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Loi

du 

modifiant la loi sur les forêts et la protection 
contre les catastrophes naturelles

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les modifications du 16 mars 2012 et du 18 mars 2016 de la loi fédérale du 
4 octobre 1991 sur les forêts;

Vu les modifications du 14 juin 2013 et du 17 août 2016 de son ordonnance 
d’exécution du 30 novembre 1992;

Vu le message 2014-DIAF-67 du Conseil d’Etat du 17 avril 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RSF 921.1) est modifiée comme il suit:

Art. 1 al. 2 let. a

[2 Elle [la présente loi] vise également:]

a) à favoriser une gestion optimale des forêts garantissant que celles-ci 
remplissent durablement leurs fonctions, notamment protectrice, 
sociale et économique;

Art. 6 al. 1
1 La Direction en charge des forêts et des mesures contre les catastrophes 
naturelles (ci-après: la Direction), par son service compétent dans 
ces domaines (ci-après: le Service), est chargée de l’exécution de la 
présente loi.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über den Wald 
und den Schutz vor Naturereignissen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Änderungen vom 16. März 2012 und vom 18. März 2016 des 
Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald;

gestützt auf die Änderungen vom 14. Juni 2013 und vom 17. August 2016 seiner 
Vollzugsverordnung vom 30. November 1992;

nach Einsicht in die Botschaft 2014-DIAF-67 des Staatsrats vom 17. April 2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 2. März 1999 über den Wald und den Schutz vor Naturereig-
nissen (SGF 921.1) wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 2 Bst. a

[2 Es [dieses Gesetz] soll ausserdem:]

a) eine optimale Bewirtschaftung des Waldes begünstigen, damit 
dieser namentlich seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen 
nachhaltig erfüllen kann;

Art. 6 Abs. 1
1 Die Direktion, die für den Wald und die Massnahmen gegen Nature-
reignisse zuständig ist (die Direktion), vollzieht dieses Gesetz über ihr 
für diese Bereiche zuständiges Amt (das Amt).



Art. 6a (nouveau) Commission consultative pour la forêt
1 Une commission consultative pour la forêt (ci-après: la Commission) 
est instituée. Elle est composée de neuf à quinze membres représentant 
les milieux concernés.
2 La Commission donne son avis sur les questions de portée générale 
concernant la politique forestière, en particulier sur le suivi de la mise 
en œuvre de la planification directrice des forêts (art. 51a) et sur les 
projets législatifs relevant de sa compétence.
3 Elle est rattachée administrativement à la Direction et est présidée 
par le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice 
concerné-e.

Art. 9 al. 2 et 3
2 Chaque arrondissement est dirigé par un ou une chef-fe d’arrondisse-
ment forestier.
3 Le ou la chef-fe d’arrondissement forestier dirige, en collaboration avec 
les autorités concernées, les affaires forestières de l’arrondissement. Il 
ou elle peut être chargé-e de tâches particulières.

Art. 10  Triages forestiers et unités de gestion 
a) Triages forestiers

1 Les arrondissements forestiers sont divisés en triages forestiers (ci-
après: les triages).
2 La délimitation des triages est fixée par le Service. Elle tient compte, 
dans la mesure du possible, des limites des unités de gestion. Un triage 
peut couvrir tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs unités de 
gestion.
3 Les tâches d’autorité sont réparties entre un ou plusieurs forestiers 
ou forestières de triage selon une organisation territoriale ou selon le 
domaine de compétence.

Art. 11 b) Unités de gestion
1 Les propriétaires de forêts publiques s’organisent en unités de gestion 
rationnelles. La délimitation des unités de gestion est fixée d’un commun 
accord entre les propriétaires des forêts publiques et le Service. Au besoin, 
la Direction tranche.

Art. 6a (neu) Konsultativkommission für den Wald
1 Es wird eine Konsultativkommission für den Wald (die Kommission) 
eingesetzt. Ihr gehören 9 bis 15 Mitgliedern an, welche die betroffenen 
Kreise vertreten.
2 Die Kommission nimmt Stellung zu Fragen allgemeiner Tragweite zur 
Waldpolitik, insbesondere zur Kontrolle der Umsetzung der Waldricht-
planung (Art. 51a) und zu Gesetzgebungsprojekten, die in ihre Zustän-
digkeit fallen.
3 Sie ist der Direktion administrativ zugewiesen und wird von der be-
treffenden Direktionsvorsteherin oder dem betreffenden Direktionsvor-
steher präsidiert.

Art. 9 Abs. 2 und 3
2 Jeder Forstkreis wird von einer Forstkreisleiterin oder einem Forst-
kreisleiter geleitet.
3 Die Forstkreisleiterin oder der Forstkreisleiter leitet die forstlichen An-
gelegenheiten des Kreises in Zusammenarbeit mit den betroffenen Be-
hörden. Sie oder er kann mit besonderen Aufgaben beauftragt werden.

Art. 10  Forstreviere und Betriebseinheiten 
a) Forstreviere

1 Die Forstkreise sind in Forstreviere (die Reviere) unterteilt.
2 Die Grenzen der Reviere werden vom Amt festgelegt. Soweit möglich 
berücksichtigt es die Grenzen der Betriebseinheiten. Ein Revier kann 
das ganze Gebiet oder einen Teil des Gebiets einer oder mehrerer Be-
triebseinheiten abdecken.
3 Die hoheitlichen Aufgaben werden aufgrund der territorialen Orga-
nisation oder nach Kompetenzbereich zwischen einer oder einem oder 
mehreren Revierförsterinnen oder Revierförstern aufgeteilt.

Art. 11 b) Betriebseinheiten
1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer von öffentlichen Wäldern or-
ganisieren sich in rationellen Betriebseinheiten. Die Grenzen der Be-
triebseinheiten werden in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den 
Eigentümerinnen und Eigentümern der öffentlichen Wälder und dem 
Amt festgelegt. Gegebenenfalls entscheidet die Direktion.
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2 Les propriétaires des forêts publiques qui forment l’unité de gestion 
se donnent une organisation juridique appropriée. Le Conseil d’Etat 
édicte les prescriptions minimales et règle la participation de l’Etat au 
coût des tâches exécutées par l’unité de gestion et incombant au canton 
de par la législation fédérale.
3 L’unité de gestion favorise l’intégration des propriétaires de forêts 
privées.

Art. 12 c) Forestier ou forestière de triage

Le forestier ou la forestière de triage est engagé-e par l’Etat, par un ou 
une autre propriétaire de forêt publique ou par une unité de gestion. 
Dans sa fonction de forestier ou de forestière de triage, il ou elle est 
subordonné-e au ou à la chef-fe d’arrondissement.

Art. 15a (nouveau) Garantie financière
1 Pour garantir l’exécution des obligations liées à l’application de la 
présente loi, le Service peut exiger des garanties.
2 Le règlement d’exécution en détermine les modalités de perception.

Art. 18  [Défrichement] 
b) Procédure

1 La demande de défrichement doit être mise à l’enquête publique 
simultanément à l’acte qui lance la procédure décisive et durant trente 
jours.
2 Toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection et toute autre 
personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit 
de recourir peuvent former opposition pendant la durée de l’enquête 
publique par dépôt d’un mémoire motivé auprès de l’autorité ou de 
l’organe chargé de la publication.
3 Les avis des services intéressés et de la commune concernée sont 
versés au dossier d’enquête.
4 L’autorité de décision se prononce sur la demande de défrichement et 
statue sur les oppositions.

2 Die Eigentümerinnen und Eigentümer der öffentlichen Wälder, die 
eine Betriebseinheit bilden, geben sich eine geeignete rechtliche Orga-
nisation. Der Staatsrat erlässt Mindestvorschriften und regelt die Be-
teiligung des Staates an den Kosten der von der Betriebseinheit wahr-
genommenen Aufgaben, für die aufgrund der Bundesgesetzgebung der 
Kanton zuständig ist.
3 Die Betriebseinheit fördert die Aufnahme von Privatwaldeigentü-
merinnen und -eigentümern.

Art. 12 c) Revierförsterin oder Revierförster

Die Revierförsterinnen und -förster werden vom Staat, von einer ande-
ren Eigentümerin einem anderen Eigentümer von öffentlichem Wald 
oder von einer Betriebseinheit angestellt. In ihrer Funktion als Re-
vierförsterinnen und -förster sind sie der Leiterin oder dem Leiter des 
Forstkreises unterstellt.

Art. 15a (neu) Finanzielle Sicherheiten
1 Um die Wahrnehmung der Pflichten in Zusammenhang mit der An-
wendung dieses Gesetzes zu garantieren, kann das Amt Sicherheiten 
verlangen.
2 Im Ausführungsreglement werden die Bezugsmodalitäten geregelt.

Art. 18  [Rodung] 
b) Verfahren

1 Das Gesuch um Rodungsbewilligung muss gleichzeitig mit der Akte, 
die das massgebliche Verfahren lanciert, und während 30 Tagen öffent-
lich aufgelegt werden.
2 Jede Person, die ein schutzwürdiges Interesse nachweist, und jede an-
dere Person, Organisation oder Behörde, die das Gesetz als beschwer-
deberechtigt anerkennt, kann während der Auflage mit einer begründe-
ten Eingabe bei der Behörde oder dem Organ, das mit der Veröffentli-
chung beauftragt ist, Einsprache erheben.
3 Die Stellungnahmen der interessierten Dienststellen und der betroffe-
nen Gemeinde werden dem Dossier für die öffentliche Auflage beigelegt.
4 Die verfügende Behörde entscheidet über das Rodungsgesuch und die 
Einsprachen.



5 Le règlement d’exécution fixe les modalités de la procédure d’octroi 
de l’autorisation de défrichement en l’absence de procédure décisive 
ainsi que les modalités par lesquelles la coordination des procédures 
est assurée.

Art. 19 c) Compensation en nature
1 Sur réquisition du Service, une mention relative à l’obligation de compen-
ser le défrichement en nature au sens de l’article 7 de la loi fédérale sur 
les forêts est inscrite au registre foncier aux frais du ou de la bénéficiaire, 
sur toutes les parcelles concernées par la compensation du défrichement.
2 Lorsque la mesure de compensation est effective, le Service peut faire 
radier la mention au registre foncier.

Art. 21  Constatation de la nature forestière 
a) Constatation d’office

1 La Direction détermine les limites forestières statiques sur l’ensemble 
du territoire du canton.
2 Elle procède en principe à cette délimitation dans le cadre de la 
mensuration officielle, de la mise à jour de celle-ci ou dans le cadre de 
la révision générale ou de la modification du plan d’aménagement local.

Art. 22 b) Constatation sur demande
1 La Direction constate, sur demande de toute personne justifiant d’un 
intérêt digne de protection, la nature forestière d’un bien-fonds.
2 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande de 
défrichement, la compétence en revient à l’autorité habilitée à consentir 
au défrichement.
3 La délimitation des forêts entraîne la mise à jour du plan d’affectation au 
sens de la législation sur l’aménagement du territoire et les construc tions.

Art. 22a (nouveau) c) Procédure
1 Le Service met la constatation à l’enquête publique dans la Feuille 
officielle pendant trente jours.
2 Une opposition peut être déposée par un mémoire motivé auprès du 
Service pendant la durée de l’enquête publique. La qualité pour faire 
opposition est régie par l’article 84 de la loi du 2 décembre 2008 sur 
l’aménagement du territoire et les constructions.

5 In Ermangelung eines massgeblichen Verfahrens werden im Ausfüh-
rungsreglement die Modalitäten für das Verfahren zur Erteilung der 
Rodungsbewilligung und diejenigen, welche die Koordination der Ver-
fahren gewährleisten, festgelegt.

Art. 19 c) Realersatz
1 Auf Antrag des Amts wird die Pflicht zum Realersatz nach Artikel 7 
des Bundesgesetzes über den Wald für alle vom Rodungsersatz betrof-
fenen Parzellen auf Kosten der begünstigten Person im Grundbuch an-
gemerkt.
2 Ist die Ersatzmassnahme ergriffen worden, so kann das Amt die An-
merkung im Grundbuch löschen lassen.

Art. 21  Waldfeststellung 
a) Von Amtes wegen

1 Die Direktion legt die statischen Waldgrenzen für das ganze Kantons-
gebiet fest.
2 Grundsätzlich legt sie diese Grenzen im Rahmen der amtlichen Ver-
messung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision 
oder Änderung des Ortsplans fest.

Art. 22 b) Feststellung auf Antrag
1 Die Direktion stellt auf Antrag jeder Person, die ein schutzwürdiges 
Interesse nachweist, fest, ob ein Grundstück Wald ist.
2 Ist die Waldfeststellung mit einem Rodungsgesuch verbunden, so ist 
die Behörde zuständig, die zur Bewilligung der Rodung befugt ist.
3 Die Festlegung der Waldgrenzen führt zu einer Aktualisierung des 
Nutzungsplans im Sinne der Raumplanungs- und Baugesetzgebung.

Art. 22a (neu) c) Verfahren
1 Das Amt legt die Feststellung im Amtsblatt des Kantons Freiburg 
während 30 Tagen öffentlich auf.
2 Während der Auflage kann mit einer begründeten Eingabe beim Amt 
Einsprache erhoben werden. Die Einsprachebefugnis wird in Artikel 84 
des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 geregelt.
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3 L’autorité compétente statue sur les oppositions et se prononce sur la 
constatation de la nature forestière. Le règlement d’exécution précise la 
forme de la décision de constatation.
4 Les frais de la procédure de constatation sont, le cas échéant, mis à la 
charge du requérant ou de la requérante.

Art. 22b (nouveau)  d) Cadastre des restrictions de droit public 
à la propriété foncière

La délimitation des forêts figure au cadastre des restrictions de droit 
public à la propriété foncière.

Art. 23 titre médian et al. 2

e) Abornement
2 Les frais d’abornement sont supportés par le requérant ou la requérante.

Art. 26 Distance par rapport à la forêt
1 Aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt 
permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de 
la forêt.
2 Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente pour 
autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à 
la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l’avis 
préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée.
3 L’autorité tient compte des inconvénients éventuels pour l’exploitation 
de la forêt, pour la sécurité et la salubrité des constructions et des 
installations ainsi que pour les fonctions protectrice et sociale de la 
forêt.
4 L’octroi d’une dérogation à la distance minimale est, dans les limites 
du droit fédéral, subordonné aux conditions suivantes, qui font l’objet 
d’une mention au registre foncier:

a) la signature, par le ou la propriétaire du fonds bénéficiaire, d’une 
décharge de responsabilité pour le préjudice qu’il ou elle pourrait 
subir du fait de chutes d’arbres ou de parties d’arbres;

3 Die zuständige Behörde entscheidet über die Einsprachen und die 
Waldfeststellung. Die Form der Feststellungsverfügung wird im Aus-
führungsreglement präzisiert.
4 Die Kosten des Feststellungsverfahrens gehen gegebenenfalls zu Las-
ten der antragstellenden Person.

Art. 22b (neu)  d) Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen

Die Festlegung der Waldgrenzen wird im Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen aufgeführt.

Art. 23 Artikelüberschrift und Abs. 2

e) Vermarkung
2 Die Vermarkungskosten gehen zu Lasten der antragstellenden Person.

Art. 26 Waldabstand
1 Die Errichtung von nichtforstlichen Bauten und Anlagen sowie stän-
dige oder vorübergehende Ablagerungen im Abstand von weniger als 
20 m vom Waldrand sind verboten.
2 Die für die Baubewilligung zuständige Behörde kann Ausnahmen 
bewilligen. Das Gesuch um Abweichung ist dem Baubewilligungsge-
such zusammen mit der vorgängigen Stellungnahme der betroffenen 
Waldeigentümerinnen oder -eigentümer beizulegen.
3 Die Behörde berücksichtigt die allfälligen Nachteile für die Nutzung 
des Waldes, die Sicherheit und Hygiene der Bauten und Anlagen und 
die Schutz- und Wohlfahrtsfunktion des Waldes.
4 Die Gewährung einer Abweichung vom Mindestabstand untersteht 
innerhalb der Grenzen des Bundesrechts den folgenden Bedingungen, 
die im Grundbuch vermerkt sind:

a) Die Eigentümerin oder der Eigentümer des begünstigten Grund-
stücks unterzeichnet eine Erklärung, wonach sie oder er auf die 
Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen für Schäden verzich-
tet, die durch das Umstürzen von Bäumen oder Teilen von Bäumen 
entstehen könnten.



b) l’obligation, pour le ou la propriétaire du fonds bénéficiaire, de 
prendre en charge tout ou partie des frais d’entretien de la partie de 
la lisière de forêt concernée.

Art. 30 al. 2 (nouveau)
2 Dans le but de favoriser la mobilité douce et la pratique du cyclisme 
en forêt, là où les intérêts des autres fonctions de la forêt le permettent, 
le Service peut autoriser l’aménagement de parcours cyclables dans 
le cadre d’itinéraires de mobilité douce, de réseaux touristiques ou 
sportifs officiels dans ou traversant les forêts.

[SECTION 4 
Protection des forêts contre d’autres atteintes]

Art. 30a (nouveau) Atteintes portées au sol

Quiconque construit une installation en forêt ou exploite une forêt est 
tenu de respecter les prescriptions prévues par l’ordonnance fédérale 
sur les atteintes portées aux sols.

Art. 36 al. 1
1 L’Etat veille, par des mesures appropriées, à l’amélioration et au 
maintien du rôle protecteur de la forêt, à la sécurité de la population et 
des biens de valeur notable.

Art. 37 al. 1, 1re phr., et 2, 3e phr.
1 Remplacer le mot «lutte» par «prévention».
2 (…). Il [le Service] collabore à l’établissement et à la mise à jour des 
cartes de dangers naturels.

Art. 38 al. 2 et al. 3 à 6 (nouveaux)
2 Les communes exécutent les mesures appropriées destinées à protéger 
contre les dangers naturels la population et les biens d’une valeur 
notable situés dans les secteurs bâtis.

b) Die Eigentümerin oder der Eigentümer des begünstigten Grund-
stücks ist verpflichtet, die Unterhaltkosten des Waldrandabschnitts, 
welcher von der Abstandreduktion betroffen ist, vollständig oder teil-
weise zu tragen.

Art. 30 Abs. 2 (neu)
2 Zur Förderung der sanften Mobilität und der Ausübung des Radsports 
im Wald kann das Amt da, wo es die übrigen Funktionen des Waldes 
erlauben, die Anlage von Radwegen im Rahmen von offiziellen Lang-
samverkehrsrouten, Tourismus- oder Sportnetzen im oder durch den 
Wald bewilligen.

[4. ABSCHNITT 
Schutz vor anderen Beeinträchtigungen]

Art. 30a (neu) Bodenbelastung

Wer eine forstliche Anlage erstellt oder den Wald bewirtschaftet ist 
verpflichtet, die Vorschriften der Bundesverordnung über Belastungen 
des Bodens einzuhalten.

Art. 36 Abs. 1
1 Der Staat sorgt mit geeigneten Massnahmen für die Verbesserung und 
Erhaltung der Schutzfunktion des Waldes sowie für die Sicherheit der 
Menschen und erheblicher Sachwerte.

Art. 37 Abs. 1, 1. Satz, und 2, 3. Satz
1 Den Ausdruck «Bekämpfung der» durch «Verhütung von» ersetzen.
2 (…). Es [das Amt] wirkt bei der Erstellung und der Nachführung der 
Naturgefahrenkarten mit.

Art. 38 Abs. 2 und Abs. 3–6 (neu)
2 Die Gemeinden ergreifen die geeigneten Massnahmen, um Menschen 
und erhebliche Sachwerte in bebauten Gebieten vor Naturgefahren zu 
schützen.
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Wer eine forstliche Anlage erstellt oder den Wald bewirtschaftet ist 
verpflichtet, die Vorschriften der Bundesverordnung über Belastungen 
des Bodens einzuhalten.

Art. 36 Abs. 1
1 Der Staat sorgt mit geeigneten Massnahmen für die Verbesserung und 
Erhaltung der Schutzfunktion des Waldes sowie für die Sicherheit der 
Menschen und erheblicher Sachwerte.

Art. 37 Abs. 1, 1. Satz, und 2, 3. Satz
1 Den Ausdruck «Bekämpfung der» durch «Verhütung von» ersetzen.
2 (…). Es [das Amt] wirkt bei der Erstellung und der Nachführung der 
Naturgefahrenkarten mit.

Art. 38 Abs. 2 und Abs. 3–6 (neu)
2 Die Gemeinden ergreifen die geeigneten Massnahmen, um Menschen 
und erhebliche Sachwerte in bebauten Gebieten vor Naturgefahren zu 
schützen.

3 En principe, la commune concernée prend en charge le coût de ces 
mesures; elle peut demander une participation aux tiers qui en tirent un 
avantage particulier. Dans les cas qui ne sont pas soumis à la législation 
sur les améliorations foncières, les articles 102 et 103 de la loi du 2 
décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
sont applicables par analogie.
4 En cas de danger imminent, les communes peuvent prendre des 
mesures de restriction de droit d’accès.
5 Le Service contrôle et coordonne l’exécution de ces tâches.
6 Les autorités cantonales et communales peuvent accéder aux fonds de 
tiers pour contrôler et entretenir les installations de protection contre 
les dangers naturels. Au besoin, elles peuvent requérir l’intervention 
du préfet.

Art. 43 al. 3

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 46 al. 2 let. b et c

[2 Elle [la planification forestière] comprend:]

b) la planification directrice des forêts;

c) les plans de gestion.

Art. 47 al. 1, 2e phr.
1 (…). Ils [les documents de base] portent notamment sur les conditions 
de station, les fonctions de la forêt, la desserte ainsi que sur les dangers 
naturels et les données relatives à la protection de la nature.

Art. 48  Planification directrice des forêts 
a) Buts et contenu

1 Remplacer les mots «Le plan forestier régional» par «La planification 
directrice des forêts».
2 Remplacer le pronom «Il» par «Elle».

Art. 49 al. 1

Remplacer les mots «plan forestier régional» par «planification directrice 
des forêts».

3 Grundsätzlich übernimmt die betreffende Gemeinde die Kosten für 
diese Massnahmen; sie kann von den Drittpersonen, die einen beson-
deren Vorteil daraus ziehen, eine Beteiligung verlangen. Bei Fällen, 
die nicht der Gesetzgebung über die Bodenverbesserungen unterstehen, 
gelten die Artikel 102 und 103 des Raumplanungs- und Baugesetzes 
vom 2. Dezember 2008 sinngemäss.
4 Bei unmittelbar drohender Gefahr können die Gemeinden Massnah-
men ergreifen, um das Zugangsrecht zu beschränken.
5 Das Amt kontrolliert und koordiniert die Ausführung dieser Aufgaben.
6 Die Kantons- und Gemeindebehörden haben Zutritt zu Grundstücken 
Dritter, um Anlagen zum Schutz vor Naturgefahren zu kontrollieren 
und zu unterhalten. Wenn nötig können sie die Intervention der Ober-
amtsperson anfordern.

Art. 43 Abs. 3 (betrifft nur den deutschen Text)

Den Ausdruck «Buchhaltungsbelegen» durch «Buchungsbelegen» er-
setzen.

Art. 46 Abs. 2 Bst. b und c

[2 Sie [die forstliche Planung] umfasst:]

b) die Waldrichtplanung;

c) die Betriebspläne.

Art. 47 Abs. 1, 2. Satz
1 (…). Sie [die Planungsgrundlagen] betreffen insbesondere die Stand-
ortbedingungen, die Waldfunktionen, die Erschliessung, die Naturge-
fahren und die Angaben in Bezug auf den Naturschutz.

Art. 48  Waldrichtplanung 
a) Zweck und Inhalt

1 Den Ausdruck «den regionalen Waldentwicklungsplan» durch «die 
Waldrichtplanung» ersetzen.
2 Den Ausdruck «Er» durch «Sie» ersetzen.

Art. 49 Abs. 1

Den Ausdruck «des regionalen Waldentwicklungsplans» durch «der 
Waldrichtplanung» ersetzen.



Art. 50 al. 1, 2 et 4
1 Remplacer les mots «projet de plan» par «projet de planification 
directrice des forêts».
2 Remplacer les mots «projet de plan» par «projet de planification 
directrice des forêts» et les mots «deux mois» par «trois mois».
4 Au terme de la procédure de consultation, le Service établit le projet 
définitif de planification directrice des forêts.

Art. 51 al. 1 et 2
1 Remplacer les mots «le plan forestier régional» par «la planification 
directrice des forêts».
2 Remplacer les mots «Le plan forestier régional» par «La planification 
directrice des forêts».

Art. 51a (nouveau) e) Suivi de la mise en œuvre

La Commission est l’organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la 
planification directrice des forêts.

Art. 52 f) Modification

La planification directrice des forêts est adaptée chaque fois que les 
circonstances l’exigent. Elle est soumise à révision tous les vingt-cinq 
ans au moins.

Art. 53 titre médian (ne concerne que le texte français),  
al. 1 et al. 3 (nouveau)

Plan de gestion
a) Buts et contenu
1 Remplacer les mots «plan de gestion forestière» par «plan de gestion» 
et les mots «unité de gestion forestière» par «unité de gestion».
3 Il [le plan de gestion] tient compte des objectifs de la planification 
directrice des forêts.

Art. 54 b) Elaboration
1 Le ou la propriétaire de forêt publique élabore un plan de gestion pour 
sa forêt. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions pour les petites 
surfaces.

Art. 50 Abs. 1, 2 und 4
1 Den Ausdruck «Entwurf des Plans» durch «Entwurf der Waldricht-
planung» ersetzen.
2 Den Ausdruck «Entwurf des Plans» durch «Entwurf der Waldricht-
planung» und den Ausdruck «zweimonatigen» durch «dreimonatigen» 
ersetzen.
4 Nach der Vernehmlassung erstellt das Amt den endgültigen Entwurf 
der Waldrichtplanung.

Art. 51 Abs. 1 und 2
1 Den Ausdruck «den regionalen Waldentwicklungsplan» durch «die 
Waldrichtplanung» ersetzen.
2 Den Ausdruck «Der Waldentwicklungsplan» durch «Die Waldricht-
planung» ersetzen.

Art. 51a (neu) e) Kontrolle der Umsetzung

Die Kommission ist mit der Kontrolle der Umsetzung der Waldricht-
planung beauftragt.

Art. 52 f) Änderung

Die Waldrichtplanung wird angepasst, sobald es die Umstände erfor-
dern. Sie wird mindestens alle 25 Jahre überprüft.

Art. 53 Artikelüberschrift, Abs. 1 und Abs. 3 (neu)

Artikelüberschrift: betrifft nur den französischen Text
1 Den Ausdruck «des Forstbetriebs» durch «der Betriebseinheit» und 
den Ausdruck «dessen» durch «deren» ersetzen.
3 Er [der Betriebsplan] berücksichtigt die Ziele der Waldrichtplanung.

Art. 54 b) Erstellung
1 Die Eigentümerin oder der Eigentümer von öffentlichem Wald erstellt 
einen Betriebsplan für ihren oder seinen Wald. Der Staatsrat kann für 
kleine Flächen Ausnahmen vorsehen.
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La planification directrice des forêts est adaptée chaque fois que les 
circonstances l’exigent. Elle est soumise à révision tous les vingt-cinq 
ans au moins.

Art. 53 titre médian (ne concerne que le texte français),  
al. 1 et al. 3 (nouveau)

Plan de gestion
a) Buts et contenu
1 Remplacer les mots «plan de gestion forestière» par «plan de gestion» 
et les mots «unité de gestion forestière» par «unité de gestion».
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directrice des forêts.

Art. 54 b) Elaboration
1 Le ou la propriétaire de forêt publique élabore un plan de gestion pour 
sa forêt. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions pour les petites 
surfaces.

Art. 50 Abs. 1, 2 und 4
1 Den Ausdruck «Entwurf des Plans» durch «Entwurf der Waldricht-
planung» ersetzen.
2 Den Ausdruck «Entwurf des Plans» durch «Entwurf der Waldricht-
planung» und den Ausdruck «zweimonatigen» durch «dreimonatigen» 
ersetzen.
4 Nach der Vernehmlassung erstellt das Amt den endgültigen Entwurf 
der Waldrichtplanung.

Art. 51 Abs. 1 und 2
1 Den Ausdruck «den regionalen Waldentwicklungsplan» durch «die 
Waldrichtplanung» ersetzen.
2 Den Ausdruck «Der Waldentwicklungsplan» durch «Die Waldricht-
planung» ersetzen.

Art. 51a (neu) e) Kontrolle der Umsetzung

Die Kommission ist mit der Kontrolle der Umsetzung der Waldricht-
planung beauftragt.

Art. 52 f) Änderung

Die Waldrichtplanung wird angepasst, sobald es die Umstände erfor-
dern. Sie wird mindestens alle 25 Jahre überprüft.

Art. 53 Artikelüberschrift, Abs. 1 und Abs. 3 (neu)

Artikelüberschrift: betrifft nur den französischen Text
1 Den Ausdruck «des Forstbetriebs» durch «der Betriebseinheit» und 
den Ausdruck «dessen» durch «deren» ersetzen.
3 Er [der Betriebsplan] berücksichtigt die Ziele der Waldrichtplanung.

Art. 54 b) Erstellung
1 Die Eigentümerin oder der Eigentümer von öffentlichem Wald erstellt 
einen Betriebsplan für ihren oder seinen Wald. Der Staatsrat kann für 
kleine Flächen Ausnahmen vorsehen.

2 Tout ou toute propriétaire de forêt privée peut élaborer un plan de 
gestion.
3 Lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige, le Service peut élaborer 
un plan de gestion pour les forêts privées.

Art. 55 c) Procédure d’approbation
1 Le Service approuve le plan de gestion, après avoir notamment vérifié 
sa compatibilité avec les objectifs de la planification directrice des 
forêts.
2 Le ou la propriétaire concerné-e supporte les frais d’élaboration du 
plan de gestion. Le Service participe à ces frais en fonction de l’intérêt 
public du plan de gestion. Il en supporte l’intégralité dans le cas de 
l’article 54 al. 3.

Art. 57 e) Modification

Le plan de gestion est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent. 
Il est soumis à révision tous les quinze ans au moins.

Art. 58 Mesures et surveillance
1 Le Service est compétent pour prendre les mesures prévues par la 
législation fédérale visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont 
causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui 
peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Le cas 
échéant, il peut ordonner l’exécution d’office de ces mesures.
2 Le Service et les propriétaires surveillent:

a) en forêt, l’état de santé des peuplements ainsi que l’apparition 
d’organismes nuisibles tels que parasites ou maladies;

b) hors des forêts, l’apparition d’organismes particulièrement dangereux 
pour les forêts.

3 Les propriétaires de forêts doivent prendre les mesures propres à 
empêcher la prolifération d’organismes nuisibles dans la mesure où la 
conservation et la stabilité des peuplements forestiers sont mises en 
péril.
4 Les détenteurs ou détentrices de végétaux et d’autres objets au sens de 
l’article 27a al. 3 de la loi fédérale sur les forêts sont tenus de prendre 
les mesures prescrites par la législation fédérale.

2 Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Privatwald können einen 
Betriebsplan erstellen.
3 Wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse dies erfordert, kann 
das Amt einen Betriebsplan für die Privatwälder erstellen.

Art. 55 c) Genehmigungsverfahren
1 Das Amt genehmigt den Betriebsplan, nachdem es namentlich seine 
Vereinbarkeit mit den Zielen der Waldrichtplanung überprüft hat.
2 Die betreffende Waldeigentümerin oder der betreffende Waldeigentü-
mer trägt die Kosten für die Erstellung des Betriebsplans. Das Amt be-
teiligt sich entsprechend dem öffentlichen Interesse des Betriebsplans 
an diesen Kosten. Es trägt die gesamten Kosten für die Erstellung des 
Betriebsplans im Falle von Artikel 54 Abs. 3.

Art. 57 e) Änderung

Der Betriebsplan wird angepasst, sobald es die Umstände erfordern. Er 
wird mindestens alle 15 Jahre überprüft.

Art. 58 Massnahmen und Aufsicht
1 Das Amt ergreift die in der Bundesgesetzgebung vorgesehenen Mass-
nahmen zur Verhütung und Behebung von Schäden, die durch Nature-
reignisse oder Schadorganismen verursacht werden und die den Wald 
in seinen Funktionen erheblich gefährden können. Es kann die Ausfüh-
rung dieser Massnahmen gegebenenfalls von Amtes wegen anordnen.
2 Das Amt und die Eigentümerinnen und Eigentümer überwachen:

a) im Wald den Gesundheitszustand der Bestände und das Auftreten 
von schädlichen Organismen wie Schädlingen oder Krankheiten;

b) ausserhalb der Wälder das Auftreten von für die Wälder besonders 
gefährlichen Organismen.

3 Die Waldeigentümerinnen und -eigentümer müssen die geeigneten 
Massnahmen treffen, um die Ausbreitung schädlicher Organismen zu 
verhindern, sofern die Erhaltung und die Stabilität der Waldbestände 
gefährdet sind.
4 Besitzerinnen und Besitzer von Pflanzen und weiteren Gegenständen 
im Sinne von Artikel 27a Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Wald 
sind verpflichtet, die in der Bundesgesetzgebung vorgeschriebenen 
Massnahmen zu treffen.



5 En cas d’apparition d’un foyer d’organismes nuisibles particulièrement 
dangereux pour les forêts, la Direction précise, au besoin, par voie 
d’ordonnance les mesures de lutte à prendre, les compétences 
d’exécution et le financement.
6 Les frais de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles 
particulièrement dangereux pour les forêts sont pris en charge par le 
canton, qui perçoit alors l’indemnisation fédérale prévue par l’article 
37b de la loi fédérale sur les forêts. Pour le reste, l’article 48a de ladite 
loi est applicable.

Art. 58a (nouveau) Changements climatiques

Le Service émet des recommandations sur la création et l’entretien de 
peuplements stables et diversifiés, aptes à résister aux changements 
climatiques.

Art. 61 al. 1, 2 et 4
1 L’Etat veille à la formation des forestiers et forestières, des forestiers-
bûcherons et forestières-bûcheronnes, des praticiens forestiers 
et praticiennes forestières ainsi qu’à la formation continue et au 
perfectionnement du personnel forestier.
2 Il organise des cours obligatoires de sensibilisation aux dangers des 
travaux forestiers pour la main-d’œuvre sans formation forestière, pour 
les agriculteurs et agricultrices et pour les autres propriétaires forestiers 
intéressés.
4 Abrogé

Art. 64 let. d et f et let. j (nouvelle)

[L’Etat peut octroyer des subventions pour les produits suivants, qui ne 
sont pas subventionnés par la Confédération:]

d) la réalisation et la remise en état périodique d’infrastructures 
forestières;

f) la planification et la réalisation des mesures répondant à l’article 38;

j) l’aménagement d’infrastructures en faveur de la mobilité douce.

Art. 64a

Remplacer les mots «les articles 64b à 64e» par «les articles 64b à 64f».

5 Taucht ein für die Wälder besonders gefährlicher Schadorganismus 
auf, so präzisiert die Direktion wenn nötig in einer Verordnung die 
Bekämpfungsmassnahmen, die Durchführungsbefugnisse und die Fi-
nanzierung.
6 Die Kosten für die Prävention und die Bekämpfung der für die Wälder 
besonders gefährlichen Schadorganismen werden vom Kanton über-
nommen, der die Abfindung des Bundes nach Artikel 37b des Bundes-
gesetzes über den Wald vorgesehene Abfindung des Bundes bezieht. Im 
Übrigen gilt Artikel 48a dieses Bundesgesetzes.

Art. 58a (neu) Klimawandel

Das Amt gibt Empfehlungen zur Schaffung und zum Unterhalt von 
diversifizierten und stabilen Waldbeständen ab, die dem Klimawandel 
standhalten können.

Art. 61 Abs. 1, 2 und 4
1 Der Staat sorgt für die Ausbildung der Försterinnen und Förster, der 
Forstwartinnen und Forstwarte und der Forstpraktikerinnen und Forst-
praktiker sowie für die Fort- und Weiterbildung des Forstpersonals.
2 Er organisiert obligatorische Kurse zur Sensibilisierung über die Ge-
fahren von forstlichen Arbeiten für die ungelernten Waldarbeiterinnen 
und Waldarbeiter, die Landwirtinnen und Landwirte und die übrigen 
interessierten Waldeigentümerinnen und -eigentümer.
4 Aufgehoben

Art. 64 Bst. d und f und Bst. j (neu)

[Der Staat kann für folgende Produkte, die vom Bund nicht finanziell 
unterstützt werden, Subventionen gewähren:]

d) die Erstellung und regelmässige Instandstellung forstlicher Infra-
strukturanlagen;

f) die Planung und Verwirklichung der Massnahmen gemäss Artikel 
38;

j) die Errichtung von Infrastrukturen für die sanfte Mobilität.

Art. 64a

Den Ausdruck «den Artikeln 64b–64e» durch «den Artikeln 64b–64f» 
ersetzen.



5 En cas d’apparition d’un foyer d’organismes nuisibles particulièrement 
dangereux pour les forêts, la Direction précise, au besoin, par voie 
d’ordonnance les mesures de lutte à prendre, les compétences 
d’exécution et le financement.
6 Les frais de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles 
particulièrement dangereux pour les forêts sont pris en charge par le 
canton, qui perçoit alors l’indemnisation fédérale prévue par l’article 
37b de la loi fédérale sur les forêts. Pour le reste, l’article 48a de ladite 
loi est applicable.

Art. 58a (nouveau) Changements climatiques

Le Service émet des recommandations sur la création et l’entretien de 
peuplements stables et diversifiés, aptes à résister aux changements 
climatiques.

Art. 61 al. 1, 2 et 4
1 L’Etat veille à la formation des forestiers et forestières, des forestiers-
bûcherons et forestières-bûcheronnes, des praticiens forestiers 
et praticiennes forestières ainsi qu’à la formation continue et au 
perfectionnement du personnel forestier.
2 Il organise des cours obligatoires de sensibilisation aux dangers des 
travaux forestiers pour la main-d’œuvre sans formation forestière, pour 
les agriculteurs et agricultrices et pour les autres propriétaires forestiers 
intéressés.
4 Abrogé

Art. 64 let. d et f et let. j (nouvelle)

[L’Etat peut octroyer des subventions pour les produits suivants, qui ne 
sont pas subventionnés par la Confédération:]

d) la réalisation et la remise en état périodique d’infrastructures 
forestières;

f) la planification et la réalisation des mesures répondant à l’article 38;

j) l’aménagement d’infrastructures en faveur de la mobilité douce.

Art. 64a

Remplacer les mots «les articles 64b à 64e» par «les articles 64b à 64f».

5 Taucht ein für die Wälder besonders gefährlicher Schadorganismus 
auf, so präzisiert die Direktion wenn nötig in einer Verordnung die 
Bekämpfungsmassnahmen, die Durchführungsbefugnisse und die Fi-
nanzierung.
6 Die Kosten für die Prävention und die Bekämpfung der für die Wälder 
besonders gefährlichen Schadorganismen werden vom Kanton über-
nommen, der die Abfindung des Bundes nach Artikel 37b des Bundes-
gesetzes über den Wald vorgesehene Abfindung des Bundes bezieht. Im 
Übrigen gilt Artikel 48a dieses Bundesgesetzes.

Art. 58a (neu) Klimawandel

Das Amt gibt Empfehlungen zur Schaffung und zum Unterhalt von 
diversifizierten und stabilen Waldbeständen ab, die dem Klimawandel 
standhalten können.

Art. 61 Abs. 1, 2 und 4
1 Der Staat sorgt für die Ausbildung der Försterinnen und Förster, der 
Forstwartinnen und Forstwarte und der Forstpraktikerinnen und Forst-
praktiker sowie für die Fort- und Weiterbildung des Forstpersonals.
2 Er organisiert obligatorische Kurse zur Sensibilisierung über die Ge-
fahren von forstlichen Arbeiten für die ungelernten Waldarbeiterinnen 
und Waldarbeiter, die Landwirtinnen und Landwirte und die übrigen 
interessierten Waldeigentümerinnen und -eigentümer.
4 Aufgehoben

Art. 64 Bst. d und f und Bst. j (neu)

[Der Staat kann für folgende Produkte, die vom Bund nicht finanziell 
unterstützt werden, Subventionen gewähren:]

d) die Erstellung und regelmässige Instandstellung forstlicher Infra-
strukturanlagen;

f) die Planung und Verwirklichung der Massnahmen gemäss Artikel 
38;

j) die Errichtung von Infrastrukturen für die sanfte Mobilität.

Art. 64a

Den Ausdruck «den Artikeln 64b–64e» durch «den Artikeln 64b–64f» 
ersetzen.

Art. 64e let. b

[L’Etat octroie des subventions pour des mesures améliorant la renta-
bilité de la gestion forestière:]

b) remplacer les mots «l’article 38a al. 1 let. a, b, et d de la loi fédérale 
sur les forêts» par «l’article 38a al. 1 let. a, b, d, e, f et g de la loi 
fédérale sur les forêts».

Art. 64f (nouveau)  Mesures contre les dégâts 
hors forêts protectrices

L’Etat octroie des subventions pour les mesures de prévention et de 
réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices au sens des 
articles 37a et 37b de la loi fédérale sur les forêts.

Art. 65 al. 1 let. g

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 66 al. 2 let. c

Abrogée

Art. 76 al. 1bis (nouveau)
1bis Les décisions prises par le forestier ou la forestière de triage sont, 
dans les dix jours, sujettes à réclamation auprès du Service.

Art. 77 al. 1 let. a et al. 6 (nouveau)

[1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus et, dans les 
cas graves, de 50 000 francs au plus la personne qui aura enfreint 
intentionnellement ou par négligence:]

a) les dispositions des articles 26, 27 al. 2, 28 al. 1 et 58 al. 3 de la 
présente loi;

6 Les contraventions sujettes à la procédure d’amendes d’ordre 
demeurent réservées.

Art. 64e Bst. b

[Der Staat gewährt Subventionen für Massnahmen, welche die Wirt-
schaftlichkeit der Waldbewirtschaftung verbessern:]

b) den Ausdruck «Artikel 38a Abs. 1 Bst. a, b und d des Bundesgeset-
zes über den Wald» durch «Artikel 38a Abs. 1 Bst. a, b, d, e, f und 
g des Bundesgesetzes über den Wald» ersetzen.

Art. 64f (neu)  Massnahmen gegen Schäden 
ausserhalb des Schutzwaldes

Der Staat gewährt Subventionen für die Massnahmen zur Verhütung 
und Behebung von Waldschäden ausserhalb des Schutzwaldes im 
Sinne der Artikel 37a und 37b des Bundesgesetzes über den Wald.

Art. 65 Abs. 1 Bst. g (betrifft nur den deutschen Text)

Den Ausdruck «Bewirtschaftungseinheit» durch «Betriebseinheit» er-
setzen.

Art. 66 Abs. 2 Bst. c

Aufgehoben

Art. 76 Abs. 1bis (neu)
1bis Die von der Revierförsterin oder vom Revierförster getroffenen Ent-
scheide können innerhalb von zehn Tagen mit Einsprache an das Amt 
angefochten werden.

Art. 77 Abs. 1 Bst. a und Abs. 6 (neu)

[1 Mit einer Busse bis zu 20 000 Franken und in schweren Fällen bis zu 
50 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen:]

a) die Bestimmungen der Artikel 26, 27 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 58 
Abs. 3 dieses Gesetzes verstösst;

6 Übertretungen, auf die das Ordnungsbussenverfahren anwendbar ist, 
bleiben vorbehalten.



Art. 77a (nouveau)  Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de 
peu d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 77b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordres, celles-ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 77c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les agents et agentes de la Police cantonale, le personnel de 
surveillance du Service, désigné dans une ordonnance particulière, 
constate les contraventions.
2 Le cas échéant, ces personnes infligent les amendes d’ordre au moyen 
de formules officielles.

Art. 77d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre 
immédiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 78 al. 1 et 2
1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.
2 Remplacer les mots «du juge ou de la juge» par «de l’autorité pénale».

Art. 77a (neu)  Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretun-
gen mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pau-
schalbetrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 77b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus-
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 77c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei stellt das 
Aufsichtspersonal des Amts, das in einer speziellen Verordnung be-
zeichnet wird, die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängen diese Personen Ordnungsbussen mit offi-
ziellem Formular.

Art. 77d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ord-
nungsbusse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während der folgenden 30 Tage 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 78 Abs. 1 und 2
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge-
setz verfolgt und beurteilt.
2 Den Ausdruck «der Richterin oder des Richters» durch «der Strafbe-
hörde» ersetzen.



Art. 77a (nouveau)  Amendes d’ordre 
a) Principes

1 Le Conseil d’Etat fixe les cas dans lesquels des contraventions de 
peu d’importance peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre et 
détermine le montant forfaitaire de ces amendes.
2 La limite supérieure du montant des amendes d’ordre correspond à 
celle qui est prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre.

Art. 77b (nouveau) b) Concours de plusieurs contraventions

En cas de contraventions à une ou plusieurs dispositions réprimées par 
plusieurs amendes d’ordres, celles-ci sont cumulées pour constituer une 
amende globale.

Art. 77c (nouveau) c) Compétence et mode de sanction
1 Outre les agents et agentes de la Police cantonale, le personnel de 
surveillance du Service, désigné dans une ordonnance particulière, 
constate les contraventions.
2 Le cas échéant, ces personnes infligent les amendes d’ordre au moyen 
de formules officielles.

Art. 77d (nouveau) d) Paiement ou dénonciation
1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre 
immédiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie.
3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, 
l’infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur 
la justice.

Art. 78 al. 1 et 2
1 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la 
présente loi et à la loi sur la justice.
2 Remplacer les mots «du juge ou de la juge» par «de l’autorité pénale».

Art. 77a (neu)  Ordnungsbussen 
a) Grundsatz

1 Der Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen geringfügige Übertretun-
gen mit Ordnungsbussen geahndet werden können, und setzt den Pau-
schalbetrag dieser Bussen fest.
2 Der Höchstbetrag dieser Ordnungsbussen entspricht demjenigen des 
Ordnungsbussengesetzes des Bundes.

Art. 77b (neu) b) Zusammentreffen mehrerer Übertretungen

Werden durch eine oder mehrere Übertretungen mehrere Ordnungsbus-
sentatbestände erfüllt, so werden die Bussen zusammengezählt und es 
wird eine Gesamtbusse auferlegt.

Art. 77c (neu) c) Zuständigkeit und Art der Strafe
1 Neben den Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei stellt das 
Aufsichtspersonal des Amts, das in einer speziellen Verordnung be-
zeichnet wird, die Übertretungen fest.
2 Gegebenenfalls verhängen diese Personen Ordnungsbussen mit offi-
ziellem Formular.

Art. 77d (neu) d) Bezahlung oder Anzeige
1 Die Person, welche die Übertretung begangen hat, muss die Ord-
nungsbusse sofort oder innert 30 Tagen bezahlen.
2 Bei sofortiger Bezahlung wird eine Quittung ausgestellt.
3 Wird die Busse weder sofort noch während der folgenden 30 Tage 
bezahlt, so wird die Widerhandlung der Oberamtsperson angezeigt, die 
gemäss dem Justizgesetz entscheidet.

Art. 78 Abs. 1 und 2
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und nach dem Justizge-
setz verfolgt und beurteilt.
2 Den Ausdruck «der Richterin oder des Richters» durch «der Strafbe-
hörde» ersetzen.

Art. 79 Recherche et dénonciation des infractions
1 Outre les agents et agentes de la Police cantonale, les gardes-faune, 
les surveillants et surveillantes des réserves naturelles ainsi que les 
personnes désignées dans le règlement d’exécution ont l’obligation de 
rechercher les infractions commises en matière forestière ainsi que de 
les dénoncer.
2 Toutes les personnes auxquelles la législation confère des attributions 
de police doivent les seconder dans leurs tâches.

Art. 79a (nouveau) Prestation de serment

Le personnel de surveillance du Service ainsi que les personnes 
désignées dans le règlement d’exécution prêtent serment ou font la 
promesse solennelle devant le préfet du lieu de leur activité principale.

Art. 2

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée 
comme il suit:

Art. 10 al. 1 let. s (nouvelle)

[1 L’assemblée communale a les attributions suivantes:]

s) elle adopte les statuts d’une unité de gestion, au sens de l’article 11 
de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les 
catastrophes naturelles, ainsi que les modifications essentielles 
des statuts; elle décide de la sortie de l’unité de gestion et de la 
dissolution de celle-là, dans les limites de la législation sur les forêts 
et la protection contre les catastrophes naturelles.

Art. 3
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 79 Ermittlung und Anzeige von Widerhandlungen
1 Neben den Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei sind die 
Wildhüterinnen-Fischereiaufseherinnen und Wildhüter-Fischereiaufse-
her, die Aufseherinnen und Aufseher in den Naturschutzgebieten und 
die im Ausführungsreglement bezeichneten Personen verpflichtet, die 
Widerhandlungen im Waldbereich zu ermitteln und anzuzeigen.
2 Alle Personen, denen die Gesetzgebung Polizeibefugnisse überträgt, 
müssen sie bei ihrer Aufgabe unterstützen.

Art. 79a (neu) Vereidigung

Das Aufsichtspersonal des Amts und die im Ausführungsreglement be-
zeichneten Personen leisten den Eid oder das feierliche Versprechen vor 
der Oberamtsperson des Orts ihrer Haupttätigkeit.

Art. 2

Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1) wird 
wie folgt geändert:

Art. 10 Abs. 1 Bst. s (neu)

[Der Gemeindeversammlung stehen folgende Befugnisse zu:]

s) Sie genehmigt die Statuten einer Betriebseinheit im Sinne von Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 2. März 1999 über den Wald und den 
Schutz vor Naturereignissen und die wesentlichen Änderungen der 
Statuten; sie beschliesst den Austritt aus der Betriebseinheit und 
deren Auflösung, im Rahmen der Gesetzgebung über den Wald und 
den Schutz vor Naturereignissen.

Art. 3
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.


