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MESSAGE No 213 28 septembre 2010 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi relative à la fusion 
des communes de Corbières et Villarvolard

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
donnant force de droit à la fusion des communes de Cor-
bières et Villarvolard.

Le présent message se divise selon le plan suivant:

Historique1. 

Données statistiques2. 

Aide financière3. 

Commentaires sur le contenu de la convention de fu-4. 
sion

Commentaires sur le contenu du projet de loi5. 

Modification de la loi déterminant le nombre et la cir-6. 
conscription des districts administratifs

1. HISTORIQUE

A l’initiative des deux conseils communaux et avec l’ap-
pui du préfet du district de la Gruyère, les deux commu-
nes ont lancé un sondage auprès de leur population en 
mai 2009. Vu le résultat très positif, les deux communes 
ont décidé d’examiner une éventuelle fusion.

Une commission de fusion, réunissant deux délégués 
nommés par le conseil communal de chacune des com-
munes, a été instaurée. Cette commission s’est réunie le 
9 novembre 2009 pour sa première séance officielle. Pour 
chaque dicastère, des sous-commissions ont été formées, 
chargées d’établir l’état de la situation et de rendre un 
rapport à la commission de fusion.

Le 30 juin 2010, une séance d’information pour l’ensem-
ble de la population a été organisée. Le 16 août 2010, 
la commission de fusion a transmis au Service des com-
munes la convention de fusion, approuvée par les deux 
conseils communaux.

Le préfet du district de la Gruyère a émis un préavis po-
sitif à cette fusion.

Les assemblées communales de Corbières et Villarvolard 
ont entériné la convention de fusion le 6 septembre 2010. 
Les résultats ont été les suivants:

– Corbières 71 oui 23 non

– Villarvolard 48 oui 11 non 2 abstentions

2. DONNéES STATISTIQUES

Corbières Villarvolard Fusion

Population légale au 31.12.2009 396 273 669

Surface en km2 4,16 5,44 9,60

Coefficients d’impôts

• personnes physiques, en % 73,5 83,8 73,5

• personnes morales, en % 77,2 83,8 77,2

• contribution immobilière, en ‰ 1,50 2,00 1,50

Classification 2009–2010

• indice de la capacité financière 93,12 82,8 87,76

• classe 4 5 5

3. AIDE FINANCIèRE

S’agissant de l’article 16 de la convention de fusion, ce-
lui-ci prévoit que l’Etat de Fribourg versera, sous réserve 
de l’approbation de la base légale nécessaire par le Grand 
Conseil, une aide financière. La fusion sera effective le 
1er janvier 2011.

Toutefois, les débats du Grand Conseil concernant le 
projet de loi relative à l’encouragement aux fusions de 
communes (LEFC) n’ont pas encore eu lieu. Mais l’ac-
tuelle version du projet de loi prévoit dans son article 18 
al. 3 que les demandes d’aide financière peuvent être pré-
sentées pour des fusions ayant lieu à partir du 1er janvier 
2011, alors que l’entrée en vigueur de la LEFC est égale-
ment proposée pour le 1er janvier 2011, conformément à 
l’article 19 al. 1 du projet de loi.

Partant de l’hypothèse selon laquelle le Grand Conseil 
est appelé à décider de l’approbation de la convention de 
fusion avant que cette autorité décrète les normes appli-
cables à l’encouragement aux fusions de communes, il 
s’avère nécessaire de déléguer au Conseil d’Etat la com-
pétence de verser, le moment voulu, une éventuelle aide 
financière à la nouvelle commune de Corbières si cette 
subvention peut se baser sur les futures dispositions léga-
les, et de fixer les modalités respectives.

4. COMMENTAIRES SUR lE CONTENU DE  
 lA CONVENTION DE FUSION

La convention de fusion, dont une copie est annexée au 
présent message, est le document qui a été soumis pour 
approbation aux assemblées communales, conformément 
à l’article 10 al. 1 let. m de la loi du 25 septembre 1980 
sur les communes. Elle a été adoptée le 6 septembre 2010 
par les assemblées communales de Corbières et Villar-
volard.

L’article 17 de la convention anticipe la procédure à 
effectuer au niveau communal si le Grand Conseil de-
vait décider ultérieurement que les dispositions dans les 
conventions de fusion doivent désormais être limitées 
dans le temps, tel que l’actuel projet de loi relative à l’en-
couragement aux fusions de communes le propose.

5. COMMENTAIRES SUR lE CONTENU DU  
 pROjET DE lOI

L’article 1 du projet de loi précise la date à laquelle la 
fusion des deux communes prendra effet.

L’article 2 indique le nom de la nouvelle commune.

L’article 3 reprend quelques éléments importants de la 
convention de fusion, réglant les problèmes des limites 
territoriales, des bourgeois et du bilan de chaque com-
mune.

6. MODIFICATION DE lA lOI DéTERMINANT  
 lE NOMbRE ET lA CIRCONSCRIpTION  
 DES DISTRICTS ADMINISTRATIFS

A la suite de la fusion des communes de Corbières et Vil-
larvolard, la loi du 11 février 1988 déterminant le nombre 
et la circonscription des districts administratifs doit être 
modifiée. Dès l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de 
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la présente fusion, le nom de la commune de Villarvolard 
est supprimé pour devenir celui d’un village sis sur le 
territoire de la nouvelle commune issue de la fusion, soit 
la commune de Corbières.

Annexe: convention de fusion

bOTSCHAFT Nr. 213 28. September 2010 
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf über den Zusammenschluss 
der Gemeinden Corbières und Villarvolard

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zum Gesetz, das 
dem Zusammenschluss der Gemeinden Corbières und 
Villarvolard Rechtskraft verleiht.

Die Botschaft gliedert sich in folgende Abschnitte:

Geschichtliches1. 

Statistische Daten2. 

Finanzhilfe3. 

Kommentar zur Fusionsvereinbarung4. 

Kommentar zum Gesetzesentwurf5. 

Änderung des Gesetzes über die Zahl und den Umfang 6. 
der Verwaltungsbezirke

1. GESCHICHTlICHES

Auf Initiative der beiden Gemeinderäte und mit Unter-
stützung des Oberamtmannes des Greyerzbezirks haben 
die beiden Gemeinden im Mai 2009 eine Bevölkerungs-
umfrage durchgeführt. Angesichts der positiven Ergeb-
nisse haben die beiden Gemeinden beschlossen, einen 
möglichen Zusammenschluss zu prüfen. 

Es wurde eine Fusionskommission eingesetzt. Diese 
setzte sich aus je zwei Delegierten zusammen, die von 
den Gemeinderäten beider Gemeinden bestimmt wurden. 
Die Kommission traf sich am 9. November 2009 zu ihrer 
ersten offiziellen Sitzung. Für jeden Bereich wurden Un-
terkommissionen gebildet mit dem Auftrag, eine Bestan-
desaufnahme durchzuführen und der Fusionskommission 
Bericht zu erstatten. 

Am 30. Juni 2010 fand eine Informationsveranstaltung 
für die gesamte Bevölkerung statt. Am 16. August 2010 
übermittelte die Fusionskommission dem Amt für Ge-
meinden die von den beiden Gemeinderäten genehmigte 
Fusionsvereinbarung. 

Der Oberamtmann des Greyerzbezirks gab eine positive 
Stellungnahme zum Zusammenschluss ab. 

Die Gemeindeversammlungen von Corbières und Vil-
larvolard haben die Vereinbarung über den Zusammen-
schluss am 6. September 2010 mit folgendem Ergebnis 
angenommen:

– Corbières 71 Ja 23 Nein

– Villarvolard 48 Ja 11 Nein 2 Enthaltungen.

2. STATISTISCHE DATEN

Corbières Villarvolard Fusion

Zivilrechtliche Bevölkerung am 
31.12.2009

396 273 669

Fläche in km2 4,16 5,44 9,60

Steuerfüsse

• natürliche Personen, in % 73,5 83,8 73,5

• juristische Personen, in % 77,2 83,8 77,2

• Liegenschaftssteuer, in ‰ 1,50 2,00 1,50

Klassifikation 2009–2010

• Finanzkraftindex 93,12 82,8 87,76

• Klasse 4 5 5

3. FINANZHIlFE

Artikel 16 der Fusionsvereinbarung sieht vor, dass der 
Staat Freiburg eine Finanzhilfe ausrichtet, vorausge-
setzt, dass der Grosse Rat die notwendigen gesetzlichen 
Grundlagen genehmigt. Der Zusammenschluss tritt am 1. 
Januar 2011 in Kraft (Artikel 1). 

Hingegen hat die Debatte des Grossen Rats zum Geset-
zesentwurf über die Förderung der Gemeindezusammen-
schlüsse (FGzG) noch nicht stattgefunden. Aber die ak-
tuelle Version des Gesetzesentwurfs sieht in Artikel 18 
Abs. 3 vor, dass Gesuche um eine Finanzhilfe für Zusam-
menschlüsse eingereicht werden können, die ab dem 1. 
Januar 2011 erfolgen. Dies, obwohl das FGzG ebenfalls 
am 1. Januar 2011 in Kraft treten soll, wie Artikel 19 
Abs. 1 des Gesetzesentwurfs vorsieht. 

Ausgehend von der Annahme, dass der Grosse Rat über 
die Genehmigung der Fusionsvereinbarung zu befinden 
hat, bevor er die auf die Förderung der Gemeindezusam-
menschlüsse anwendbaren Normen beschliesst, erscheint 
es notwendig, dem Staatsrat die Kompetenz zu übertra-
gen, der neuen Gemeinde Corbières zum gegebenen 
Zeitpunkt eine mögliche Finanzhilfe auszurichten, wenn 
diese Subvention auf zukünftigen gesetzlichen Bestim-
mungen beruht, und die entsprechenden Modalitäten zu 
regeln. 

4. KOMMENTAR ZUR FUSIONSVEREINbARUNG

Die Vereinbarung über den Zusammenschluss (Kopie in 
der Beilage) wurde gemäss Artikel 10 Abs. 1 Bst. m des 
Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden 
den Gemeindeversammlungen zur Annahme unterbreitet. 
Sie wurde am 6. September 2010 von den Gemeindever-
sammlungen von Corbières und Villarvolard angenom-
men.

Artikel 17 der Vereinbarung nimmt das durchzuführende 
Verfahren auf Gemeindeebene vorweg, sollte der Grosse 
Rat später beschliessen, dass in Zukunft die Geltungs-
dauer von Bestimmungen in den Fusionsvereinbarungen 
zu beschränken ist, wie dies der aktuelle Entwurf zum 
Gesetz über die Förderung der Gemeindezusammen-
schlüsse (FGzG) vorschlägt. 
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5. KOMMENTAR ZUM GESETZESENTWURF

Artikel 1 des Gesetzesentwurfs legt das Datum fest, an 
dem die Fusion der zwei Gemeinden wirksam wird.

Artikel 2 nennt den Namen der neuen Gemeinde.

Artikel 3 hält wesentliche Elemente der Fusionsvereinba-
rung fest. Dazu gehören die Gemeindegrenzen, das Orts-
bürgerrecht und die Bilanz jeder Gemeinde.

6. ÄNDERUNG DES GESETZES übER  
 DIE ZAHl UND DEN UMFANG  
 DER VERWAlTUNGSbEZIRKE

Infolge des Zusammenschlusses der Gemeinden Cor-
bières und Villarvolard muss das Gesetz vom 11. Februar 

1988 über die Zahl und den Umfang der Verwaltungsbe-
zirke geändert werden. Nach Inkrafttreten der erwähnten 
Fusion am 1. Januar 2011 ist Villarvolard kein Gemein-
dename mehr, sondern der Name eines Dorfes auf dem 
Gebiet der aus dem Zusammenschluss entstandenen neu-
en Gemeinde Corbières.

Beilage: Vereinbarung über den Zusammenschluss (siehe 
französischen Text)











Entwurf vom 28.09.2010Projet du 28.09.2010

Loi

du 

relative à la fusion des communes 
de Corbières et Villarvolard

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les décisions des assemblées communales de Corbières et Villarvolard;

Vu les articles 1, 10 al. 1 let. m et 133 de la loi du 25 septembre 1980 sur les 
communes;

Vu le message du Conseil d’Etat du 28 septembre 2010;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Les décisions des communes de Corbières et Villarvolard de fusionner avec 
effet au 1er janvier 2011 sont entérinées.

Art. 2

La commune nouvellement constituée porte le nom de Corbières.

Art. 3
1 En conséquence, à partir du 1er janvier 2011:

a) les territoires des communes de Corbières et Villarvolard sont réunis en 
un seul territoire, celui de la nouvelle commune de Corbières. Le nom de 
Villarvolard cesse d’être le nom d’une commune pour devenir le nom d’un 
village sis sur le territoire de la nouvelle commune;

b) les bourgeois de Villarvolard cessent d’être bourgeois de cette commune 
pour devenir bourgeois de la nouvelle commune de Corbières;

Gesetz

vom 

über den Zusammenschluss der Gemeinden 
Corbières und Villarvolard

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Beschlüsse der Gemeindeversammlungen von Corbières und 
Villarvolard;

gestützt auf die Artikel 1, 10 Abs. 1 Bst. m und 133 des Gesetzes vom 25. Sep-
tember 1980 über die Gemeinden;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 28. September 2010;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Die Beschlüsse der Gemeinden Corbières und Villarvolard, sich mit Wirkung 
auf den 1. Januar 2011 zusammenzuschliessen, werden genehmigt.

Art. 2

Die neue Gemeinde trägt den Namen Corbières.

Art. 3
1 Infolgedessen gilt ab dem 1. Januar 2011 Folgendes:

a) Die Gemeindegebiete von Corbières und Villarvolard werden zu einem 
einzigen Gemeindegebiet vereinigt, demjenigen der neuen Gemeinde Cor-
bières. Der Name Villarvolard ist von diesem Zeitpunkt an kein Gemein-
dename mehr; er wird zum Namen eines Dorfes auf dem Gemeindegebiet 
der neuen Gemeinde.

b) Die Ortsbürger von Villarvolard werden Ortsbürger der neuen Gemeinde 
Corbières.



c) l’actif et le passif des communes de Corbières et Villarvolard sont réunis 
pour constituer le bilan de la nouvelle commune de Corbières.

2 Pour le reste, les dispositions de la convention entérinée le 6 septembre 2010 
par les communes de Corbières et Villarvolard sont applicables.

Art. 4

L’Etat versera, sous réserve de l’approbation par le Grand Conseil de la base 
légale nécessaire, une aide financière.

Art. 5

La loi du 11 février 1988 déterminant le nombre et la circonscription des dis-
tricts administratifs (RSF 112.5) est modifiée comme il suit:

Art. 4

Le district de la Gruyère est composé des vingt-six communes suivan-
tes:

… (suppression du nom « Villarvolard »)

Art. 6
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.

c) Die Aktiven und Passiven der Gemeinden Corbières und Villarvolard wer-
den vereinigt und bilden die Bilanz der neuen Gemeinde Corbières.

2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Vereinbarung, die von den Gemein-
den Corbières und Villarvolard am 6. September 2010 genehmigt wurde.

Art. 4

Der Staat wird eine Finanzhilfe ausrichten, vorausgesetzt dass der Grosse Rat 
die notwendige gesetzliche Grundlage genehmigt.

Art. 5

Das Gesetz vom 11. Februar 1988 über die Zahl und den Umfang der Verwal-
tungsbezirke (SGF 112.5) wird wie folgt geändert:

Art. 4

Der Greyerzbezirk besteht aus folgenden sechsundzwanzig Gemein-
den:

… (Streichung des Namens «Villarvolard»).

Art. 6
1 Der Staatsrat setzt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.


