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Loi

du 

abrogeant la loi sur les cinémas et les théâtres

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinéma-
tographiques (Loi sur le cinéma, LCin);

Vu la Convention du 26 octobre 2011 sur une commission nationale du film et 
de la protection des mineurs (Convention CCDJP) conclue entre la Conférence 
des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police 
(CCDJP), l’Association suisse des exploitants et distributeurs de films (Pro-
Cinema), l’Association suisse du vidéogramme (ASV) et la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP);

Vu le message du Conseil d’Etat du 15 octobre 2013;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres (RSF 953.1) est 
abrogée.

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

Gesetz

vom 

zur Aufhebung des Gesetzes 
über das Filmwesen und das Theater

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 über Filmproduktion 
und Filmkultur (Filmgesetz, FiG);

gestützt auf die Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugend-
schutz im Film vom 26. Oktober 2011 (KKJPD-Vereinbarung) zwischen der 
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD), dem Schweizerischen Verband für Kino und Filmverleih (ProCi-
nema), dem Schweizerischen Video-Verband (SVV) und der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK);

gestützt auf die Botschaft des Staatsrats vom 15. Oktober 2013;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 15. November 1977 über das Filmwesen und das Theater 
(SGF 953.1) wird aufgehoben.

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


