Projet du 24.11.2015

Entwurf vom 24.11.2015

Loi

Gesetz

du

vom

modifiant la loi sur les marchés publics
(certificats d’origine)

zur Änderung des Gesetzes
über das öffentliche Beschaffungswesen (Herkunftszeichen)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu la motion 2013-GC-74, prise en considération par le Grand Conseil le
9 octobre 2014;
Vu le message du Conseil d’Etat du 24 novembre 2015;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf die Motion 2013-GC-74, die vom Grossen Rat am 9. Oktober 2014
erheblich erklärt worden ist;
nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 24. November 2015;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:

beschliesst:

Art. 1
La loi du 11 février 1998 sur les marchés publics (RSF 122.91.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 1
Das Gesetz vom 11. Februar 1998 über das öffentliche Beschaffungswesen
(SGF 122.91.1) wird wie folgt geändert:

Art. 3b (nouveau)
Le pouvoir adjudicateur exige le Certificat d’origine bois Suisse (COBS)
pour les marchés relatifs à la construction ou rénovation en bois d’un
bâtiment propriété de l’Etat de Fribourg ou lorsque l’Etat y participe
financièrement.

Art. 3b (neu)
Bei Aufträgen für den Bau oder die Renovierung von staatlichen
Gebäuden mit Holz und für entsprechende Projekte mit einer finanziellen Beteiligung des Staates verlangt die Vergabestelle das Herkunftszeichen Schweizer Holz (HSH).

VARIANTE

VARIANTE

Art. 3b (nouveau)
Le pouvoir adjudicateur peut exiger des labels environnementaux
ou des éco-labels pour les marchés relatifs à la construction ou
rénovation en bois d’un bâtiment propriété de l’Etat de Fribourg ou
lorsque l’Etat y participe financièrement. Le Certificat d’origine
bois Suisse (COBS) ou l’équivalent sont reconnus à ce titre.

Art. 3b (neu)
Bei Aufträgen für den Bau oder die Renovierung von staatlichen
Gebäuden mit Holz und für entsprechende Projekte mit einer finanziellen Beteiligung des Staates kann die Vergabestelle Umwelt- oder
Ökolabels verlangen. Das Herkunftszeichen Schweizer Holz (HSH)
und vergleichbare Zertifikate werden als solche anerkannt.

Art. 2

Art. 2

1

1 Der

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.

Staatsrat setzt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.
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