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Entwurf vom 06.05.2014Projet du 06.05.2014

Décret

du 

relatif à l’acquisition, conjointement avec le canton 
de Vaud pour une part égale, d’une parcelle 
pour le Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;

Vu le message du Conseil d’Etat du 6 mai 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

L’acquisition par l’Etat de Fribourg, conjointement avec le canton de Vaud pour 
une part égale, de la parcelle No 4949 du cadastre de la commune de Payerne 
est approuvée.

Art. 2

Le coût de l’acquisition pour l’Etat de Fribourg s’élève à 1 700 000 francs, dont 
1 681 120 francs pour le terrain.

Art. 3

Un crédit d’engagement de 1 700 000 francs est ouvert auprès de l’Administra-
tion des finances en vue du financement de cette opération.

Art. 4

Le paiement de cette acquisition sera comptabilisé sous la rubrique ESSU-
3229/5000.000 «Achats de terrains».

Dekret

vom 

über den Erwerb einer Parzelle für das Interkantonale 
Gymnasium der Region Broye in Payerne, gemeinsam 
und zu gleichen Teilen mit dem Kanton Waadt

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 6. Mai 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der Erwerb der Parzelle Artikel 4949 des Grundbuchs der Gemeinde Payerne 
durch den Staat Freiburg, gemeinsam und zu gleichen Teilen mit dem Kanton 
Waadt, wird gutgeheissen.

Art. 2

Die Gesamtkosten für diesen Erwerb belaufen sich für den Staat Freiburg auf 
1 700 000 Franken, davon 1 681 120 Franken für das Grundstück.

Art.3

Für diesen Grundstückerwerb wird bei der Finanzverwaltung ein Verpflich-
tungskredit von 1 700 000 Franken eröffnet.

Art.4

Die Zahlung wird unter der Kostenstelle ESSU-3229/5000.000 «Grundstück-
käufe» verbucht.
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Art. 5
1 Les dépenses nécessaires à cette acquisition seront activées au bilan de l’Etat.
2 En application de la loi sur les finances de l’Etat et de son règlement d’exécu-
tion, l’achat du terrain ne fera pas l’objet d’un amortissement.

Art. 6

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.

Art. 5
1 Die Ausgaben für diesen Grundstückerwerb werden in der Staatsbilanz ak-
tiviert.
2 Nach dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates und seinem Ausfüh-
rungsreglement wird der Grundstückerwerb nicht abgeschrieben.

Art. 6

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.




