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Loi

du 

sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours 
en matière de feu et d’éléments naturels

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message 2015-DSJ-127 du Conseil d’Etat du 16 février 2016;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 Objet de la loi
1 La présente loi règle l’assurance des bâtiments sis dans le canton de Fribourg 
contre les dommages causés par le feu ou les éléments naturels.
2 Elle règle aussi le statut et l’organisation de l’entité chargée de cette mission 
ainsi que les tâches de cette dernière en matière de prévention et d’intervention.

Art. 2 Objectif légal

L’objectif dans ces domaines est la protection des personnes, des animaux et 
des biens ainsi que celle de l’environnement.

Art. 3 Caractère impératif et réserve d’autres lois
1 Les dispositions de la présente loi et de la réglementation d’exécution ont 
un caractère impératif. Il ne peut y être dérogé que dans les cas prévus par la 
législation.

Gesetz

vom 

über die Gebäudeversicherung, die Prävention 
und die Hilfeleistungen bei Brand und Elementarschäden

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;

nach Einsicht in die Botschaft 2015-DSJ-127 des Staatsrats vom 16. Februar 2016;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

KAPITEL 1 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck des Gesetzes
1 In diesem Gesetz wird die Feuer- und Elementarschadenversicherung der 
Gebäude im Kanton Freiburg geregelt.
2 Zudem werden die Rechtsform und die Organisation der dafür zuständigen 
Körperschaft, sowie deren Aufgaben in den Bereichen Prävention und Inter-
vention geregelt.

Art. 2 Gesetzlicher Auftrag

Ziel in diesen Bereichen ist der Schutz von Menschen, Tieren und Gütern, 
sowie der Umwelt.

Art. 3 Zwingender Charakter und Vorbehalt anderer Gesetze
1 Die Bestimmungen dieses Gesetzes und der Ausführungsgesetzgebung 
haben zwingenden Charakter. Ausnahmen sind nur möglich, wenn sie in der 
Gesetzgebung vorgesehen sind.



2 Vorbehalten sind Bestimmungen anderer Gesetze, insbesondere im Bereich 
des Bauwesens und des Umweltschutzes.

KAPITEL 2 

Organisation

1. ABSCHNITT 

Kantonale Gebäudeversicherung

A. Allgemeines

Art. 4 Grundsatz

Die Erfüllung des Auftrags gemäss Artikel 1 obliegt der Kantonalen Gebäude-
versicherung (nachfolgend: KGV).

Art. 5 Rechtsform und Sitz der KGV
1 Die KGV ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit.
2 Die KGV hat ihren Sitz in Freiburg.

Art. 6 Organe der KGV

Die Organe der KGV sind:

a) der Verwaltungsrat;

b) die Direktion;

c) die Revisionsstelle.

B. Verwaltungsrat

Art. 7 Zusammensetzung
1 Der Verwaltungsrat besteht aus 7 bis 9 Mitgliedern, die vom Staatsrat ernannt 
werden.
2 Das Mitglied des Staatsrats, das dem Bereich Sicherheit vorsteht, ist von 
Amtes wegen Mitglied des Verwaltungsrats und führt den Vorsitz.

2 Les dispositions d’autres lois, en particulier en matière de construction et de 
protection de l’environnement, sont réservées.

CHAPITRE 2 

Organisation

SECTION 1 

Etablissement cantonal

A. Généralités

Art. 4 Principe

L’accomplissement des missions définies à l’article 1 est confié à l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après: l’Etablissement).

Art. 5 Statut et siège de l’Etablissement
1 L’Etablissement est un établissement de droit public autonome. Il est doté de 
la personnalité juridique.
2 Il a son siège à Fribourg.

Art. 6 Organes de l’Etablissement

Les organes de l’Etablissement sont:

a) le conseil d’administration;

b) la direction;

c) l’organe de révision.

B. Conseil d’administration

Art. 7 Composition
1 Le conseil d’administration est composé de sept à neuf membres nommés par 
le Conseil d’Etat.
2 Le conseiller d’Etat ou la conseillère d’Etat en charge du domaine de la sécu-
rité en est membre d’office et le préside.
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2 Le conseiller d’Etat ou la conseillère d’Etat en charge du domaine de la sécu-
rité en est membre d’office et le préside.

Art. 8 Befugnisse
1 Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ der KGV. Er ist für die Geschäfts-
leitung gegenüber dem Staatsrat verantwortlich.
2 Er hat folgende Befugnisse:

a) Er bestimmt die Strategie und die mittelfristigen Ziele.

b) Er genehmigt die allgemeingültigen Reglemente.

c) Er verabschiedet den Voranschlag.

d) Er verabschiedet die Jahresrechnung und den Jahresbericht und übermittelt 
sie dem Staatsrat zur Genehmigung.

e) Er legt die Prämien und Zuschlagsprämien sowie den Präventionsbeitrag, 
die Franchisen und die allfällige Beteiligung an Überschüssen fest.

f) Er ernennt die Stellvertreterin oder den Stellvertreter der Direktorin oder 
des Direktors und genehmigt die Anstellung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die für höhere Funktionen bestimmt sind.

g) Er nimmt die weiteren Ernennungen gemäss Ausführungsverordnung vor.

h) Er schlägt dem Staatsrat die Revisionsstelle vor.

i) Er entscheidet über die Fälle von Versicherungsausschluss.

j) Er entscheidet über die Einsprachen gegen Entscheide der KGV.

k) Er übt weitere Befugnisse aus, die ihm die Vollzugsgesetzgebung und die 
Reglemente der KGV zuteilen.

C. Direktion

Art. 9 Zusammensetzung

Die Direktion besteht aus der Direktorin oder dem Direktor und dem Direkti-
onsrat, der sie oder ihn unterstützt.

Art. 10 Ernennung der Direktorin oder des Direktors

Die Direktorin oder der Direktor wird vom Staatsrat, auf Antrag des Verwal-
tungsrats, ernannt.

Art. 11 Befugnisse der Direktorin oder des Direktors

Die operative Führung der KGV obliegt der Direktorin oder dem Direktor. Sie 
oder er ist dafür insbesondere gegenüber dem Verwaltungsrat verantwortlich.

Art. 8 Attributions
1 Le conseil d’administration est l’organe supérieur de l’Etablissement. Il ré-
pond de sa gestion envers le Conseil d’Etat.
2 Il a les attributions suivantes:

a) il décide de la stratégie et des objectifs à moyen terme;

b) il adopte les règlements de portée générale;

c) il adopte le budget;

d) il adopte les comptes et le rapport annuels et les transmet au Conseil d’Etat 
pour approbation;

e) il fixe les primes et surprimes, la contribution à la prévention, les franchises 
et l’éventuelle participation aux excédents;

f) il désigne le suppléant ou la suppléante du directeur ou de la directrice 
et approuve l’engagement des collaborateurs et collaboratrices appelés à 
exercer des fonctions supérieures;

g) il procède aux autres nominations selon le règlement d’exécution;

h) il propose l’organe de révision au Conseil d’Etat;

i) il prononce les cas d’exclusion de l’assurance;

j) il statue sur les réclamations contre les décisions de l’Etablissement;

k) il exerce les autres compétences que lui attribuent la législation d’exécution 
et les règlements de l’Etablissement.

C. Direction

Art. 9 Composition

La direction est composée du directeur ou de la directrice, assisté-e d’un 
conseil de direction.

Art. 10 Nomination du directeur ou de la directrice

Le directeur ou la directrice est nommé-e par le Conseil d’Etat, sur la propo-
sition du conseil d’administration.

Art. 11 Attributions du directeur ou de la directrice

La conduite opérationnelle de l’Etablissement est de la compétence du direc-
teur ou de la directrice, qui en assume la responsabilité, notamment à l’égard 
du conseil d’administration.



Art. 12 Zeichnungsberechtigung der KGV

Die KGV zeichnet rechtsgültig gegenüber Dritten mit zwei Unterschriften; 
derjenigen der Direktorin oder des Direktors oder deren Stellvertreterin oder 
Stellvertreter und derjenigen eines weiteren Mitglieds des Direktionsrats.

D. Revisionsstelle

Art. 13
1 Die Jahresrechnung der KGV wird nach den allgemein anerkannten Stan-
dards durch eine externe, vom Staatsrat gewählte Revisionsstelle geprüft.
2 Die Revisionsstelle legt am Ende jedes Geschäftsjahres einen Prüfungsbe-
richt vor, welcher der Jahresrechnung beigelegt wird.

E. Personal

Art. 14 Status
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KGV sind dem öffentlichen Recht 
unterstellt.
2 Die Einzelheiten des Status werden in einem Personalreglement, das vom 
Staatsrat genehmigt wird, festgelegt.

Art. 15 Dauer des Arbeitsverhältnisses

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KGV werden im Allgemeinen un-
befristet eingestellt.

Art. 16 Entlohnung
1 Die Entlohnung des Personals berücksichtigt die für die Stelle erforderliche 
Ausbildung, die Erfahrung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, ihre oder 
seine Stellung und die Verantwortung, die ihr oder ihm zugeteilt wird.
2 Die Löhne werden regelmässig angepasst. Die Anpassung berücksichtigt die 
Lebenshaltungskosten, die Dauer der Anstellung und die individuelle Leistung 
jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters.
3.Für das gesamte Personal gelten bei den Löhnen dieselben Minima und 
 Maxima wie für das Staatspersonal.

Art. 12 Représentation de l’Etablissement

L’Etablissement est valablement engagé envers les tiers par la signature à deux 
du directeur ou de la directrice ou de son suppléant ou de sa suppléante et d’un 
autre membre du conseil de direction.

D. Organe de révision

Art. 13
1 Les comptes de l’Etablissement sont révisés par un organe externe désigné 
par le Conseil d’Etat, sur la proposition du conseil d’administration.
2 L’organe de révision présente à la fin de chaque exercice un rapport de révi-
sion qui est joint aux comptes.

E. Personnel

Art. 14 Statut
1 Les collaborateurs et collaboratrices de l’Etablissement ont un statut de droit 
public.
2 Les détails du statut sont fixés dans un règlement du personnel, approuvé par 
le Conseil d’Etat.

Art. 15 Durée de l’engagement

Les collaborateurs et collaboratrices de l’Etablissement sont engagés en règle 
générale pour une durée indéterminée.

Art. 16 Rémunération
1 La rémunération du personnel tient compte de la formation requise pour le 
poste, de l’expérience du collaborateur ou de la collaboratrice, de sa position 
hiérarchique et des responsabilités qui lui sont confiées.
2 Les salaires sont adaptés régulièrement. L’adaptation tient compte du coût de 
la vie, de la durée de l’engagement et de la prestation individuelle de chaque 
collaborateur ou chaque collaboratrice.
3.Les salaires pour l’ensemble du personnel s’inscrivent dans les minima et 
maxima des salaires alloués au personnel de l’Etat.
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4 Der Verwaltungsrat bestimmt jährlich auf Vorschlag des Direktors oder der 
Direktorin den verfügbaren Betrag für die Lohnanpassungen.
5 Diese Grundsätze werden in Konzept- und Modellform im Personalregle-
ment, das vom Staatsrat genehmigt wird, aufgeführt.

Art. 17 Zulagen und weitere Sozialleistungen

Das Personal der KG erhält Zulagen und weitere Sozialleistungen, die in der 
Kantonsverwaltung üblich sind.

Art. 18 Berufliche Vorsorge

Die KGV ist für ihr Personal als externe Einrichtung der Pensionskasse des 
Staatspersonals angeschlossen.

Art. 19 Personalkommission

Eine Personalkommission vertritt dieses gegenüber der Direktion.

Art. 20 Weitere Bestimmungen

Im vom Staatsrat genehmigten Personalreglement werden die weiteren Fragen 
gemäss üblicher Praxis in der Kantonsverwaltung geregelt.

2. ABSCHNITT 

Weitere Behörden

Art. 21 Staatsrat
1 Der Staatsrat hat die Oberaufsicht über die KGV.
2 Insbesondere:

a) erlässt er die Vollzugsgesetzgebung und genehmigt die wichtigsten 
Reglemente der KGV;

b) ernennt er die Mitglieder des Verwaltungsrats;

c) ernennt er auf Antrag des Verwaltungsrats die Direktorin oder den 
Direktor;

d) bestimmt er die Revisionsstelle;

e) genehmigt er die Jahresrechnung und den Jahresbericht und übermittelt 
diese dem Grossen Rat zur Information;

4 Le conseil d’administration détermine annuellement, sur la proposition du 
directeur ou de la directrice, l’enveloppe financière disponible pour les adap-
tations de salaires.
5 Ces principes sont conceptualisés et modélisés et figurent dans le règlement 
du personnel, approuvé par le Conseil d’Etat.

Art. 17 Allocations et autres prestations sociales

Le personnel de l’Etablissement bénéficie des allocations et autres prestations 
sociales usuelles dans l’administration cantonale.

Art. 18 Prévoyance professionnelle

L’Etablissement est affilié pour son personnel à la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat, en qualité d’institution externe.

Art. 19 Commission du personnel

Une commission du personnel représente celui-ci auprès de la direction.

Art. 20 Autres dispositions

Le règlement du personnel, approuvé par le Conseil d’Etat, règle les autres 
questions par analogie à ce qui se pratique dans l’administration cantonale.

SECTION 2 

Autres autorités

Art. 21 Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance de l’Etablissement.
2 En particulier:

a) il édicte la législation d’exécution et approuve les règlements principaux de 
l’Etablissement;

b) il nomme les membres du conseil d’administration;

c) il nomme le directeur ou la directrice, sur la proposition du conseil 
d’administration;

d) il désigne l’organe de révision;

e) il approuve les comptes et le rapport annuels, puis les transmet au Grand 
Conseil pour information;



f) handelt er gemäss den weiteren Befugnissen, die ihm das Gesetz oder die 
Ausführungsverordnung überträgt.

Art. 22 Oberamtsperson
1 Die Oberamtsperson ist in ihrem Bezirk:

a) Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Bränden und Elementarschäden;

b) zuständige Behörde im Schadenfall;

c) Entscheidungsorgan bei Sicherheitsproblemen.
2 Die Oberamtsperson übermittelt der KGV eine Kopie sämtlicher Entscheide, 
die sie beim Bau von Gebäuden und in den weiteren Zuständigkeitsbereichen 
der KGV fällt.
3 Die Oberamtsperson ist die sanktionierende Behörde bei Verstössen gegen 
diese Gesetzgebung.

Art. 23 Gemeinde
1 Die Gemeinde ist zuständig für:

a) die Umsetzung und die Kontrolle der ihr laut Gesetz und 
Ausführungsverordnung obliegenden Aufgaben bei der Bekämpfung von 
Bränden und Elementarschäden auf Gemeindegebiet;

b) die Verabschiedung der notwendigen kommunalen Reglemente;

c) die Durchführung der Kontrollen von Gebäuden und anderer Anlagen 
gemäss Ausführungsgesetzgebung;

d) die Anordnung von Feuerungsverboten in den Anlagen;

e) die Abgabe einer Stellungnahme, sofern diese gefordert wird.
2 Die Gemeinde übermittelt der KGV eine Kopie sämtlicher Entscheide, die 
sie beim Bau von Gebäuden und in den weiteren Zuständigkeitsbereichen der 
KGV fällt.
3 Die Gemeinde meldet der Oberamtsperson und der KGV die Verstösse und 
Übertretungen gegen diese Gesetzgebung, von denen sie Kenntnis hat.

f) il exerce les autres compétences que lui attribue la loi ou la réglementation 
d’exécution.

Art. 22 Préfet
1 Le préfet est, dans son district:

a) autorité de surveillance dans le domaine de l’organisation de la défense 
contre les incendies et les éléments naturels;

b) organe de référence en cas de sinistre;

c) organe de décision en cas de problème de sécurité.
2 Le préfet transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions qu’il 
rend dans le domaine de la construction des bâtiments ainsi que dans les autres 
domaines relevant de la compétence de l’Etablissement.
3 Le préfet est autorité de répression dans les cas de contraventions à la présente 
législation.

Art. 23 Commune
1 La commune est responsable:

a) de mettre en œuvre la surveillance, sur son territoire, des tâches qui lui 
incombent en vertu de la loi et de la réglementation d’exécution dans le 
domaine de la défense contre les incendies et les éléments naturels;

b) d’adopter les règlements communaux nécessaires;

c) de procéder aux contrôles des bâtiments et autres installations selon la 
législation d’exécution;

d) de prononcer les interdictions de faire du feu dans les installations;

e) de donner son préavis lorsque requis.
2 La commune transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions 
qu’elle rend dans le domaine de la construction des bâtiments ainsi que dans 
les autres domaines relevant de la compétence de l’Etablissement.
3 La commune dénonce au préfet et à l’Etablissement les contraventions et les 
manquements à la présente législation dont elle a connaissance.
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Art. 23 Commune
1 La commune est responsable:

a) de mettre en œuvre la surveillance, sur son territoire, des tâches qui lui 
incombent en vertu de la loi et de la réglementation d’exécution dans le 
domaine de la défense contre les incendies et les éléments naturels;

b) d’adopter les règlements communaux nécessaires;

c) de procéder aux contrôles des bâtiments et autres installations selon la 
législation d’exécution;

d) de prononcer les interdictions de faire du feu dans les installations;

e) de donner son préavis lorsque requis.
2 La commune transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions 
qu’elle rend dans le domaine de la construction des bâtiments ainsi que dans 
les autres domaines relevant de la compétence de l’Etablissement.
3 La commune dénonce au préfet et à l’Etablissement les contraventions et les 
manquements à la présente législation dont elle a connaissance.

KAPITEL 3 

Finanzen

1. ABSCHNITT 

Allgemeines

Art. 24 Grundsätze
1 Die KGV ist finanziell unabhängig. Sie geniesst keine Staatsgarantie.
2 Als Gegenleistung zu ihrer Monopolstellung im Bereich der obligatorischen 
Gebäudeversicherung sorgt die KGV für Prävention und Hilfeleistung in den 
Gefahrenbereichen Brand und Elementarereignisse.

Art. 25 Steuerbefreiung

Die KGV ist von kantonalen und kommunalen Steuern befreit; ausgenommen 
sind:

a) die Liegenschaftssteuer für Gebäude, die nicht für ihre Verwaltung genutzt 
werden;

b) die Handänderungssteuer; allfällige Steuerbefreiungen gemäss Spezialge-
setzgebung bleiben vorbehalten.

Art. 26 Finanzielle Unabhängigkeit

Die KGV muss ihre finanzielle Unabhängigkeit mit Versicherungsprämien 
und eigenen Reserven sowie gegebenenfalls mit der Rückversicherung und der 
Schadendeckung von Risikogemeinschaften, an denen sie beteiligt ist, sichern.

Art. 27 Finanzielle Ressourcen

Für ihren Auftrag verfügt die KGV über folgende finanzielle Mittel:

a) die Versicherungsprämien und die Präventionsbeiträge, welche die Versi-
cherten bezahlen;

b) die Präventionsbeiträge, die Dritte bezahlen;

c) ihre Reserven und die damit verbundenen Einnahmen;

d) ihre weiteren Einnahmen.

CHAPITRE 3 

Finances

SECTION 1 

Généralités

Art. 24 Principes
1 L’Etablissement est financièrement indépendant. Il ne bénéficie d’aucune 
garantie de l’Etat.
2 En contrepartie du monopole dont il jouit dans le domaine de l’assurance obli-
gatoire des bâtiments, l’Etablissement contribue à la prévention et aux secours 
dans le domaine des risques liés au feu et aux éléments naturels.

Art. 25 Exemptions fiscales

L’Etablissement est exempté des impôts cantonaux et communaux, à l’excep-
tion:

a) de la contribution immobilière pour les immeubles non affectés à son 
administration;

b) des droits de mutation, sous réserve d’éventuelles exonérations prévues par 
la législation spéciale.

Art. 26 Autonomie financière

L’Etablissement doit garantir son autonomie financière par les primes encais-
sées et ses réserves ainsi que, le cas échéant, par sa réassurance et les couver-
tures offertes par les communautés de risques auxquelles il participe.

Art. 27 Ressources financières

Les moyens financiers dont dispose l’Etablissement pour assumer ses missions 
sont:

a) les primes d’assurance et les contributions à la prévention payées par les 
assuré-e-s;

b) les contributions à la prévention payées par des tiers;

c) ses réserves et revenus y afférents;

d) ses autres revenus.



Art. 28 Reserven und Rückstellungen

Die KGV muss ihre Liquidität langfristig sicherstellen und über entsprechende 
Reserven und Rückstellungen gemäss ihren Verpflichtungen, insbesondere ge-
genüber ihren Versicherten, verfügen.

Art. 29 Rückversicherung und andere geeignete Instrumente

Die KGV kann Rückversicherungsverträge abschliessen, Abkommen mit an-
deren Versicherern eingehen, sich an Risikogemeinschaften beteiligen und 
Anleihen emittieren.

Art. 30 Jahresrechnung

Die Jahresrechnung der KGV wird jedes Jahr am 31. Dezember abgeschlossen.

Art. 31 Verwendung des Gewinns

Wenn das Ergebnis eines Geschäftsjahrs günstig ausfällt und die Reserven die 
erforderliche Höhe erreicht haben, kann der Überschuss ganz oder teilweise 
an den Staat und in Form einer Prämiensenkung an die Versicherten weiter-
gegeben werden.

2. ABSCHNITT 

Versicherungsprämie und Präventionsbeitrag

Art. 32 Allgemeines
1 Die KGV erhebt Jahresprämien bei den Hauseigentümern und achtet dabei 
auf eine angemessene Solidarität.
2 Die Prämien setzen sich aus der eigentlichen Versicherungsprämie und einem 
Präventionsbeitrag zusammen.
3 Die Prämie und der Beitrag werden so festgelegt, dass die Einnahmen ins-
gesamt Folgendes decken: Die Entschädigungen nach Schadenereignis, die 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Versicherung, die Bildung von Reser-
ven sowie eine angemessene Beteiligung an Prävention und Bekämpfung von 
Schäden, die von der KGV versichert werden.

Art. 33 Versicherungsprämie
1 Die Versicherungsprämie wird in Promille des Versicherungswerts berechnet.

Art. 28 Réserves et provisions

L’Etablissement doit assumer sa solvabilité à long terme et disposer de réserves 
et provisions adéquates en fonction de ses engagements, en particulier à l’égard 
de ses assuré-e-s.

Art. 29 Réassurance et autres instruments appropriés

L’Etablissement peut conclure des contrats de réassurance, passer des accords 
avec d’autres assureurs, participer à des communautés de risques et émettre 
des emprunts.

Art. 30 Comptes

Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Art. 31 Affectation du résultat

Si le résultat d’un exercice est favorable et que les réserves aient atteint le 
niveau requis, l’excédent peut, en tout ou partie, être redistribué à l’Etat et aux 
assuré-e-s sous forme de réduction de primes.

SECTION 2 

Prime d’assurance et contribution à la prévention

Art. 32 En général
1 L’Etablissement perçoit des primes annuelles auprès des propriétaires de bâti-
ments en veillant à une solidarité convenable.
2 Les primes sont composées de la prime d’assurance proprement dite et d’une 
contribution à la prévention.
3 La prime et la contribution sont fixées de manière que l’ensemble des recettes 
couvre les indemnités après sinistre, les charges liées à l’assurance, la consti-
tution des réserves ainsi qu’une participation équitable à la prévention et à la 
défense contre les dommages assurés par l’Etablissement.

Art. 33 Prime d’assurance
1 La prime d’assurance est fixée en pour-mille de la valeur assurée.
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SECTION 2 

Prime d’assurance et contribution à la prévention

Art. 32 En général
1 L’Etablissement perçoit des primes annuelles auprès des propriétaires de bâti-
ments en veillant à une solidarité convenable.
2 Les primes sont composées de la prime d’assurance proprement dite et d’une 
contribution à la prévention.
3 La prime et la contribution sont fixées de manière que l’ensemble des recettes 
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Art. 33 Prime d’assurance
1 La prime d’assurance est fixée en pour-mille de la valeur assurée.

2 Die Bestimmung der Prämiensätze und die weiteren diesbezüglichen Regeln 
werden in Kapitel 6 «Gebäudeversicherung» und in der Ausführungsgesetzge-
bung festgelegt.

Art. 34 Präventionsbeitrag

Die Obergrenze des Präventionsbeitrags zulasten des Eigentümers oder der 
Eigentümerin wird in der Ausführungsverordnung festgelegt.

Art. 35 Zahlungsfrist und Strafzahlung
1 Die Versicherungsprämie und der Präventionsbeitrag sind binnen einer Frist 
von zwei Monaten ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen.
2 Nach Ablauf dieser Frist und erfolgter Mahnung wird eine Strafzahlung von 
3% dazugerechnet.
3 Die KGV regelt die Einzelheiten.

Art. 36 Gesetzliche Hypothek
1 Die Zahlung der Prämien und Beiträge wird durch ein gesetzliches Pfandrecht 
gewährleistet (Art. 73 des Einführungsgesetzes vom 10. Februar 2012 zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch – EGZGB).
2 Gleiches gilt für Gebühren und weitere finanzielle Ansprüche der KGV.
3 Im Fall von Zahlungsverzug der Prämien, der Beiträge oder anderer durch 
das gesetzliche Pfandrecht gewährleisteten finanziellen Ansprüche informiert 
die KGV die Grundpfandgläubigerinnen und Grundpfandgläubiger.

Art. 37 Rechtsöffnungstitel und Art der Betreibung
1 Die Entscheide der KGV im Finanzbereich, insbesondere die jährlichen Prä-
mienrechnungen, stellen definitive Rechtsöffnungstitel gemäss Artikel 80 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs dar.
2 Die KGV kann mit einer ordentlichen Betreibung oder mit einer Betreibung 
auf Pfandverwertung vorgehen.

Art. 38 Wechsel der Eigentumsrechte

Bei einem Wechsel der Eigentumsrechte ist die neue Eigentümerin oder der 
neue Eigentümer verantwortlich für die Zahlung der ausstehenden Prämien 
und Beiträge sowie ungeachtet jeglicher anderslautender Vereinbarung zwi-
schen alten und neuen Eigentümerinnen und Eigentümern für die Prämie und 
den Beitrag des Jahres, in dem der Wechsel erfolgt.

2 La détermination des taux de prime et les autres règles y relatives sont fixées 
dans le Chapitre 6 «Assurance immobilière» et la législation d’exécution.

Art. 34 Contribution à la prévention

Le taux maximal de la contribution à la prévention à la charge des propriétaires 
est fixé dans le règlement d’exécution.

Art. 35 Délai de paiement et pénalité
1 La prime d’assurance et la contribution à la prévention sont payables dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la facture.
2 Passé ce délai et après rappel, elles sont frappées d’une pénalité de 3%.
3 L’Etablissement règle les détails.

Art. 36 Hypothèque légale
1 Le paiement des primes et contributions est garanti par une hypothèque légale 
(art. 73 de la loi du 10 février 2012 d’application du code civil suisse – LACC).
2 Il en est de même des émoluments et autres prétentions financières de l’Eta-
blissement.
3 En cas de retard dans le paiement des primes, des contributions ou autres 
prétentions financières garanties par hypothèque légale, l’Etablissement en 
informe les créanciers et créancières hypothécaires.

Art. 37 Titre de mainlevée et mode de poursuite
1 Les décisions de l’Etablissement en matière financière, notamment les fac-
tures annuelles de prime, constituent des titres de mainlevée définitive au sens 
de l’article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes 
et la faillite.
2 L’Etablissement peut agir selon les modes de poursuite ordinaires ou en réa-
lisation de gages.

Art. 38 Transfert de propriété

En cas de transfert de propriété, le nouveau ou la nouvelle propriétaire est 
responsable du paiement des primes et des contributions échues ainsi que de la 
prime et de la contribution pour l’année au cours de laquelle le transfert s’effec-
tue, nonobstant un arrangement contraire entre ancien et nouveau propriétaires.



3. ABSCHNITT 

Finanzierung der Prävention und Bekämpfung von Schäden

Art. 39 Grundsätze
1 Die KGV trägt zur Prävention und zur Bekämpfung der durch die Gebäude-
versicherung gedeckten Schäden bei, indem sie den Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümern und betroffenen öffentlichen Körperschaften verschiedene 
Dienstleistungen oder Beihilfen bietet.
2 Die Verpflichtungen der KGV sind auf die finanziellen Mittel beschränkt, 
über die sie zu diesem Zweck verfügt.

Art. 40 Beihilfen und finanzielle Entschädigungen

Die Beihilfen oder Entschädigungen der KGV richten sich an Hauseigen-
tümerinnen und Hauseigentümer zwecks Verbesserung der Sicherheit ihres 
Gebäudes oder an die öffentlichen Körperschaften für die Bekämpfung von 
Bränden und Elementarereignissen.

KAPITEL 4 

Prävention

1. ABSCHNITT 

Allgemeines

Art. 41 Organisation und Rolle der KGV
1 Die KGV gestaltet ihre Organisation so, dass sie in der Lage ist, ihren Präven-
tionsauftrag in den Bereichen Brand- und Elementarrisiken wahrzunehmen.
2 Sie ist in diesen Bereichen das kantonale Vollzugsorgan für Gebäude, Bau-
werke und die dazugehörenden Anlagen.

Art. 42 Kontrolle der Gebäude
1 Die Gebäude und die dazugehörenden Anlagen werden regelmässig kontrol-
liert.
2 In der Ausführungsgesetzgebung werden die Zuständigkeiten und die Häu-
figkeit der Kontrollen festgelegt.

SECTION 3 

Financement de la prévention et de la défense contre les dommages

Art. 39 Principes
1 L’Etablissement contribue à la prévention et à la défense contre les dommages 
couverts par l’assurance immobilière en offrant divers services, prestations ou 
subsides aux propriétaires de bâtiments et aux collectivités publiques concer-
nées.
2 Les engagements de l’Etablissement sont limités aux moyens financiers dont 
il dispose à cet égard.

Art. 40 Subsides et indemnités financières

Les subsides ou indemnités octroyés par l’Etablissement s’adressent aux pro-
priétaires pour des mesures visant à améliorer la sécurité de leurs bâtiments ou 
aux collectivités publiques pour la défense contre les incendies et les éléments 
naturels.

CHAPITRE 4 

Prévention

SECTION 1 

Généralités

Art. 41 Organisation et rôle de l’Etablissement
1 L’Etablissement s’organise de manière à être en mesure d’assumer les tâches 
de prévention qui lui sont confiées dans les domaines des risques liés au feu et 
aux éléments naturels.
2 Il est dans ces domaines organe d’exécution cantonal pour les bâtiments et les 
ouvrages et installations qui leur sont liés.

Art. 42 Contrôle des bâtiments
1 Les bâtiments et les installations qui leur sont liées font l’objet de contrôles 
réguliers.
2 La réglementation d’exécution définit les compétences et le rythme des con-
trôles.



3. ABSCHNITT 

Finanzierung der Prävention und Bekämpfung von Schäden

Art. 39 Grundsätze
1 Die KGV trägt zur Prävention und zur Bekämpfung der durch die Gebäude-
versicherung gedeckten Schäden bei, indem sie den Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümern und betroffenen öffentlichen Körperschaften verschiedene 
Dienstleistungen oder Beihilfen bietet.
2 Die Verpflichtungen der KGV sind auf die finanziellen Mittel beschränkt, 
über die sie zu diesem Zweck verfügt.

Art. 40 Beihilfen und finanzielle Entschädigungen

Die Beihilfen oder Entschädigungen der KGV richten sich an Hauseigen-
tümerinnen und Hauseigentümer zwecks Verbesserung der Sicherheit ihres 
Gebäudes oder an die öffentlichen Körperschaften für die Bekämpfung von 
Bränden und Elementarereignissen.

KAPITEL 4 

Prävention

1. ABSCHNITT 

Allgemeines

Art. 41 Organisation und Rolle der KGV
1 Die KGV gestaltet ihre Organisation so, dass sie in der Lage ist, ihren Präven-
tionsauftrag in den Bereichen Brand- und Elementarrisiken wahrzunehmen.
2 Sie ist in diesen Bereichen das kantonale Vollzugsorgan für Gebäude, Bau-
werke und die dazugehörenden Anlagen.

Art. 42 Kontrolle der Gebäude
1 Die Gebäude und die dazugehörenden Anlagen werden regelmässig kontrol-
liert.
2 In der Ausführungsgesetzgebung werden die Zuständigkeiten und die Häu-
figkeit der Kontrollen festgelegt.

SECTION 3 

Financement de la prévention et de la défense contre les dommages

Art. 39 Principes
1 L’Etablissement contribue à la prévention et à la défense contre les dommages 
couverts par l’assurance immobilière en offrant divers services, prestations ou 
subsides aux propriétaires de bâtiments et aux collectivités publiques concer-
nées.
2 Les engagements de l’Etablissement sont limités aux moyens financiers dont 
il dispose à cet égard.

Art. 40 Subsides et indemnités financières

Les subsides ou indemnités octroyés par l’Etablissement s’adressent aux pro-
priétaires pour des mesures visant à améliorer la sécurité de leurs bâtiments ou 
aux collectivités publiques pour la défense contre les incendies et les éléments 
naturels.

CHAPITRE 4 

Prévention

SECTION 1 

Généralités

Art. 41 Organisation et rôle de l’Etablissement
1 L’Etablissement s’organise de manière à être en mesure d’assumer les tâches 
de prévention qui lui sont confiées dans les domaines des risques liés au feu et 
aux éléments naturels.
2 Il est dans ces domaines organe d’exécution cantonal pour les bâtiments et les 
ouvrages et installations qui leur sont liés.

Art. 42 Contrôle des bâtiments
1 Les bâtiments et les installations qui leur sont liées font l’objet de contrôles 
réguliers.
2 La réglementation d’exécution définit les compétences et le rythme des con-
trôles.

2. ABSCHNITT 

Allgemeine Präventionsmassnahmen

Art. 43 Richtungsweisende Gewalt der KGV
1 Die KGV gibt die technischen Normen vor, die für den Bau, die Ausstattung 
und Nutzung der Gebäude gelten, sofern diese Normen die Prävention von 
Bränden und Elementarrisiken betreffen; Bestimmungen anderer Gesetze und 
Konkordate bleiben vorbehalten.
2 Diese Normen werden unter Achtung der Grundsätze der Wirksamkeit und 
der Verhältnismässigkeit erlassen

Art. 44 Abweichungen

Die KGV ist zuständig für die Festlegung zusätzlicher Massnahmen für die 
Prävention von Bränden und Elementarrisiken und für die Lockerung der 
Massnahmen in Ausnahmefällen.

Art. 45 Sorgfaltspflicht

Jede und jeder muss beim Gebrauch von Material, Geräten und Anlagen, von 
denen eine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht, die notwendige Vorsicht 
walten lassen.

Art. 46 Gebäudeunterhalt
1 Jede Hauseigentümerin und jeder Hauseigentümer ist verpflichtet, selber und 
durch die Mieterinnen und Mieter ihr bzw. sein Gebäude und dessen Um-
schwung so zu warten und zu unterhalten, dass Brandrisiken und Schäden 
aufgrund von Naturgefahren möglichst vermieden werden.
2 Wird diese Vorschrift nicht beachtet, so kann diese die Zahlung einer Zu-
schlagsversicherungsprämie, den Ausschluss von der Versicherung oder, im 
Schadenfall, die Kürzung oder die Streichung jeglicher Entschädigung zur 
Folge haben.

Art. 47 Feuerungsverbot

Im Fall unmittelbar drohender Gefahr erlässt die zuständige Behörde ein Feu-
erungsverbot in den beanstandeten Anlagen.

SECTION 2 

Mesures générales de prévention

Art. 43 Pouvoir normatif de l’Etablissement
1 Sous réserve des dispositions d’autres lois et concordats, l’Etablissement 
détermine les normes techniques qui s’appliquent à la construction, à l’équi-
pement et à l’utilisation des bâtiments, dans la mesure où elles concernent la 
prévention des risques liés au feu et aux éléments naturels.
2 Ces normes sont édictées dans le respect des principes d’efficacité et de pro-
portionnalité.

Art. 44 Dérogations

L’Etablissement est compétent pour déterminer des mesures complémentaires 
concernant la prévention des risques liés au feu et aux éléments naturels ou 
pour assouplir les mesures, dans des cas exceptionnels.

Art. 45 Devoir de diligence

Chacun et chacune doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de 
matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie 
ou d’explosion.

Art. 46 Entretien des bâtiments
1 Chaque propriétaire a l’obligation de maintenir lui-même ou elle-même, et 
de faire maintenir par ses locataires, son bâtiment et ses abords dans un état 
d’entretien et d’ordre qui diminue au maximum les risques liés au feu et aux 
éléments naturels.
2 L’inobservation de cette prescription peut entraîner le paiement d’une sur-
prime d’assurance, l’exclusion de l’assurance ou, en cas de sinistre, la réduction 
ou la suppression de toute indemnité.

Art. 47 Interdiction de faire du feu

En cas de danger imminent, l’autorité compétente prononce l’interdiction de 
faire du feu dans les installations défectueuses.



Art. 48 Arbeiten zur Verbesserung und Festigung der Gebäude
1 Auf Ersuchen der Gemeinde oder der KGV kann die Oberamtsperson an-
ordnen, dass eine Hauseigentümerin oder ein Hauseigentümer notwendige 
Verbesserungs- und Festigungsarbeiten ausführt, um Bränden und Schäden 
durch Naturgefahren vorzubeugen oder den Zugang der Geräte der Feuerwehr 
zu gewährleisten.
2 Wenn binnen angemessener, von der Oberamtsperson festgelegten Frist die 
Eigentümerin oder der Eigentümer den erhaltenen Befehl nicht ausgeführt hat, 
kann die Gemeinde die Arbeiten auf Kosten der Eigentümerin oder des Eigen-
tümers ausführen lassen; die Bezahlung der Kosten wird durch ein gesetzli-
ches Pfandrecht garantiert (Art. 73 EGZGB).
3 Die Spezialgesetzgebung im Bereich Raumplanung und Bau gilt singemäss.
4 Weitere strafrechtliche oder administrative Sanktionen bleiben vorbehalten.

Art. 49 Arbeiten zum allgemeinen Schutz
1 Der Staatsrat kann einer Gemeinde oder anderen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften zum Schutz vor Elementarrisiken besondere Massnahmen wie 
Mauern, Staumauern, Dämme, Kanalisationen usw. vorschreiben.
2 Bei Bedarf legt er die Kostenaufteilung fest.

3. ABSCHNITT 

Prävention gegen Brände

A. Bau, Ausstattung und Nutzung der Gebäude

Art. 50 Allgemeine Bestimmung
1 Die Gebäude werden so gebaut, ausgestattet und genutzt, dass gegen Brand-
gefahren vorgebeugt wird.
2 Sie müssen für die Einsatzkräfte im Notfall zugänglich sein.

Art. 51 Geltende Normen

In der Vollzugsgesetzgebung werden die geltenden Normen festgelegt.

Art. 48 Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments
1 A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner 
à un ou une propriétaire de bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et 
de consolidation nécessaires à prévenir les risques liés au feu et aux éléments 
naturels ou à garantir l’accès des engins des sapeurs-pompiers.
2 Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le ou la propriétaire n’obtem-
père pas à l’ordre reçu, la commune peut faire exécuter les travaux aux frais 
du ou de la propriétaire; le paiement en est garanti par une hypothèque légale 
(art. 73 LACC).
3 La législation spéciale en matière d’aménagement du territoire et des construc-
tions s’applique par analogie.
4 Les autres sanctions pénales ou administratives sont réservées.

Art. 49 Travaux de protection générale
1 Le Conseil d’Etat peut prescrire à une commune ou à d’autres corporations 
de droit public des travaux spéciaux de protection contre les risques liés aux 
éléments naturels tels que murs, barrages, digues, canalisations, etc.
2 Si nécessaire, il fixe la répartition des frais.

SECTION 3 

Prévention contre les incendies

A. Construction, équipement et utilisation des bâtiments

Art. 50 Disposition générale
1 Les bâtiments sont construits, équipés et utilisés de manière à prévenir les 
risques liés au feu.
2 Ils doivent être accessibles aux services de secours.

Art. 51 Normes applicables

La législation d’exécution précise les types de normes qui sont applicables.
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2 Wenn binnen angemessener, von der Oberamtsperson festgelegten Frist die 
Eigentümerin oder der Eigentümer den erhaltenen Befehl nicht ausgeführt hat, 
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4 Weitere strafrechtliche oder administrative Sanktionen bleiben vorbehalten.
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Art. 49 Travaux de protection générale
1 Le Conseil d’Etat peut prescrire à une commune ou à d’autres corporations 
de droit public des travaux spéciaux de protection contre les risques liés aux 
éléments naturels tels que murs, barrages, digues, canalisations, etc.
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SECTION 3 

Prévention contre les incendies

A. Construction, équipement et utilisation des bâtiments

Art. 50 Disposition générale
1 Les bâtiments sont construits, équipés et utilisés de manière à prévenir les 
risques liés au feu.
2 Ils doivent être accessibles aux services de secours.

Art. 51 Normes applicables

La législation d’exécution précise les types de normes qui sont applicables.

B. Kaminreinigung

Art. 52 Obligatorische Kontrolle und Kaminreinigung
1 Die regelmässige Kontrolle und Reinigung der Wärmeanlagen ist im gesam-
ten Kanton obligatorisch.
2 Diese Aufgaben werden ausschliesslich von konzessionierten Unternehmen 
ausgeführt.

Art. 53 Organisation der Kaminreinigung

Die Organisation der Kaminreinigung, insbesondere die Konzession, die Häu-
figkeit und die Tarife werden in der Ausführungsgesetzgebung festgelegt.

C. Brandschutzausrüstung

Art. 54 Allgemeine Zuständigkeit
1 Die KGV ist zuständig für alle Fragen zur Brandschutzausrüstung. Sie ist 
auch zuständig für Aufzüge, soweit es in der Gesetzgebung vorgesehen ist.
2 Vorbehalten sind die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe, die gemäss 
Bundesgesetzgebung mit der Kontrolle elektrischer Anlagen und der Aufzüge 
beauftragt sind.

Art. 55 Aufzüge
1 Die Marktzulassung sowie grössere Umbau- und Renovationsmassnahmen 
an Personenliften müssen die Vorgaben der Bundesgesetzgebung zur Produk-
tesicherheit erfüllen.
2 Die Montage dieser Geräte muss zudem die diesbezüglichen technischen 
Vorgaben der KGV erfüllen.
3 Die KGV kann eine Verbesserung der Sicherheit der bestehenden Anlagen 
verlangen.

4. ABSCHNITT 

Prävention gegen Elementarschäden

Art. 56 Allgemeine Bestimmung

Die Gebäude werden so gebaut, ausgerüstet und genutzt, dass sie einen opti-
malen Widerstand gegen Elementarrisiken bieten.

B. Ramonage

Art. 52 Obligation de contrôle et de ramonage
1 Le contrôle et le nettoyage périodiques des installations thermiques sont obli-
gatoires sur l’ensemble du territoire du canton.
2 Ces tâches sont du ressort exclusif d’entreprises concessionnées.

Art. 53 Organisation du ramonage

L’organisation du ramonage, en particulier la concession, les fréquences et les 
tarifs sont réglés dans la législation d’exécution.

C. Equipements de protection incendie

Art. 54 Compétence générale
1 L’Etablissement est compétent pour toutes les questions relatives aux équipe-
ments de protection incendie. Il est également compétent pour les ascenseurs, 
dans la mesure prévue par la législation.
2 Les tâches et les compétences des organes chargés par la législation fédérale 
du contrôle des installations électriques et des ascenseurs sont réservées.

Art. 55 Ascenseurs
1 La mise sur le marché ainsi que la transformation et la rénovation importante 
d’ascenseurs doivent être conformes aux prescriptions de la législation fédérale 
sur la sécurité des produits.
2 Le montage de ces installations doit en outre être conforme aux règles tech-
niques précisées par l’Etablissement.
3 L’Etablissement peut exiger une amélioration de la sécurité des installations 
existantes.

SECTION 4 

Prévention contre les éléments naturels

Art. 56 Disposition générale

Les bâtiments sont construits, équipés et utilisés de manière à offrir une résis-
tance optimale contre l’impact des éléments naturels.



Art. 57 Standort von Gebäuden

Der Standort, an dem ein Gebäude errichtet werden soll, muss ausserhalb 
der Gefahrenzone von Lawinen, Erdrutschen, Felssturz, Steinschlag, Über-
schwemmungen und anderen Elementargefahren liegen.

Art. 58 Erdbebensicherheit

Die KGV ist die Fachstelle und Vollzugsbehörde auf kantonaler Ebene für den 
Bereich Erdbebensicherheit.

KAPITEL 5 

Bekämpfung von Bränden und Elementarschäden

1. ABSCHNITT 

Brandbekämpfungsdienst

Art. 59 Organisation
1 Jede Gemeinde muss auf ihre Kosten ein Feuerwehrkorps einrichten, ausbil-
den und unterhalten.
2 Dieses Korps muss jederzeit in der Lage sein, im Schadenfall einen raschen 
und wirksamen Einsatz zu leisten.

Art. 60 Zusammenschluss mehrerer Gemeinden

Nach Stellungnahme der Gebäudeversicherung kann die Oberamtsperson 
unter gewissen Bedingungen mehreren Gemeinden gestatten oder mehrere 
Gemeinden verpflichten, einen gemeinsamen Brandbekämpfungsdienst zu 
organisieren.

Art. 61 Stützpunkte 
a) Aufgaben

1 In jedem Bezirk erfüllt ein Feuerwehrkorps zusätzlich zu seinen örtlichen 
Aufgaben die Aufgaben eines Stützpunkts.
2 Es sind dies folgende Aufgaben:

a) Unterstützung der Ortsfeuerwehren, wenn deren Mittel bei einem 
Schadenfall nicht genügen;

Art. 57 Implantation des bâtiments
1 L’emplacement sur lequel un bâtiment va être construit doit être à l’abri des 
dangers d’avalanches, de glissements de terrains, d’éboulements de rochers, 
de chutes de pierres, d’inondations, de hautes eaux et autres éléments naturels.
2 La législation spéciale en matière d’aménagement du territoire et des construc-
tions est réservée.

Art. 58 Sécurité parasismique

L’Etablissement est le centre de compétence et l’autorité d’exécution sur le plan 
cantonal en ce qui concerne la sécurité parasismique.

CHAPITRE 5 

Défense contre le feu et les éléments naturels

SECTION 1 

Service de défense contre l’incendie

Art. 59 Organisation
1 Chaque commune a l’obligation d’organiser, d’instruire et d’entretenir, à ses 
frais, un corps de sapeurs-pompiers.
2 Ce service doit pouvoir assurer, en tout temps, une intervention rapide et 
efficace en cas de sinistre.

Art. 60 Groupement de communes

Sur le préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, 
autoriser ou obliger plusieurs communes à organiser en commun le service de 
défense contre l’incendie.

Art. 61 Centres de renfort 
a) Tâches

1 Dans chaque district, un corps de sapeurs-pompiers remplit, en plus de ses 
tâches locales, les tâches d’un centre de renfort.
2 Ces tâches sont les suivantes:

a) l’appui aux corps locaux, lorsqu’un sinistre dépasse leurs possibilités;
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Art. 59 Organisation
1 Chaque commune a l’obligation d’organiser, d’instruire et d’entretenir, à ses 
frais, un corps de sapeurs-pompiers.
2 Ce service doit pouvoir assurer, en tout temps, une intervention rapide et 
efficace en cas de sinistre.

Art. 60 Groupement de communes

Sur le préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, 
autoriser ou obliger plusieurs communes à organiser en commun le service de 
défense contre l’incendie.

Art. 61 Centres de renfort 
a) Tâches

1 Dans chaque district, un corps de sapeurs-pompiers remplit, en plus de ses 
tâches locales, les tâches d’un centre de renfort.
2 Ces tâches sont les suivantes:

a) l’appui aux corps locaux, lorsqu’un sinistre dépasse leurs possibilités;

b) Einsatz zur Rettung von Personen, wenn Spezialgeräte dafür nötig sind;

c) Einsatz auf den Nationalstrassen;

d) Einsatz bei speziellen Schadenfällen, insbesondere bei Verunreinigungen 
durch Kohlenwasserstoffe oder andere Stoffe.

3 Der Staatsrat kann einigen oder allen Stützpunkten weitere Aufgaben über-
tragen.

Art. 62 b) Organisation und Arbeitsweise
1 Der Staatsrat bezeichnet nach Stellungnahme der Gebäudeversicherung die 
Feuerwehrkorps, denen die Aufgaben eines Stützpunkts übertragen werden.
2 Er regelt auf dem Verordnungsweg Organisation, Ausrüstung und Arbeits-
weise der Stützpunkte.
3 Er kann der Gebäudeversicherung die Befugnis erteilen, den Einsatz der 
Stützpunkte und die Ausbildung der ihnen zugeteilten Feuerwehrleute in 
Richtlinien zu regeln.

Art. 63 c) Finanzierung
1 Die KGV übernimmt die Investitions- und Betriebskosten, die den Sitzge-
meinden aus der Erfüllung der Stützpunktaufgaben erwachsen.
2 Die Sitzgemeinden beteiligen sich an diesen Kosten in dem Ausmass, in 
dem ihre Feuerwehrkorps bei der Erfüllung ihrer örtlichen Aufgaben aus den 
Mitteln des Stützpunkts Nutzen ziehen. Der Staatsrat regelt den Vollzug dieser 
Bestimmung auf dem Verordnungsweg.
3 Besondere Bestimmungen, welche die Kostenübernahme durch den Staat, 
durch die Gemeinden oder durch Dritte vorsehen, bleiben vorbehalten.

Art. 64 Gemeindereglement
1 Die Gemeinden erlassen ein Reglement über den Brandbekämpfungsdienst.
2 Dieses Reglement wird der Oberamtsperson zur Genehmigung unterbreitet; 
sie holt eine Stellungnahme der Gebäudeversicherung ein.

Art. 65 Ausrüstung und Material

Die Gemeinden besorgen die Ausrüstungen der Feuerwehr, das Material, die 
Geräte und die nötigen Räumlichkeiten.

b) l’intervention pour le sauvetage de personnes, lorsqu’elle nécessite des 
engins spéciaux;

c) l’intervention sur les routes nationales;

d) l’intervention lors de sinistres spéciaux, notamment en cas de pollution par 
des hydrocarbures ou d’autres produits.

3 Le Conseil d’Etat peut attribuer d’autres tâches aux centres de renfort ou à 
certains d’entre eux.

Art. 62 b) Organisation et fonctionnement
1 Le Conseil d’Etat désigne, sur le préavis de l’Etablissement, les corps de 
sapeurs-pompiers qui sont chargés de remplir les tâches d’un centre de renfort.
2 Il règle par voie d’ordonnance l’organisation, l’équipement et le fonctionne-
ment des centres de renfort.
3 Il peut déléguer à l’Etablissement la compétence de régler, par des directives, 
l’engagement des centres de renfort ainsi que l’instruction des sapeurs-pom-
piers qui leur sont attribués.

Art. 63 c) Financement
1 L’Etablissement prend en charge les frais d’investissement et les frais de 
fonctionnement qui résultent, pour les communes-siège, de l’accomplissement 
des tâches de centre de renfort.
2 Les communes-siège participent à ces frais, dans la mesure où leurs corps de 
sapeurs-pompiers bénéficient des moyens du centre de renfort dans l’accom-
plissement de leurs tâches locales. Le Conseil d’Etat règle, par voie d’ordon-
nance, l’application de cette disposition.
3 Sont réservées les dispositions particulières prévoyant la prise en charge de 
frais par l’Etat, par les communes ou par des tiers.

Art. 64 Règlement communal
1 Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre 
l’incendie.
2 Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de 
l’Etablissement.

Art. 65 Equipement et matériel

Les communes fournissent l’équipement des sapeurs-pompiers, le matériel, les 
engins et les locaux nécessaires.



Art. 66 Spezialmassnahmen in Risikobetrieben
1 In der Ausführungsverordnung werden die Massnahmen festgelegt, die Inha-
berinnen und Inhaber von Risikobetrieben beim Personal zur Gewährleistung 
ausreichender Brandsicherheit zu treffen haben, wenn Brandgefahren, Perso-
nenbelegung oder Grösse des Betriebs es erfordern.
2 Die Oberamtsperson kann von diesen Betrieben die Bildung von Löschgrup-
pen oder, wenn es die Verhältnisse erfordern, von Betriebsfeuerwehren ver-
langen; sie holt vorgängig die Stellungnahmen der Gemeindebehörde und der 
KGV ein. Die KGV kann Betriebe, von denen eine besondere Brandgefahr 
ausgeht, ebenfalls verpflichten, sich einem Brandverhütungsdienst anzuschlie-
ssen.

Art. 67 Wachtdienst
1 Der Gemeinderat kann Wachtdienste organisieren, namentlich Pikettdienste 
bei Sturmwetter, grossen Trockenperioden, öffentlichen Veranstaltungen oder 
wenn besondere Umstände es erfordern.
2 Die Oberamtsperson kann diesen Wachtdienst für eine bestimmte Zeitspanne 
anordnen.
3 Der Gemeinderat bietet das Feuerwehrkorps bei Überschwemmungen, Erd-
beben, Erdrutschungen, Lawinen, Entgleisungen oder anderen Katastrophen 
auf.
4 Der Gemeinderat und die Oberamtsperson sind ausserdem befugt, Zivilper-
sonen zur Unterstützung der Feuerwehr aufzubieten.

Art. 68 Ausbildung der Feuerwehr
1 Für die Ausbildung der Feuerwehrleute sind zuständig:

a) die Kommandantinnen und Kommandanten und die Kader der 
Feuerwehrkorps;

b) die KGV, in Zusammenarbeit mit den Instruktorinnen und Instruktoren der 
Feuerwehr.

2 Die Kommandantin oder der Kommandant des Feuerwehrkorps ist für die 
Ausbildung verantwortlich. Sie oder er erstellt das Übungsprogramm und sorgt 
dafür, dass die Feuerwehrleute die für sie vorgesehenen Ausbildungskurse ab-
solvieren.
3 Die KGV leitet die Ausbildung auf kantonaler Ebene. Sie hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

Art. 66 Mesures spéciales dans les établissements à risque
1 Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants et exploi-
tantes d’établissements doivent prendre sur le plan du personnel pour assurer 
une sécurité incendie suffisante lorsque les dangers d’incendie, le taux d’occu-
pation ou les dimensions de l’exploitation l’exigent.
2 Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’Etablis-
sement, pour exiger de ces établissements la création de groupes d’extinction 
ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers d’entreprise. L’Etablissement peut aussi 
obliger les établissements dont l’exploitation présente des dangers d’incendie 
spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie.

Art. 67 Service de garde
1 Le conseil communal peut organiser des services de surveillance tels que 
piquets en temps d’orage, lors de grandes sécheresses, lors de manifestations 
publiques ou lorsque des circonstances spéciales l’exigent.
2 Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée.
3 Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas 
d’inondations, de tremblements de terre, d’éboulements, d’avalanches, de dé-
raillements ou autres catastrophes.
4 Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civil-e-s 
pour porter aide aux sapeurs-pompiers.

Art. 68 Instruction des sapeurs-pompiers
1 L’instruction des sapeurs-pompiers incombe:

a) aux commandants et commandantes et aux cadres des corps de sapeurs-
pompiers;

b) à l’Etablissement, avec la collaboration des instructeurs et instructrices 
sapeurs-pompiers.

2 Le commandant ou la commandante du corps de sapeurs-pompiers est res-
ponsable de l’instruction. Il ou elle établit le programme des exercices et fait 
suivre aux sapeurs-pompiers les cours de formation qui leur sont destinés.
3 L’Etablissement dirige l’instruction sur le plan cantonal. Il a pour tâches, en 
particulier:
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a) aux commandants et commandantes et aux cadres des corps de sapeurs-
pompiers;

b) à l’Etablissement, avec la collaboration des instructeurs et instructrices 
sapeurs-pompiers.

2 Le commandant ou la commandante du corps de sapeurs-pompiers est res-
ponsable de l’instruction. Il ou elle établit le programme des exercices et fait 
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terstützt, deren Zusammensetzung und Befugnisse im Reglement festgelegt 
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Die Rettungs-, Lösch- und Wachtkosten gehen bei Schadenfällen zulasten der 
Gemeinden. Diese haben das Recht, die Erstattung ihrer Kosten von der Ur-
heberin oder vom Urheber eines böswillig oder grobfahrlässig verursachten 
Brandes oder von deren Anstifterinnen oder Anstiftern zurückzuverlangen.
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grosser Brand ausgebrochen ist und Hilfe angefordert wird.
2 Die Gemeinden, welche die Dienste anderer Gemeinden nachsuchen, müssen 
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3 Vereinbarungen unter den Gemeinden bleiben vorbehalten.

Art. 71 Dienstpflicht
1 Alle in der Gemeinde ansässigen Frauen und Männer, gleich welcher Natio-
nalität, können durch Einteilung in das Feuerwehrkorps verpflichtet werden, 
Feuerwehrdienst zu leisten.
2 Diese Verpflichtung kann allen Frauen und allen Männern auferlegt werden, 
die das 20. Altersjahr vollendet haben und noch nicht 52 Jahre alt sind. Im 
Bedarfsfall können die Altersgrenzen auf 18 und 60 Jahre festgesetzt werden.

Art. 72 Einteilung
1 Die Gemeinden setzen nach ihren Bedürfnissen die Altersklassen fest, die 
zum Feuerwehrdienst verpflichten.
2 Zur Erhaltung des notwendigen Personenbestandes teilen sie in das Korps 
regelmässig genügend Frauen und Männer ein.

a) de définir les objectifs de l’instruction;

b) de fournir une infrastructure pour la formation et les exercices;

c) d’assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des instructeurs et 
instructrices;

d) d’organiser les cours cantonaux de formation et d’en fixer les conditions 
cadres.

4 L’Etablissement est secondé, dans l’accomplissement de ses tâches, par une 
commission dont la composition et les attributions sont fixées dans le règle-
ment.

Art. 69 Frais d’extinction

Les frais de sauvetage, d’extinction et de garde en cas de sinistre sont à la 
charge des communes. Celles-ci ont le droit de réclamer le remboursement de 
leurs frais aux auteur-e-s de l’incendie par malveillance ou négligence grave 
ou à leurs instigateurs ou instigatrices.

Art. 70 Sinistres en dehors de la commune
1 Les communes sont tenues de porter secours aux localités voisines s’il s’y 
déclare un incendie important et si leur aide est requise.
2 Les communes qui sollicitent les services particuliers d’autres communes en 
supportent les frais.
3 Les conventions entre communes sont réservées.

Art. 71 Obligation de faire le service
1 Les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune peuvent, 
quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense 
contre l’incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers.
2 Cette obligation peut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant l’âge 
de 20 ans révolus et n’ayant pas atteint 52 ans. En cas de nécessité, les limites 
d’âge peuvent être fixées à 18 et 60 ans.

Art. 72 Incorporation
1 Les communes déterminent les classes d’âge qui sont astreintes au service de 
défense contre l’incendie, en tenant compte des besoins.
2 Elles incorporent dans le corps des sapeurs-pompiers un nombre d’hommes 
et de femmes suffisant pour obtenir l’effectif nécessaire.



3 Niemand hat einen Anspruch auf Einteilung in das Feuerwehrkorps.

Art. 73 Feuerwehr-Ersatzabgabe
1 Dienstpflichtige Frauen und Männer, die nicht beim Feuerwehrdienst einge-
teilt sind, können verpflichtet werden, eine jährliche Feuerwehr-Ersatzabgabe 
zu entrichten.
2 Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der Abgabe sowie die Kategorien 
von Personen, die von dieser Verpflichtung befreit werden können, werden von 
den Gemeinden festgesetzt.
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Gemeindesteu-
ern.

Art. 74 Aufgebot von Fahrzeugen

Auf Begehren der Gemeindebehörde sind die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von Fahrzeugen jeder Art sowie von Pferden verpflichtet, diese für den 
Ernstfall oder zu Übungszwecken dem Feuerwehrkorps gegen angemessene 
Entschädigung zur Verfügung zu stellen.

Art. 75 Aufgebot von Zivilpersonen

Die Oberamtsperson, die Gemeindebehörden oder die Kommandantin oder 
der Kommandant der Feuerwehr können im Ernstfall auch Personen, die nicht 
im Korps eingeteilt sind, für die Bekämpfung von Bränden oder Elementar-
schäden aufbieten.

Art. 76 Versicherung der Angehörigen der Feuerwehr 
und der aufgebotenen Zivilpersonen

1 Jede Gemeinde muss die Mitglieder ihres Korps bei der Hilfskasse des 
Schweizerischen Feuerwehrverbands gegen Unfälle oder Krankheiten infolge 
von Übungen, Schadenfall- und Wachtdiensten versichern.
2 Die KGV versichert die ersten freiwilligen Helferinnen und Helfer und die 
aufgebotenen Zivilpersonen gegen Unfall bei Schadenfall- und Wachtdiensten.
3 Die KGV deckt ebenfalls die Haftpflicht der Gemeinden für die Tätigkeit 
ihrer Feuerwehrkorps, der ersten freiwilligen Helferinnen und Helfer und der 
erforderlichen Zivilpersonen, sofern diese Haftpflicht durch die Gemeinde 
nicht oder nur ungenügend gedeckt ist.
4 Die privaten Anstalten versichern ihre eigenen Feuerwehren selbst.

3 Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

Art. 73 Taxe d’exemption
1 Les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne 
sont pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers peuvent être soumis 
au paiement d’une taxe annuelle d’exemption.
2 L’assiette et le montant de la taxe ainsi que les catégories de personnes qui 
peuvent en être exemptées sont déterminés par les communes.
3 Les dispositions de la loi sur les impôts communaux s’appliquent pour le 
surplus.

Art. 74 Réquisition de véhicules

Sur réquisition de l’autorité communale, les propriétaires de véhicules de tout 
genre et de chevaux sont tenus de les mettre à la disposition des sapeurs-pom-
piers en cas de sinistre ou d’exercice. Il leur est alloué une indemnité équitable.

Art. 75 Réquisition des civil-e-s

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale ou le commandant ou la 
commandante des sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de per-
sonnes ne faisant pas partie du corps de sapeurs-pompiers pour la défense 
contre l’incendie et les éléments naturels.

Art. 76 Assurance des sapeurs-pompiers et des civil-e-s requis
1 Chaque commune doit assurer auprès de la Caisse de secours de la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers tous les membres de son corps de sapeurs-pom-
piers contre les conséquences d’accidents survenus ou de maladies contractées 
lors d’exercices, de sinistres et de service de garde.
2 L’Etablissement assure contre les accidents les premiers intervenants et inter-
venantes bénévoles et les civil-e-s appelés à collaborer lors de sinistres ou de 
services de garde.
3 L’Etablissement couvre également la responsabilité civile des communes 
résultant de l’activité de leur corps de sapeurs-pompiers, des premiers inter-
venants et intervenantes bénévoles et des civil-e-s requis, en tant que cette 
responsabilité n’est pas ou n’est qu’insuffisamment couverte par la commune.
4 Les établissements privés assurent eux-mêmes leurs corps de sapeurs-pom-
piers.
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2. ABSCHNITT 

Brandbekämpfungsinfrastrukturen

Art. 77
1 Die Gemeinden sind verpflichtet, die erforderlichen infrastrukturellen Mass-
nahmen zu ergreifen, um die Feuerbekämpfung auf dem ganzen Gemeindege-
biet sicherzustellen, insbesondere:

a) durch die Trinkwasserinfrastrukturen;

b) durch die Bildung und den Unterhalt von Wasserreserven und -bezugsstellen 
entsprechend den zu schützenden Objekten.

2 Wenn Arbeiten an diesen Infrastrukturen nötig sind, passen sie ihre beste-
henden Trinkwasserinfrastrukturen soweit möglich den Anforderungen der 
Feuerbekämpfung an.

KAPITEL 6 

Gebäudeversicherung

1. ABSCHNITT 

Allgemeines

A. Obligatorische Gebäudeversicherung

Art. 78 Grundsätze
1 Die Freiburgische Gebäudeversicherung versichert sämtliche bestehenden 
oder im Bau befindlichen Gebäude im Kanton Freiburg gegen Brand und Ele-
mentarschäden.
2 Sie ist obligatorisch und gründet auf dem Solidaritätsprinzip zwischen allen 
Eigentümerinnen und Eigentümern.
3 Alle der obligatorischen Gebäudeversicherung unterstellten Gebäude sind 
ausschliesslich bei der KGV versichert.
4 In der Ausführungsgesetzgebung kann Ausnahmen von diesen Grundsätzen 
vorsehen.

SECTION 2 

Infrastructures de défense contre l’incendie

Art. 77
1 Les communes ont l’obligation de prendre les mesures infrastructurelles 
nécessaires pour assurer leur défense contre l’incendie sur l’ensemble de leur 
territoire, à savoir:

a) par les infrastructures d’eau potable;

b) par la création et l’entretien de réserves et de prises d’eau en rapport avec 
les objets à défendre.

2 Elles adaptent autant que possible leurs infrastructures d’eau potable exis-
tantes aux exigences en matière de défense contre l’incendie lorsque des inter-
ventions s’imposent sur ces infrastructures.

CHAPITRE 6 

Assurance immobilière

SECTION 1 

Généralités

A. Assurance immobilière obligatoire

Art. 78 Principes
1 L’assurance immobilière fribourgeoise couvre l’ensemble des bâtiments, 
construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques 
liés au feu et aux éléments naturels.
2 Elle est obligatoire et fondée sur le principe de solidarité entre tous les pro-
priétaires.
3 Tous les bâtiments soumis à l’assurance immobilière obligatoire sont assurés 
exclusivement auprès de l’Etablissement.
4 La législation d’exécution peut prévoir des exceptions à ces principes.



Art. 79 Ausschluss von der Versicherung

Die Ausführungsgesetzgebung werden das Verfahren und die Fälle von Aus-
schluss aus der obligatorischen Gebäudeversicherung festgelegt.

Art. 80 Verhältnis zur Privatversicherung 
a) Doppelversicherung

1 Im Bereich der Gebäudeversicherung ist die Doppelversicherung untersagt.
2 Zudem darf das betreffende Gebäude oder Risiko nicht durch einen Drit-
ten versichert werden, wenn die KGV den vollständigen oder teilweisen Aus-
schluss von der Versicherung gemäss Artikel 79 beschliesst.

Art. 81 b) Beitrag zu Prävention und Intervention
1 Die Versicherungsunternehmen, die im Kanton Mobiliarversicherungen und 
Gebäudezusatzversicherungen anbieten, tragen angemessen zur Finanzierung 
der von der KGV betriebenen Prävention und der Intervention bei.
2 Der Beitrag berechnet sich aufgrund der Gesamtsumme der versicherten 
Werte; die Versicherungsunternehmen melden diesen Betrag der KGV jeweils 
zum Jahresende.

B. Gegenstand der Versicherung

Art. 82
1 Die Gebäudeversicherung umfasst das Gebäude und seine wesentlichen Be-
standteile.
2 Sie kann sich auf weitere wesentliche Teile oder Anlagen des Gebäudes er-
strecken. Andererseits kann in der Ausführungsgesetzgebung vorgesehen wer-
den, dass bestimmte Sachgüter oder bestimmte Anlagen in Verbindung mit 
deren besonderen Nutzungsform im Rahmen der obligatorischen Versicherung 
nicht versichert werden.

C. Versicherte Risiken

Art. 83
1 Die Gebäudeversicherung deckt die Risiken in Verbindung mit Feuer und 
Naturgewalten, sofern diese ein versichertes Gebäude beschädigen.
2 In der Ausführungsgesetzgebung wird der Umfang dieser Deckungen, so-
wohl der versicherten als auch der ausgeschlossenen Risiken, festgelegt.

Art. 79 Exclusion de l’assurance

La législation d’exécution fixe la procédure et les cas d’exclusion de l’assurance 
immobilière obligatoire.

Art. 80 Rapports avec l’assurance privée 
a) Double assurance

1 Dans le domaine de l’assurance immobilière, la double assurance est interdite.
2 En outre, lorsque l’Etablissement décide d’une exclusion totale ou partielle 
d’assurance au sens de l’article 79 ci-dessus, le bâtiment ou risque concerné ne 
peut être assuré auprès d’un tiers.

Art. 81 b) Contribution à la prévention et aux secours
1 Les compagnies d’assurance qui pratiquent dans le canton l’assurance mobi-
lière ou l’assurance immobilière complémentaire contribuent de manière équi-
table au financement de la prévention et des secours assumé par l’Etablisse-
ment.
2 La contribution se calcule sur la somme totale des valeurs assurées; les com-
pagnies communiquent cette somme à l’Etablissement à la fin de chaque année.

B. Objet de l’assurance

Art. 82
1 L’assurance immobilière englobe le bâtiment et ses parties intégrantes.
2 Elle peut s’étendre à d’autres parties ou installations liées au bâtiment. Ce-
pendant, la législation d’exécution peut prévoir, dans le cadre de l’assurance 
obligatoire, de ne pas assurer certains biens ou certaines installations liées à 
un type particulier d’exploitation.

C. Risques assurés

Art. 83
1 L’assurance immobilière couvre les risques liés au feu et aux éléments natu-
rels, dans la mesure où ils affectent un bâtiment assuré.
2 La législation d’exécution précise les contours de ces couvertures, tant pour 
ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques exclus.
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D. Versicherungswerte

Art. 84 Grundsatz des Neuwerts

Die Gebäude werden grundsätzlich zum Neuwert versichert.

Art. 85 Abweichungen vom Neuwert

Die Ausnahmen vom Grundsatz des Neuwerts werden im Ausführungsregle-
ment festgelegt.

2. ABSCHNITT 

Schätzung des Versicherungswerts

A. Bestimmung des Versicherungswerts

Art. 86 Grundsatz

Bei jedem der Gebäudeversicherung unterstellten Gebäude wird der Versiche-
rungswert geschätzt.

Art. 87 Provisorische Versicherung

Im Bau befindliche Gebäude werden ab Vergabe der Baubewilligung und ohne 
vorangehende Schätzung provisorisch versichert. Gleiches gilt für Umbau-, Er-
weiterungs- und Wiederaufbauarbeiten sowie für die Montage von Installati-
onen.

Art. 88 Revision der Schätzungswerte

Die Werte der Gebäudeschätzung werden regelmässig oder wenn die Um-
stände dies rechtfertigen, revidiert.

B.  Verantwortung und Pflichten der Eigentümerin 

oder des Eigentümers und Dritter

Art. 89 Eigentümer oder Eigentümerin – Allgemein

Die Eigentümerin oder der Eigentümer ist gegenüber dem Immobilienversi-
cherer für sämtliche Fakten und Handlungen verantwortlich, die zur Versiche-
rung ihres oder seines Guts sowie für die Rechte und Pflichten, die für sie oder 
ihn selbst oder für Dritte daraus erwachsen, notwendig sind.

D. Valeurs d’assurance

Art. 84 Principe de la valeur à neuf

Les bâtiments sont en principe assurés à leur valeur à neuf.

Art. 85 Dérogations à la valeur à neuf

Les dérogations au principe de la valeur à neuf sont prévues par le règlement 
d’exécution.

SECTION 2 

Estimation de la valeur assurée

A. Détermination de la valeur assurée

Art. 86 Principe

Tout bâtiment soumis à l’assurance immobilière fait l’objet d’une estimation 
de sa valeur assurée.

Art. 87 Assurance provisoire

Les bâtiments en construction sont provisoirement assurés, sans estimation 
préalable, dès l’octroi du permis de construire. Il en est de même pour des 
travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction et de pose 
d’installations.

Art. 88 Révision des valeurs d’estimation

Les valeurs d’estimation des bâtiments font l’objet de révisions périodiques, 
soit lorsque les conditions le justifient.

B. Responsabilité et obligations du ou de la propriétaire et de tiers

Art. 89 Propriétaire – En général

Le ou la propriétaire est responsable à l’égard de l’assureur immobilier de tous 
les faits et actes nécessaires à l’assurance de son bien et aux droits et obliga-
tions qui en découlent pour lui-même ou elle-même ou pour des tiers.



Art. 90 Behörden

Die Behörden leiten der KGV die Informationen, die für sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, weiter.

C. Organisation der Schätzung

Art. 91 Gebäudeschätzerinnen und Gebäudeschätzer
1 Die Schätzung der Gebäude wird von Personen ausgeführt, die über Kennt-
nisse und Erfahrung im Bereich des Bauwesens verfügen.
2 Die Regeln für die Ernennung der Schätzerinnen und Schätzer, ihre Amtszeit 
und ihre Vergütung werden in der Ausführungsgesetzgebung präzisiert.

Art. 92 Gebäudeschätzungskommission

Die Schätzung wird nach Regionen organisiert, und die Schätzerinnen und 
Schätzer üben ihr Mandat im Rahmen einer ordnungsgemäss organisierten 
Kommission aus.

D. Schätzungsvorgehen

Art. 93

Das Schätzungsverfahren wird in der Ausführungsgesetzgebung geregelt.

3. ABSCHNITT 

Beginn und Ende der Versicherung

Art. 94 Versicherungsentscheid
1 Sobald das Schätzungsverfahren abgeschlossen ist, erlässt die KGV einen 
Versicherungsentscheid.
2 Der Versicherungsentscheid sowie die gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen über die Freiburgische Gebäudeversicherung bilden die 
Grundlage für das Versicherungsverhältnis zwischen der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer und der KGV.
3 Sobald der Entscheid in Kraft getreten ist, erstellt die KGV eine Police, wel-
che die wesentlichen Bestandteile der Versicherung enthält.

Art. 90 Autorités

Les autorités transmettent à l’Etablissement les informations qui lui sont né-
cessaires en rapport avec l’accomplissement de ses missions.

C. Organisation de l’estimation

Art. 91 Estimateurs et estimatrices
1 L’estimation des bâtiments est le fait de personnes ayant des connaissances et 
de l’expérience dans le domaine de la construction.
2 Les règles relatives à la nomination des estimateurs et estimatrices, à la durée 
de leur engagement et à leur rémunération sont précisées dans la législation 
d’exécution.

Art. 92 Commissions d’estimation

L’estimation est organisée par régions, et les estimateurs et estimatrices 
exercent leur mandat dans le cadre d’une commission dûment organisée.

D. Procédure d’estimation

Art. 93

La procédure d’estimation est réglée dans la législation d’exécution.

SECTION 3 

Début et fin de l’assurance

Art. 94 Décision d’assurance
1 Une fois la procédure d’estimation terminée, l’Etablissement rend une déci-
sion d’assurance.
2 La décision d’estimation ainsi que les dispositions légales et réglementaires 
relatives à l’assurance immobilière fribourgeoise constituent la base de la rela-
tion d’assurance entre le ou la propriétaire et l’Etablissement.
3 Une fois la décision entrée en force, ce dernier établit une police constatant 
les éléments essentiels de l’assurance.



Art. 90 Behörden

Die Behörden leiten der KGV die Informationen, die für sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, weiter.

C. Organisation der Schätzung

Art. 91 Gebäudeschätzerinnen und Gebäudeschätzer
1 Die Schätzung der Gebäude wird von Personen ausgeführt, die über Kennt-
nisse und Erfahrung im Bereich des Bauwesens verfügen.
2 Die Regeln für die Ernennung der Schätzerinnen und Schätzer, ihre Amtszeit 
und ihre Vergütung werden in der Ausführungsgesetzgebung präzisiert.

Art. 92 Gebäudeschätzungskommission

Die Schätzung wird nach Regionen organisiert, und die Schätzerinnen und 
Schätzer üben ihr Mandat im Rahmen einer ordnungsgemäss organisierten 
Kommission aus.

D. Schätzungsvorgehen

Art. 93

Das Schätzungsverfahren wird in der Ausführungsgesetzgebung geregelt.

3. ABSCHNITT 

Beginn und Ende der Versicherung

Art. 94 Versicherungsentscheid
1 Sobald das Schätzungsverfahren abgeschlossen ist, erlässt die KGV einen 
Versicherungsentscheid.
2 Der Versicherungsentscheid sowie die gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen über die Freiburgische Gebäudeversicherung bilden die 
Grundlage für das Versicherungsverhältnis zwischen der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer und der KGV.
3 Sobald der Entscheid in Kraft getreten ist, erstellt die KGV eine Police, wel-
che die wesentlichen Bestandteile der Versicherung enthält.

Art. 90 Autorités

Les autorités transmettent à l’Etablissement les informations qui lui sont né-
cessaires en rapport avec l’accomplissement de ses missions.

C. Organisation de l’estimation

Art. 91 Estimateurs et estimatrices
1 L’estimation des bâtiments est le fait de personnes ayant des connaissances et 
de l’expérience dans le domaine de la construction.
2 Les règles relatives à la nomination des estimateurs et estimatrices, à la durée 
de leur engagement et à leur rémunération sont précisées dans la législation 
d’exécution.

Art. 92 Commissions d’estimation

L’estimation est organisée par régions, et les estimateurs et estimatrices 
exercent leur mandat dans le cadre d’une commission dûment organisée.

D. Procédure d’estimation

Art. 93

La procédure d’estimation est réglée dans la législation d’exécution.

SECTION 3 

Début et fin de l’assurance

Art. 94 Décision d’assurance
1 Une fois la procédure d’estimation terminée, l’Etablissement rend une déci-
sion d’assurance.
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3 Une fois la décision entrée en force, ce dernier établit une police constatant 
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Art. 95 Beginn der Versicherung
1 Die Versicherung in ihrem definitiven Umfang beginnt am Tag, an dem der 
Versicherungsentscheid gefällt worden ist.
2 Sonderfälle werden in der Ausführungsgesetzgebung geregelt.

Art. 96 Provisorische Deckung 
a) Beginn

Die Eigentümerin oder der Eigentümer geniesst dennoch eine provisorische 
Versicherungsdeckung ab Zustellung der Baubewilligung durch die zuständige 
Behörde.

Art. 97 b) Ende
1 Die provisorische Deckung endet, sobald das Gebäude fertiggestellt ist und 
geschätzt werden muss.
2 Wenn ein Schätzungsgesuch eingereicht wurde, verlängert sich die provisori-
sche Deckung, bis der Versicherungsentscheid gefällt worden ist.

Art. 98 Ende der Versicherung

Die Versicherung endet:

a) mit dem Abbruch oder dem Totalschaden des Gebäudes;

b) im Fall von totalem und endgültigem Ausschluss aus der Versicherung, ab 
Zustellung des Ausschlussentscheids;

c) sobald das Gebäude fertiggestellt ist und nicht fristgerecht definitiv 
geschätzt wurde.

4. ABSCHNITT 

Prämien und Zuschlagsprämien

Art. 99 Höhe der Prämie

Die Höhe der Prämie variiert je nach:

a) Gebäudeklasse (Grundprämie);

b) Spezialrisiken (Zuschlagsprämien).

Art. 100 Zuschlagsprämien
1 Gebäude, in denen oder in deren Umgebung ein Spezialrisiko vorliegt, ins-
besondere aufgrund

Art. 95 Début de l’assurance
1 L’assurance dans sa teneur définitive débute à la date à laquelle la décision 
d’assurance est rendue.
2 La législation d’exécution règle les cas particuliers.

Art. 96 Couverture provisoire 
a) Début

Toutefois, le ou la propriétaire bénéficie d’une couverture provisoire d’assu-
rance dès la délivrance du permis de construire par l’autorité compétente.

Art. 97 b) Fin
1 La couverture provisoire prend fin dès que le bâtiment est achevé et qu’il doit 
faire l’objet d’une estimation.
2 Si une demande d’estimation est déposée, l’assurance provisoire est prolon-
gée jusqu’à ce que la décision d’assurance soit rendue.

Art. 98 Fin de l’assurance

L’assurance prend fin:

a) avec la démolition ou le dommage total du bâtiment;

b) en cas d’exclusion totale et définitive de l’assurance, dès la notification de 
la décision d’exclusion;

c) dès que le bâtiment est achevé et qu’il n’a pas fait l’objet d’une estimation 
définitive dans les délais.

SECTION 4 

Primes et surprimes

Art. 99 Taux de prime

Le taux de la prime d’assurance varie en fonction:

a) de la classe du bâtiment (prime de base);

b) des risques spéciaux (surprimes).

Art. 100 Surprimes
1 Les bâtiments dans lesquels ou aux abords desquels un risque spécial est 
causé, notamment en raison



a) der ausgeübten Tätigkeit,

b) der gelagerten Stoffe,

c) von Abweichungen von den gesetzlichen Mindestabständen,

d) der Zone, in welcher sie liegen,

werden mit einer Zuschlagsprämie belastet, zusätzlich zur Grundprämie.
2 Die Zahlung einer Zuschlagsprämie kann ebenfalls der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer eines Gebäudes, das einem Fall von Ausschluss aus der obli-
gatorischen Gebäudeversicherung entspricht (Art. 79), oder das im Aussenbe-
reich Bauteile enthält, die gegenüber Elementarrisiken wenig widerstandsfä-
hig sind, auferlegt werden.

Art. 101 Dauer der Prämienpflicht

Die Prämie und der Beitrag sind jedes Jahr ab dem 1. Januar oder ab dem ers-
ten Tag des Quartals des Inkrafttretens der neuen Schätzung geschuldet, bis 
zum 31. Dezember oder bis zum Ende des Quartals, wenn das Gebäude aus 
der Versicherung gestrichen wurde. Die Forderung verjährt mit zehn Jahren.

Art. 102 Fälligkeit der Prämien

Das Ausführungsreglement bestimmt den Zeitpunkt, ab dem die Prämien oder 
Zuschlagsprämien geschuldet sind.

5. ABSCHNITT 

Schadenfälle

A. Verfahren im Schadenfall

Art. 103 Pflichten der Eigentümerin oder des Eigentümers
1 Die Eigentümerin oder der Eigentümer oder deren berechtigte Person müs-
sen bei Eintritt eines Schadens verschiedene, in der Ausführungsverordnung 
erwähnte Massnahmen ergreifen.
2 Erfüllen die Betroffenen diese Vorschrift nicht, so können ihnen die Entschä-
digungen gekürzt oder gestrichen werden.

a) de l’activité exercée,

b) des matériaux entreposés,

c) de dérogations aux distances légales,

d) de la zone dans laquelle ils se situent,

sont grevés d’une surprime qui s’ajoute à la prime de base.
2 Le paiement d’une surprime peut également être imposé au ou à la proprié-
taire d’un bâtiment qui se trouve dans un des cas d’exclusion (art. 79) ou qui 
comprend extérieurement des éléments de construction peu résistants aux élé-
ments naturels.

Art. 101 Durée de l’assujettissement

La prime et la contribution sont dues dès le 1er janvier de chaque année, ou dès 
le premier jour du trimestre où la nouvelle estimation est entrée en vigueur, 
jusqu’au 31 décembre ou jusqu’à la fin du trimestre lorsque le bâtiment a été 
radié de l’assurance. La créance se prescrit par dix ans.

Art. 102 Exigibilité des primes

Le règlement d’exécution détermine le moment à partir duquel les primes ou 
surprimes sont dues.

SECTION 5 

Sinistres

A. Procédure en cas de sinistre

Art. 103 Devoirs du ou de la propriétaire
1 Le ou la propriétaire ou son ayant droit doit prendre, à la survenance d’un 
sinistre, diverses mesures mentionnées dans le règlement d’exécution.
2 Celui ou celle qui ne se conforme pas à ces prescriptions encourt une réduc-
tion, voire une suppression, de ses indemnités.
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comprend extérieurement des éléments de construction peu résistants aux élé-
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radié de l’assurance. La créance se prescrit par dix ans.

Art. 102 Exigibilité des primes
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surprimes sont dues.

SECTION 5 

Sinistres

A. Procédure en cas de sinistre

Art. 103 Devoirs du ou de la propriétaire
1 Le ou la propriétaire ou son ayant droit doit prendre, à la survenance d’un 
sinistre, diverses mesures mentionnées dans le règlement d’exécution.
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tion, voire une suppression, de ses indemnités.

Art. 104 Untersuchung – Bestimmung der Schadensursache

Unabhängig vom Strafverfahren kann die KGV ihre eigene Untersuchung 
durchführen, um die Ursache des Schadens und die möglichen Verantwort-
lichkeiten zu bestimmen.

B. Schadenschätzung

Art. 105 Schätzungsverfahren
1 Die KGV schätzt den Schaden.
2 Das Schätzungsverfahren wird in den Ausführungsbestimmungen zu diesem 
Gesetz geregelt.

Art. 106 Total- oder Teilzerstörung
1 Wird ein Gebäude total zerstört, so berechnet sich der Schaden ausgehend 
vom Versicherungswert zum Zeitpunkt des Schadenereignisses abzüglich des 
Werts der Überreste.
2 Wird es teilweise zerstört, so kann die Schätzung des Schadens gleichzeitig 
auf dem Versicherungswert des zerstörten Teils, abzüglich des Werts der Über-
reste, und auf den Kostenvoranschlägen des Wiederaufbaus gründen.

C. Bestimmung der Entschädigung

Art. 107 Grundsätze und Allgemeines

Am Ende des Verfahrens zur Schätzung der Schäden erlässt die KGV ihren 
Entschädigungsentscheid, der die gesamten Umstände und möglichen Abzugs-
faktoren berücksichtigt.

Art. 108 Totalzerstörung

Wenn die Zerstörung eines Gebäudes als vollständig erachtet wird und das 
Gebäude wiederaufgebaut wird, bezahlt die KGV eine Entschädigung, die den 
Kosten des Wiederaufbaus entspricht, jedoch höchstens den Versicherungs-
wert, abzüglich des Werts allfälliger Überreste.

Art. 104 Enquête – Détermination de la cause du sinistre

Indépendamment de la procédure pénale, l’Etablissement peut mener sa propre 
enquête afin de déterminer la cause du sinistre et les éventuelles responsabi-
lités.

B. Estimation des dommages

Art. 105 Procédure d’estimation
1 L’estimation du dommage est effectuée par l’Etablissement.
2 La procédure d’estimation est définie dans les dispositions d’exécution de la 
présente loi.

Art. 106 Destruction totale ou partielle
1 En cas de destruction totale d’un bâtiment, le dommage est calculé sur la base 
de la valeur d’assurance au moment du sinistre, sous déduction de la valeur 
des restes.
2 En cas de destruction partielle, l’estimation du dommage peut se fonder à la 
fois sur la valeur d’assurance de la partie détruite, sous déduction de la valeur 
des restes, et sur les devis de reconstruction.

C. Fixation de l’indemnité

Art. 107 Principes et généralités

Au terme de la procédure d’estimation des dommages, l’Etablissement rend sa 
décision d’indemnité, laquelle prend en compte l’ensemble des circonstances 
et des facteurs de réduction possibles.

Art. 108 Destruction totale

Lorsque la destruction du bâtiment est considérée comme totale et que le bâti-
ment est reconstruit, l’Etablissement verse une indemnité correspondant aux 
coûts de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, sous déduc-
tion de la valeur des restes éventuels.



Art. 109 Teilzerstörung 
a) Grundsatz

Im Fall von Teilschaden entspricht die Entschädigung der Schätzung des Scha-
dens im Fall von teilweiser Zerstörung.

Art. 110 b) Entschädigung der Wertminderung

Eine angemessene Entschädigung der Wertminderung kann gewährt werden 
für Schäden, die nicht repariert werden können oder deren Reparaturkosten 
offensichtlich unverhältnismässig sind, beispielsweise für Mauerrisse oder 
einfache ästhetische Mängel.

Art. 111 Zuschlag für zusätzliche Leistungen
1 Die KGV fügt der Entschädigung einen Zuschlag zur Deckung der Zusatz-
leistungen, namentlich der Kosten für Räumung und Beseitigung der Über-
reste, hinzu.
2 Der Zuschlag darf 15% des Schadenbetrags nicht übersteigen.

Art. 112 Übertretung – Nachlässigkeit oder Unvorsichtigkeit
1 Die KGV kann die Entschädigung kürzen, wenn der Schaden verursacht oder 
verschlimmert wurde:

a) durch eine Widerhandlung gegen polizeiliche Vorschriften zur Verhütung 
von Brand und anderen Schäden oder durch Missachtung diesbezüglicher 
Entscheide der zuständigen Behörde;

b) durch unangemeldete Lagerung von Explosivstoffen, leicht brennbarem 
Material oder anderer Stoffe, die das versicherte Risiko erhöht haben, 
im Gebäude selbst oder in dessen unmittelbarer Umgebung, wofür eine 
Zuschlagsprämie hätte entrichtet werden müssen;

c) durch die unangemeldete Ausübung einer gewerblichen, industriellen oder 
anderen Tätigkeit, für die eine Zuschlagsprämie hätte entrichtet werden 
müssen;

d) durch Verletzung einer anderen im Gesetz oder im Ausführungsreglement 
vorgesehenen Verpflichtung, insbesondere der Meldepflicht und der Mass-
nahmen zur Schadensbegrenzung.

Art. 109 Destruction partielle 
a) Principe

En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond à l’estimation du dom-
mage en cas de destruction partielle.

Art. 110 b) Indemnité de moins-value

Une indemnité équitable de dépréciation peut être accordée pour des dégâts 
qui ne peuvent pas être réparés ou dont les frais de réparation sont manifes-
tement disproportionnés, par exemple pour des fissures ou de simples défauts 
esthétiques.

Art. 111 Supplément pour prestations accessoires
1 L’Etablissement ajoute à l’indemnité un supplément pour couvrir les pres-
tations accessoires, notamment les frais de déblaiement et d’évacuation des 
matériaux.
2 Le supplément ne peut dépasser 15% du montant des dégâts.

Art. 112 Contravention – Négligence ou imprudence
1 L’Etablissement peut réduire l’indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé:

a) par une contravention aux prescriptions de police relatives aux précautions 
contre l’incendie ou autres dommages ou par l’inobservation de décisions 
prises à ce sujet par l’autorité compétente;

b) par la présence, non déclarée, dans le bâtiment ou à ses abords, de matières 
explosives, de matières facilement inflammables ou d’autres matières qui 
ont augmenté le risque assuré et auraient dû entraîner le paiement d’une 
surprime;

c) par l’exercice non déclaré, dans le bâtiment ou à ses abords, d’une activité 
artisanale, industrielle ou autre qui aurait dû entraîner le paiement d’une 
surprime;

d) par la violation d’une autre obligation statuée par la loi ou le règlement 
d’exécution, notamment celles qui concernent le devoir d’annonce et les 
mesures visant à restreindre le dommage.
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Art. 109 Destruction partielle 
a) Principe

En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond à l’estimation du dom-
mage en cas de destruction partielle.

Art. 110 b) Indemnité de moins-value

Une indemnité équitable de dépréciation peut être accordée pour des dégâts 
qui ne peuvent pas être réparés ou dont les frais de réparation sont manifes-
tement disproportionnés, par exemple pour des fissures ou de simples défauts 
esthétiques.

Art. 111 Supplément pour prestations accessoires
1 L’Etablissement ajoute à l’indemnité un supplément pour couvrir les pres-
tations accessoires, notamment les frais de déblaiement et d’évacuation des 
matériaux.
2 Le supplément ne peut dépasser 15% du montant des dégâts.

Art. 112 Contravention – Négligence ou imprudence
1 L’Etablissement peut réduire l’indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé:

a) par une contravention aux prescriptions de police relatives aux précautions 
contre l’incendie ou autres dommages ou par l’inobservation de décisions 
prises à ce sujet par l’autorité compétente;

b) par la présence, non déclarée, dans le bâtiment ou à ses abords, de matières 
explosives, de matières facilement inflammables ou d’autres matières qui 
ont augmenté le risque assuré et auraient dû entraîner le paiement d’une 
surprime;

c) par l’exercice non déclaré, dans le bâtiment ou à ses abords, d’une activité 
artisanale, industrielle ou autre qui aurait dû entraîner le paiement d’une 
surprime;

d) par la violation d’une autre obligation statuée par la loi ou le règlement 
d’exécution, notamment celles qui concernent le devoir d’annonce et les 
mesures visant à restreindre le dommage.

2 Die Kürzung erfolgt nur bei Selbstverschulden, bei grober Fahrlässigkeit oder 
bei schwerwiegender Unvorsichtigkeit seitens der Eigentümerin oder des Ei-
gentümers oder einer beteiligten Drittperson; Handlungen von Personen, für 
die sie zivilrechtlich haftbar sind, können ihnen angelastet werden, sofern sie 
diese durch eigene grobe Fahrlässigkeit oder eigene schwerwiegende Unvor-
sichtigkeit verschuldet haben.
3 Die Kürzung wird jeweils dem Schweregrad des Verschuldens angepasst.
4 Bei Rückfall der Eigentümerin oder des Eigentümers oder der beteiligten 
Drittperson kann die Entschädigung gestrichen werden.

Art. 113 Betrügerische Machenschaften

Die KGV kann die Entschädigung ganz oder teilweise streichen:

a) wenn die oder der Versicherte sich betrügerischer Machenschaften bedient, 
um die KGV irrezuführen und höhere Entschädigungen zu erlangen, als 
ihm oder ihr rechtmässig zustehen;

b) wenn die oder der Versicherte die Bestimmung des Schadens und dessen 
Ursache verhindert hat, insbesondere durch Verweigerung von Auskünften 
oder durch Veränderung des Schadensorts;

c) wenn die oder der Versicherte für ihr oder sein Gebäude eine Doppelver-
sicherung in Anspruch nehmen will;

d) wenn die oder der Versicherte einen Schaden meldet, nachdem dieser 
behoben worden ist.

Art. 114 Vorsätzliche Schadenstiftung
1 Die oder der Versicherte verliert sämtliche Ansprüche auf Entschädigung, 
wenn der Schaden durch eine vorsätzliche strafbare Handlung, deren Täterin 
oder Täter, Anstifterin oder Anstifter, Gehilfin oder Gehilfe sie oder er ist, 
herbeigeführt oder verschlimmert worden ist.
2 Sie oder er kann für die Rückerstattung der Entschädigungen und der Leis-
tungen, welche die KGV zu zahlen hat oder die sie an Dritte gezahlt hat, ge-
richtlich belangt werden. Die KGV tritt in die Rechte Dritter ein bis zur Höhe 
des geschuldeten Betrags.

Art. 115 Verhältnis zum Strafverfahren
1 Die Entschädigung wird unabhängig von einem allfälligen Strafverfahren 
gekürzt oder gestrichen.

2 La réduction n’a lieu qu’en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou 
d’imprudence grave de la part du ou de la propriétaire ou d’un tiers intéressé; 
le fait des personnes dont ils répondent selon la loi civile leur est également 
imputable dans la mesure où ils l’ont rendu possible par leur propre négligence 
grave ou imprudence grave.
3 La réduction est proportionnée au degré de gravité de la faute.
4 En cas de récidive de l’assuré-e ou des tiers intéressés, l’indemnité peut être 
supprimée.

Art. 113 Manœuvres frauduleuses

L’Etablissement peut priver de tout ou partie de l’indemnité:

a) l’assuré-e qui recourt à des manœuvres frauduleuses pour induire l’Etab-
lissement en erreur et obtenir des indemnités plus élevées que celles 
auxquelles il ou elle a droit;

b) l’assuré-e qui empêche la détermination du dommage et de sa cause, 
notamment en refusant des renseignements ou en modifiant l’état des lieux;

c) l’assuré-e qui prétend bénéficier d’une double assurance pour son bâtiment;

d) l’assuré-e qui déclare un sinistre après qu’il a été réparé.

Art. 114 Sinistre intentionnel
1 L’assuré-e perd tout droit à l’indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé par 
un délit intentionnel dont il ou elle est l’auteur-e, l’instigateur ou l’instigatrice 
ou le ou la complice.
2 Il ou elle peut être poursuivi-e pour le remboursement des indemnités et des 
frais que l’Etablissement doit payer ou qu’il a payés à des tiers. L’Etablissement 
est subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits des tiers.

Art. 115 Relation avec la poursuite pénale
1 La réduction ou la suppression de l’indemnité s’opère indépendamment du 
sort des poursuites pénales.



2 Selbst wenn die Täterin oder der Täter, die Anstifterin oder der Anstifter, 
die Gehilfin oder der Gehilfe einer vorsätzlichen Straftat oder einer groben 
Fahrlässigkeit oder schwerwiegenden Unvorsichtigkeit, die den Schaden her-
beigeführt oder erhöht haben, wegen Unzurechnungsfähigkeit, mangelnden 
Urteilsvermögens oder aus irgendeinem anderen Grund strafrechtlich freige-
sprochen werden, können sie oder er je nach den Umständen ihres oder seines 
Anspruchs auf Ersatz des an ihrem oder seinen Gebäude entstandenen Scha-
dens vollständig oder teilweise verlustig erklärt werden und im gleichen Mass 
zur Rückerstattung der an Dritte ausgerichteten Entschädigungen oder Kosten 
verpflichtet werden.

Art. 116 Durch eine Drittperson verursachter Schaden
1 Hat eine Drittperson den Schaden verursacht oder vergrössert, so wird der 
oder dem Versicherten die Entschädigung gemäss den Bestimmungen dieses 
Gesetzes ausbezahlt; die KGV tritt in die Rechte der oder des Versicherten 
gegen die verantwortliche Drittperson bis zur Höhe des Entschädigungsbe-
trags und der Kosten ein.
2 Die oder der Versicherte ist haftbar für jede Handlung, durch die dieses Recht 
der KGV beeinträchtigt wird.
3 Die Drittperson kann selbst bei einem Freispruch, einer Einstellung des Ver-
fahrens oder bei Unmöglichkeit der Strafverfolgung infolge eines gesetzlichen 
Ausschliessungsgrunds der Haftung belangt werden.
4 Die KGV kann als Zivilklägerin im Sinne der Gesetzgebung über das Straf-
verfahren auftreten.

Art. 117 Beteiligte Dritte

Wird die Entschädigung aus einem der in diesem Kapitel genannten Gründe 
gekürzt oder gestrichen, so erhalten die Gläubigerinnen oder Gläubiger eines 
im Grundbuch eingetragenen Pfandrechts auf dem Gebäude dennoch ihren 
Anteil der Entschädigung, sofern sie nicht selbst als Täterin oder Täter, Mit-
täterin oder Mittäter, Anstifterin oder Anstifter, Gehilfin oder Gehilfe, durch 
Absicht, Fahrlässigkeit oder schwerwiegende Unvorsichtigkeit den Schaden 
verursacht oder verschlimmert haben und sie beweisen können, dass ihre For-
derungen nicht durch das Vermögen des Eigentümers oder der Eigentümerin 
gedeckt sind.

2 L’auteur-e, l’instigateur ou l’instigatrice ou le ou la complice d’un délit inten-
tionnel ou d’une négligence grave ou imprudence grave qui a causé ou aggravé 
le sinistre, alors même qu’il ou elle est acquitté-e par le juge pénal pour irres-
ponsabilité, ou absence de discernement, ou pour toute autre cause légale de 
non-culpabilité, peut cependant, suivant les circonstances, être déchu-e de tout 
ou partie du droit à l’indemnité pour les dommages causés à son propre bâti-
ment, et être tenu-e au remboursement de tout ou partie des indemnités et des 
frais payés à des tiers.

Art. 116 Sinistre causé par un tiers
1 Si le sinistre a été causé ou aggravé par le fait d’un tiers, l’indemnité est versée 
à l’assuré-e conformément aux dispositions de la présente loi; l’Etablissement 
est subrogé aux droits de l’assuré-e contre le tiers responsable, jusqu’à concur-
rence de l’indemnité et des frais.
2 L’assuré-e répond de tout acte par lequel il est porté atteinte à ce droit de 
l’Etablissement.
3 Le tiers peut être poursuivi même en cas d’acquittement, de non-lieu ou d’im-
possibilité de suivre à l’action pénale pour toute autre cause d’exclusion légale 
de la responsabilité.
4 L’Etablissement peut se constituer partie plaignante et civile au sens de la 
législation sur la procédure pénale.

Art. 117 Tiers intéressés

Dans les cas où l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour l’une des 
causes prévues au présent chapitre, les créanciers ou créancières ayant sur l’im-
meuble un droit de gage inscrit au registre foncier touchent néanmoins leur part 
d’indemnité dans la mesure où ils n’ont pas eux-mêmes causé ou aggravé le 
sinistre en qualité d’auteur-e, de coauteur-e, d’instigateur ou d’instigatrice ou 
de complice, par une faute intentionnelle, une négligence grave ou une impru-
dence grave et s’ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la 
fortune du ou de la propriétaire.
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Dans les cas où l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour l’une des 
causes prévues au présent chapitre, les créanciers ou créancières ayant sur l’im-
meuble un droit de gage inscrit au registre foncier touchent néanmoins leur part 
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Art. 118 Entscheid zur Festlegung der Entschädigung
1 Der Entscheid zur Festlegung der Entschädigung wird von der KGV gefällt.
2 Er wird der Eigentümerin oder dem Eigentümer und den beteiligten Dritten 
in den Fällen gemäss Artikel 117 eröffnet.

D. Zahlung der Entschädigung

Art. 119 Grundsatz
1 Es erfolgt keine Zahlung, bevor die offizielle Untersuchung oder Ermittlung 
der KGV die Ursache des Schadens festgestellt hat oder hat feststellen lassen, 
dass der oder dem Versicherten kein Fehlverhalten angelastet werden kann.
2 Die Entschädigung wird nicht fällig, solange:

a) die oder der Anspruchsberechtigte Gegenstand einer polizeilichen 
Ermittlung oder eines Strafverfahrens aufgrund des Schadenereignisses 
ist und das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist;

b) die Reparaturen oder der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen sind 
oder, wenn das Gebäude nicht wiederaufgebaut wird, die Überreste nicht 
geräumt worden sind.

Art. 120 Verzugszinsen

Wenn der Betrag der Entschädigung mehr als ein Drittel des Versicherungs-
werts beträgt, wird diese Entschädigung ab dem 31. Tag nach ihrer Fälligkeit 
verzinst.

Art. 121 Anspruchsberechtigte 
a) Eigentümerin oder Eigentümer

1 Die Entschädigung wird der oder den versicherten Person(en) ausbezahlt, 
die zum Zeitpunkt des Schadenereignisses Eigentümerinnen oder Eigentümer 
sind; die Rechte der Pfandgläubigerinnen und Pfandgläubiger bleiben vorbe-
halten.
2 Die Entschädigung wird der Eigentümerin oder dem Eigentümer in folgen-
den Fällen vollständig ausbezahlt:

a) wenn das Gebäude frei ist von Grundpfandrechten, Grunddienstbarkeiten 
und Grundlasten;

b) wenn es so repariert oder wiederaufgebaut worden ist, dass es einen 
mindestens gleich hohen Wert wie vor dem Schadenereignis aufweist;

Art. 118 Décision fixant l’indemnité
1 La décision fixant l’indemnité est prise par l’Etablissement.
2 Elle est notifiée au ou à la propriétaire et aux tiers intéressés dans les cas 
prévus à l’article 117.

D. Paiement de l’indemnité

Art. 119 Principe
1 Aucun versement n’est effectué avant que l’enquête officielle ou l’enquête de 
l’Etablissement n’ait établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute 
n’est imputable à l’assuré-e.
2 L’indemnité n’est notamment pas échue aussi longtemps:

a) que l’ayant droit fait l’objet d’une enquête de police ou d’une instruction 
pénale en raison du sinistre et que la procédure n’est pas terminée;

b) que les réparations ou la reconstruction ne sont pas terminées ou, si le 
bâtiment n’est pas reconstruit, que les ruines n’ont pas été déblayées.

Art. 120 Intérêts moratoires

Si le montant de l’indemnité représente plus d’un tiers de la valeur d’assurance, 
cette indemnité porte intérêt dès le trente et unième jour qui suit son exigibilité.

Art. 121 Ayants droit 
a) Propriétaire

1 L’indemnité est versée à la ou aux personnes propriétaires à la date du sinistre, 
sous réserve des droits des créanciers et créancières gagistes.
2 L’indemnité est versée entièrement au ou à la propriétaire dans les cas sui-
vants:

a) si le bâtiment est franc de gages, servitudes et charges;

b) s’il a été réparé ou reconstruit de telle façon qu’il représente une valeur au 
moins égale à celle qu’il avait avant le sinistre;



c) wenn die beteiligten Dritten ihre schriftliche Zustimmung zum 
Nichtwiederaufbau, zum Wiederaufbau mit tieferem Wert als der frühere 
Wert oder zum Wiederaufbau an einem anderen Ort geben.

3 Auf Verlangen der Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer oder Handwer-
ker, denen der Wiederaufbau übertragen worden ist, oder bei Zweifel über die 
richtige Verwendung der vorgesehenen Entschädigungssumme durch die Ei-
gentümerin oder den Eigentümer muss diese bei einem Bankinstitut auf einem 
Baukonto hinterlegt werden.

Art. 122 b) Beteiligte Dritte

In den anderen Fällen dient die Entschädigung zunächst dazu, die beteiligten 
Dritten nach ihrer Rangfolge zu entschädigen, gemäss dem Schaden, der ihnen 
aufgrund der Tatsache, dass das Gebäude nicht oder nur zu einem geringeren 
Wert wiederaufgebaut wird, entsteht.

Art. 123 Voraussetzungen und Zeitpunkt der Zahlung
1 Je nach Ausmass des Schadens zahlt die KGV entweder ratenweise gemäss 
Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten oder leistet Zahlungen auf der Grund-
lage der Rechnungen, die von der Eigentümerin oder vom Eigentümer quittiert 
worden sind.
2 Die Zeitpunkte, zu denen die Raten und Zahlungen geleistet werden, werden 
in den Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz festgelegt.

Art. 124 Nichtwiederaufbau oder Wiederaufbau an anderem Ort
1 Bei Nichtwiederaufbau oder Wiederaufbau an anderem Ort behält die KGV 
bis zur vollständigen Räumung der Überreste einen Teil der Entschädigung zu-
rück, der bis zu 20% der Schadenssumme betragen kann. Bei Nichtausführung 
innerhalb der von der KGV gesetzten Frist kann die Gemeinde an der Stelle der 
Eigentümerin oder des Eigentümers die Arbeiten ausführen lassen.
2 Die Eigentümerin oder der Eigentümer verliert jeglichen Anspruch auf den 
zurückbehaltenen Anteil der Entschädigung, wenn die Arbeiten durch die Ge-
meinde ausgeführt wurden; der zurückbehaltene Betrag wird sodann bis zur 
Höhe der tatsächlichen Kosten der Gemeinde ausbezahlt.

Art. 125 Verjährung

Jeder Entschädigungsanspruch verjährt innert fünf Jahren ab Zeitpunkt des 
Schadenereignisses.

c) si les tiers intéressés donnent leur accord écrit en cas de non-reconstruction, 
de reconstruction pour une valeur inférieure à la valeur précédente ou de 
reconstruction en un autre endroit.

3 A la demande des architectes, ingénieur-e-s, entrepreneurs et entrepreneuses 
ou artisans et artisanes occupés à la reconstruction ou s’il apparaît que le ou 
la propriétaire n’affectera pas à la remise en état de son bâtiment le montant 
de l’indemnité prévu à cet effet, ce montant est consigné sur un compte de 
construction auprès d’une banque.

Art. 122 b) Tiers intéressés

Dans les autres cas, l’indemnité sert d’abord à dédommager les tiers intéressés, 
selon leur rang, dans la mesure du préjudice que leur cause le fait que le bâti-
ment n’est pas reconstruit ou ne l’est que pour une valeur inférieure.

Art. 123 Conditions et moment du paiement
1 Suivant l’importance du sinistre, l’Etablissement procédera au versement 
d’acomptes en fonction de l’évolution des travaux de reconstruction ou procé-
dera à des versements sur la base de factures acquittées par le ou la propriétaire.
2 Les dispositions d’exécution de la présente loi précisent les moments auxquels 
les acomptes sont payés et les versements, effectués.

Art. 124 Non-reconstruction ou reconstruction sur un autre emplacement
1 En cas de non-reconstruction ou de reconstruction sur un autre emplacement, 
l’Etablissement retient, jusqu’à complet déblaiement des restes, une fraction 
de l’indemnité pouvant aller jusqu’à 20% du dommage. A défaut d’exécution 
dans un délai fixé par l’Etablissement, la commune peut se substituer au ou à 
la propriétaire et faire exécuter les travaux.
2 Le ou la propriétaire perd toute prétention sur la fraction de l’indemnité rete-
nue si les travaux sont exécutés par la commune; la retenue est alors versée à 
cette dernière, jusqu’à concurrence des frais effectifs.

Art. 125 Prescription

Toute prétention à indemnité se prescrit par cinq ans dès la date du sinistre.
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Höhe der tatsächlichen Kosten der Gemeinde ausbezahlt.

Art. 125 Verjährung

Jeder Entschädigungsanspruch verjährt innert fünf Jahren ab Zeitpunkt des 
Schadenereignisses.

c) si les tiers intéressés donnent leur accord écrit en cas de non-reconstruction, 
de reconstruction pour une valeur inférieure à la valeur précédente ou de 
reconstruction en un autre endroit.

3 A la demande des architectes, ingénieur-e-s, entrepreneurs et entrepreneuses 
ou artisans et artisanes occupés à la reconstruction ou s’il apparaît que le ou 
la propriétaire n’affectera pas à la remise en état de son bâtiment le montant 
de l’indemnité prévu à cet effet, ce montant est consigné sur un compte de 
construction auprès d’une banque.

Art. 122 b) Tiers intéressés

Dans les autres cas, l’indemnité sert d’abord à dédommager les tiers intéressés, 
selon leur rang, dans la mesure du préjudice que leur cause le fait que le bâti-
ment n’est pas reconstruit ou ne l’est que pour une valeur inférieure.

Art. 123 Conditions et moment du paiement
1 Suivant l’importance du sinistre, l’Etablissement procédera au versement 
d’acomptes en fonction de l’évolution des travaux de reconstruction ou procé-
dera à des versements sur la base de factures acquittées par le ou la propriétaire.
2 Les dispositions d’exécution de la présente loi précisent les moments auxquels 
les acomptes sont payés et les versements, effectués.

Art. 124 Non-reconstruction ou reconstruction sur un autre emplacement
1 En cas de non-reconstruction ou de reconstruction sur un autre emplacement, 
l’Etablissement retient, jusqu’à complet déblaiement des restes, une fraction 
de l’indemnité pouvant aller jusqu’à 20% du dommage. A défaut d’exécution 
dans un délai fixé par l’Etablissement, la commune peut se substituer au ou à 
la propriétaire et faire exécuter les travaux.
2 Le ou la propriétaire perd toute prétention sur la fraction de l’indemnité rete-
nue si les travaux sont exécutés par la commune; la retenue est alors versée à 
cette dernière, jusqu’à concurrence des frais effectifs.

Art. 125 Prescription

Toute prétention à indemnité se prescrit par cinq ans dès la date du sinistre.

KAPITEL 7 

Sonderbestimmungen, Rechtsmittel und Strafbestimmungen

1. ABSCHNITT 

Besondere Bestimmungen

Art. 126

Die KGV ist der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen un-
terstellt, ausser was die Wertsteigerung ihres finanziellen Vermögens betrifft.

2. ABSCHNITT 

Rechtsmittel

Art. 127 Allgemein

Entscheide, die in Anwendung dieses Gesetzes getroffen werden, können ge-
mäss Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege angefochten werden.

Art. 128 Vorherige Einsprache
1 Gegen Entscheide der Direktion und der Dienste kann jedoch zunächst Ein-
sprache im Sinne von Artikel 103 des Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die 
Verwaltungsrechtspflege (VRG) erhoben werden.
2 Zuständig für die Entscheide über Einsprachen ist der Verwaltungsrat.
3 Das Einspracheverfahren läuft gemäss Artikel 103 Abs. 3 VRG ab.

3. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen

Art. 129 Widerhandlungen
1 Widerhandlungen gegen dieses Gesetz und die Ausführungsbestimmungen 
werden mit einer Busse von 50 bis 2000 Franken bestraft.
2 Wer den Feuerwehrdienst verweigert, wird mit einer Busse von 50 bis 500 Fran-
ken bestraft.

CHAPITRE 7 

Dispositions particulières, voies de droit et dispositions pénales

SECTION 1 

Dispositions particulières

Art. 126

L’Etablissement est soumis à la législation en matière de marchés publics, sauf 
pour ce qui est de la valorisation de son patrimoine financier.

SECTION 2 

Voies de droit

Art. 127 En général

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours 
conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 128 Réclamation préalable
1 Toutefois, les décisions de la direction et des services sont d’abord sujettes à 
réclamation au sens de l’article 103 du code du 23 mai 1991 de procédure et de 
juridiction administrative (CPJA).
2 L’autorité compétente pour connaître de la réclamation est le conseil d’admi-
nistration.
3 La procédure de réclamation est régie par l’article 103 al. 3 CPJA.

SECTION 3 

Dispositions pénales

Art. 129 Contraventions
1 Est puni-e d’une amende de 50 à 2000 francs celui ou celle qui contrevient 
aux dispositions de la présente loi ou des dispositions d’exécution.
2 Est puni-e d’une amende de 50 à 500 francs celui ou celle qui refuse de servir 
dans un corps de sapeurs-pompiers.



3 Anstifterinnen und Anstifter, Mittäterinnen und Mittäter machen sich wie 
eine Täterin oder ein Täter strafbar.

Art. 130 Verfahren

Die Busse wird der Oberamtsperson nach dem Justizgesetz ausgesprochen.

KAPITEL 8 

Schlussbestimmungen

Art. 131 Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden:

a) das Gesetz vom 12. November 1964 betreffend die Feuerpolizei und den 
Schutz gegen Elementarschäden (SGF 731.0.1);

b) das Gesetz vom 6. Mai 1965 über die Versicherung der Gebäude gegen 
Brand und andere Schäden (SGF 732.1.1).

Art. 132 Übergangsrecht
1 Die Verpflichtungen der KGV und der Eigentümerinnen und Eigentümer 
gemäss Kapitel 6 «Gebäudeversicherung» werden nach dem Recht geregelt, 
unter dem sie entstanden sind.
2 Die Versicherungswerte, die gemäss altem Gesetz gelten, bleiben in Kraft 
bis zu einer Neuschätzung; sie sind ebenfalls massgebend für die Ermittlung 
des Neuwerts.

Art. 133 Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

3 L’instigateur ou l’instigatrice et le ou la complice sont punissables comme 
l’auteur-e de l’infraction.

Art. 130 Procédure

L’amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

CHAPITRE 8 

Dispositions finales

Art. 131 Abrogations

Sont abrogées:

a) la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les 
éléments naturels (RSF 731.0.1);

b) la loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les 
autres dommages (RSF 732.1.1).

Art. 132 Droit transitoire
1 Les obligations de l’Etablissement et des propriétaires concernant le Chapitre 
6 «Assurance immobilière» se règlent d’après le droit sous le régime duquel 
elles ont pris naissance.
2 Les valeurs d’assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le de-
meurent jusqu’à une nouvelle estimation; elles font également règle pour éta-
blir la valeur à neuf.

Art. 133 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.


