren bei der zuständi-
gen Behörde eingereicht.
2 Die Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, diese Gesuche mit der 
Informatikanwendung für das Baubewilligungsverfahren zu behan-
deln. Auf begründetes Gesuch können weitere Behörden und Organe 
ermächtigt werden, die Anwendung zu benutzen.
3 Der Staatsrat legt die Bedingungen fest, unter denen eine Verwal-
tungsbehörde ausnahmsweise und gegen Gebühr das Gesuch anstelle 
der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers elektronisch erfasst.
4 Der Staatsrat kann die Einreichung von Unterlagen in Papierform in 
genügender Anzahl fordern.



Art. 135b (nouveau) Application pour la gestion de la procédure
de permis de construire

1 L’Etat crée et exploite l’application pour la gestion de la procédure de 
permis de construire en tenant compte des besoins des personnes et 
autorités intervenant dans une procédure. Il supporte les frais y relatifs.
2 Les communes supportent leurs frais d’équipement et de connexion, 
ainsi que d’éventuels travaux qu’elles délèguent à des tiers.

Art. 178a (nouveau) Introduction de l’application pour la gestion
de la procédure de permis de construire

La Direction peut mettre en œuvre l’application pour la gestion de la 
procédure de permis de construire par étapes.

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. 135b (neu) Informatikanwendung
für das Baubewilligungsverfahren

1 Der Staat entwickelt und betreibt eine Anwendung für das Baubewil-
ligungsverfahren; dabei berücksichtigt er die Bedürfnisse der Personen 
und Behörden, die im Verfahren mitwirken. Er trägt die entsprechen-
den Kosten.
2 Die Gemeinden tragen ihre Ausrüstungs- und Verbindungskosten 
sowie allfällige Kosten für Arbeiten, die sie an Dritte delegieren.

Art. 178a (neu) Einführung der Informatikanwendung
für das Baubewilligungsverfahren

Die Direktion kann die Anwendung für das Baubewilligungsverfahren 
in Etappen einführen.

Art. 2
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.


