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Loi

Gesetz

du

vom

sur l’accueil de la commune municipale bernoise
de Clavaleyres par le canton de Fribourg
et sa fusion avec la commune de Morat (LFCla)

über die Aufnahme der bernischen Einwohnergemeinde
Clavaleyres durch den Kanton Freiburg und ihren
Zusammenschluss mit der Gemeinde Murten (ClaZG)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu l’article 53 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;
Vu les articles 2 al. 1, 45 let. a et 135 al. 1 de la Constitution du canton de
Fribourg du 16 mai 2004;
Vu la décision du Grand Conseil du 15 décembre 2015 relative au rapport
2014-DIAF-96 du Conseil d’Etat en vue de l’accueil de la commune de
Clavaleyres (BE) par le canton de Fribourg et de sa fusion avec la commune
de Morat;
Vu le message 2017-DIAF-52 du Conseil d’Etat du 30 janvier 2018;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf Artikel 53 Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999;
gestützt auf die Artikel 2 Abs. 1, 45 Bst. a und 135 Abs. 1 der Verfassung des
Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;
gestützt auf den Beschluss des Grossen Rats vom 15. Dezember 2015 zum
Bericht 2014-DIAF-96 des Staatsrats über die Aufnahme der Gemeinde Clavaleyres (BE) durch den Kanton Freiburg und ihren Zusammenschluss mit der
Gemeinde Murten;
nach Einsicht in die Botschaft 2017-DIAF-52 des Staatsrats vom 30. Januar 2018;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:

beschliesst:

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

1. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Objet
La présente loi règle l’accueil de la commune municipale bernoise de
Clavaleyres par le canton de Fribourg (modification du territoire cantonal)
dans le cadre de sa fusion avec la commune de Morat.

Art. 1
Gegenstand
In diesem Gesetz wird die Aufnahme der bernischen Einwohnergemeinde Clavaleyres durch den Kanton Freiburg (Änderung des Kantonsgebiets) im Rahmen ihres Zusammenschlusses (Fusion) mit der Gemeinde Murten geregelt.

Art. 2
Déroulement des procédures
1 En premier lieu sera entamée la procédure de fusion (art. 6 à 15).

Art. 2
Ablauf der Verfahren
1 Als Erstes wird das Fusionsverfahren (Art. 6–15) eingeleitet.

2 La procédure d’accueil (art. 19 à 22) sera engagée dès que le décret du Grand
Conseil relatif à l’approbation de la convention intercommunale de fusion
acceptée par les deux communes sera entré en vigueur.
3 L’accueil et la fusion ne produiront leurs effets que lorsque les autorités
compétentes et les corps électoraux aux niveaux communal, cantonal et fédéral
auront définitivement approuvé tous les objets qui leur auront été soumis.
4 Les gouvernements des deux cantons fixent la date de l’entrée en vigueur
simultanée de l’accueil et de la fusion, après approbation de la modification
territoriale par la Confédération. La commune de Morat doit être entendue au
préalable.
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Das Aufnahmeverfahren (Art. 19–22) wird eingeleitet, sobald der Beschluss
des Grossen Rats zur Genehmigung der interkommunalen Fusionsvereinbarung, die von beiden Gemeinden angenommen wurde, in Kraft getreten ist.
3 Die Aufnahme und die Fusion werden unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Behörden und die Stimmberechtigten auf kommunaler, kantonaler
und eidgenössischer Ebene sämtlichen unterbreiteten Vorlagen rechtskräftig
zugestimmt haben, wirksam.
4 Die Regierungen der beiden Kantone legen das Datum des gleichzeitigen
Inkrafttretens der Aufnahme und der Fusion nach der Genehmigung der Gebietsänderung durch den Bund fest. Die Gemeinde Murten muss vorgängig
angehört werden.

Art. 3
Droit applicable
1 Dans la mesure où les procédures concernent la commune de Morat, elles
sont régies par la présente loi et, à titre subsidiaire, par le droit fribourgeois,
dispositions communales incluses.
2 Dans la mesure où les procédures concernent la commune municipale de
Clavaleyres, elles sont régies par le droit bernois et, à titre subsidiaire, par le
droit du canton de Fribourg.
3 Les effets de l’accueil et de la fusion sont régis par la présente loi et, à titre
subsidiaire, par le droit intercantonal et le droit fribourgeois, dispositions
communales incluses.

Art. 3
Geltendes Recht
1 Soweit die Verfahren die Gemeinde Murten betreffen, richten sie sich nach
diesem Gesetz, subsidiär nach freiburgischem Recht einschliesslich kommunaler Bestimmungen.
2 Soweit die Verfahren die Einwohnergemeinde Clavaleyres betreffen, richten
sie sich nach bernischem Recht, subsidiär nach dem Recht des Kantons Freiburg.
3 Die Wirkungen der Aufnahme und der Fusion richten sich nach diesem Gesetz, subsidiär nach interkantonalem und freiburgischem Recht einschliesslich
kommunaler Bestimmungen.

Art. 4
Votations
1 Les questions soumises aux votes communal et cantonal sont identiques dans
les deux cantons. Il y a lieu d’harmoniser autant que possible le contenu des
informations relatives aux votations.
2 Le préfet du district du Lac garantit le déroulement en bonne et due forme
de la votation sur le plan communal à Morat ainsi que la coordination avec
l’autorité compétente bernoise.

Art. 4
Abstimmungen
1 Die Abstimmungsfragen auf kommunaler und auf kantonaler Ebene sind in
beiden Kantonen einheitlich. Der Inhalt der Abstimmungsinformationen ist
möglichst zu vereinheitlichen.
2 Die Oberamtsperson des Seebezirks gewährleistet den ordnungsgemässen
Ablauf der kommunalen Abstimmung in der Gemeinde Murten und die Koordination mit der zuständigen bernischen Behörde.

Art. 5
Collaboration avec le canton de Berne
Sous réserve des compétences du Grand Conseil et de l’exercice des droits
politiques, le Conseil d’Etat est chargé de la collaboration avec le canton de
Berne.

Art. 5
Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern
Der Staatsrat ist für die Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern zuständig; die
Befugnisse des Grossen Rats und die Ausübung der politischen Rechte bleiben
vorbehalten.

CHAPITRE 2
Fusion

2. KAPITEL
Fusion

Art. 6
Convention intercommunale
1 La commune de Morat prépare une convention intercommunale de fusion
avec la commune municipale de Clavaleyres.
2 Le contenu de la convention de fusion est en principe régi par le droit du
canton de Fribourg. La convention de fusion sera, avant la votation, portée à la
connaissance du canton de Berne.
3 La votation dans la commune de Morat a lieu en même temps que la votation
dans la commune municipale de Clavaleyres. Si les communes ne s’entendent
pas sur une date, celle-ci est fixée d’un commun accord entre les gouvernements
des deux cantons.

Art. 6
Interkommunale Vereinbarung
1 Die Gemeinde Murten erarbeitet mit der Einwohnergemeinde Clavaleyres
eine interkommunale Fusionsvereinbarung.
2 Der Inhalt der Fusionsvereinbarung richtet sich grundsätzlich nach dem
Recht des Kantons Freiburg. Die Vereinbarung wird dem Kanton Bern vor der
Abstimmung zur Einsicht vorgelegt.
3 Die kommunale Abstimmung in der Gemeinde Murten findet gleichzeitig
mit derjenigen in der Einwohnergemeinde Clavaleyres statt. Einigen sich die
Gemeinden nicht auf einen Termin, so wird er von den Regierungen der beiden
Kantone einvernehmlich festgelegt.

Art. 7
Représentation au conseil général
1 Le cercle électoral de Clavaleyres délègue, pour la durée du régime de
transition fixée dans la convention intercommunale de fusion, une propre
représentation au sein du conseil général de la nouvelle commune.
2 Si la fusion prend effet en cours de législature, le conseil général existant est,
en application par analogie de l’article 136 al. 3 de la loi du 25 septembre 1980
sur les communes (LCo), complété par la représentation selon l’alinéa 1.
3 La procédure de désignation de la représentation s’achève par l’assermentation
et l’entrée en fonction qui suit immédiatement.

Art. 7
Vertretung im Generalrat
1 Der Wahlkreis Clavaleyres entsendet für die Dauer der Übergangsordnung
gemäss der interkommunalen Fusionsvereinbarung eine eigene Vertretung in
den Generalrat der neuen Gemeinde.
2 Findet die Fusion im Verlauf der Legislaturperiode statt, so wird Artikel
136 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG)
sinngemäss angewendet und der bestehende Generalrat durch die Vertretung
nach Absatz 1 ergänzt.
3 Das Verfahren zur Bestimmung der Vertretung ist mit deren Vereidigung und
dem unmittelbar anschliessenden Amtsantritt beendet.

Art. 8

Représentation au conseil communal
a) Principe
1 Le cercle électoral de Clavaleyres délègue, pour la durée du régime de transition
fixée dans la convention intercommunale de fusion, une représentation au sein
du conseil communal de la nouvelle commune. L’article 9 al. 4 demeure réservé.
2 La procédure de désignation de la représentation s’achève par l’assermentation
et l’entrée en fonction qui suit immédiatement.

Art. 9
b) Propre représentation
1 Sous réserve de l’article 10, le cercle électoral de Clavaleyres délègue une
propre représentation au sein du conseil communal de la nouvelle commune.

Art. 8

Vertretung im Gemeinderat
a) Grundsatz
1 Der Wahlkreis Clavaleyres entsendet für die Dauer der Übergangsordnung
gemäss der interkommunalen Fusionsvereinbarung eine Vertretung in den Gemeinderat der neuen Gemeinde. Artikel 9 Abs. 4 bleibt vorbehalten.
2 Das Verfahren zur Bestimmung der Vertretung ist mit deren Vereidigung und
dem unmittelbar anschliessenden Amtsantritt beendet.

Art. 9
b) Eigene Vertretung
1 Der Wahlkreis Clavaleyres entsendet eine eigene Vertretung in den Gemeinderat der neuen Gemeinde; Artikel 10 bleibt vorbehalten.

2

Si, dans le cercle électoral de Clavaleyres, il y a défaut de candidatures ou si
des personnes élues ne sont pas prêtes à accepter leur élection, l’alinéa 4 est
applicable.
3 Si la fusion prend effet en cours de législature, la représentation peut, en
application par analogie de l’article 135 al. 3 LCo, être désignée parmi les
membres du conseil communal de Clavaleyres et peut siéger sans élection
au conseil communal de la nouvelle commune jusqu’à la fin de la législature
en cours. Si aucun membre n’est disposé à entrer dans le nouveau conseil
communal, une procédure d’élection est introduite.
4 Si une propre représentation au sens de l’alinéa 1 ou 3 n’est pas possible,
la convention intercommunale de fusion peut, en dérogation à l’article 135a
LCo, prévoir qu’une commission du conseil communal soit instituée au sens
de l’article 13.
Art. 10
c) Représentation commune
1 Si, à la date de l’entrée en vigueur selon l’article 2 al. 4, au moins une autre
commune fribourgeoise prend part – en sus de la commune municipale de
Clavaleyres – à la convention intercommunale de fusion avec la commune
de Morat, la convention peut, en dérogation à l’article 9, prévoir que plusieurs
communes se groupent afin d’avoir droit ensemble à un siège au minimum au
conseil communal. Ces communes forment ensemble un cercle électoral pour
la durée du régime de transition.
2 Si la fusion prend effet en cours de législature, les membres des conseils
communaux des communes qui fusionnent peuvent, en application par analogie
de l’article 135 al. 3 LCo, entrer sans élection au sein du conseil communal de
la nouvelle commune.
Art. 11

Mise en œuvre des règles sur les représentations
a) Principe
1 Les procédures permettant de déléguer les représentations du cercle électoral
de Clavaleyres au sein du conseil général (art. 7 al. 1 et 2) et du conseil
communal (art. 9 al. 1 et 3 et art. 10) seront entamées après l’entrée en vigueur
selon l’article 2 al. 4.
2 Les procédures selon l’alinéa 1 ne reportent notamment pas les élections
ayant éventuellement lieu dans d’autres cercles électoraux, ni la composition
des nouveaux organes communaux, ni les assermentations et les entrées en
fonction, ni les obligations de signaler les intérêts.

2 Gibt es im Wahlkreis Clavaleyres zu wenige Kandidaten oder zu wenige
gewählte Personen, die bereit sind, ihre Wahl anzunehmen, so gilt Absatz 4.
3 Findet die Fusion während der Legislaturperiode statt, so wird Artikel 135
Abs. 3 GG sinngemäss angewendet, und die Vertretung kann unter den Mitgliedern des Gemeinderats von Clavaleyres bestimmt werden und ohne Wahlen bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Gemeinderat der neuen
Gemeinde Einsitz nehmen. Ist kein Mitglied bereit, in den neuen Gemeinderat
einzutreten, so wird ein Wahlverfahren eingeleitet.
4 Ist keine eigene Vertretung im Sinne von Absatz 1 oder 3 möglich, so kann
die interkommunale Fusionsvereinbarung in Abweichung von Artikel 135a
GG vorsehen, dass eine gemeinderätliche Kommission im Sinne von Artikel 13 eingesetzt wird.

Art. 10
c) Gemeinsame Vertretung
1 Ist im Zeitpunkt des Inkrafttretens gemäss Artikel 2 Abs. 4 neben der Einwohnergemeinde Clavaleyres noch mindestens eine weitere freiburgische Gemeinde an der interkommunalen Fusionsvereinbarung mit der Gemeinde Murten beteiligt, so kann die Vereinbarung in Abweichung von Artikel 9 vorsehen,
dass sich mehrere Gemeinden zusammenschliessen, um gemeinsam Anrecht
auf mindestens einen Sitz im Gemeinderat zu haben. Diese Gemeinden bilden
für die Dauer der Übergangsordnung zusammen einen Wahlkreis.
2 Findet die Fusion im Verlauf der Legislaturperiode statt, so wird Artikel
135 Abs. 3 GG sinngemäss angewendet, und die Mitglieder der Gemeinderäte
der sich zusammenschliessenden Gemeinden können ohne Wahlen in den Gemeinderat der neuen Gemeinde eintreten.
Art. 11

Umsetzung der Regeln über die Vertretungen
a) Grundsatz
1 Die Verfahren zur Entsendung der Vertretungen des Wahlkreises Clavaleyres
in den Generalrat (Art. 7 Abs. 1 und 2) und in den Gemeinderat (Art. 9 Abs. 1
und 3 und Art. 10) werden nach dem Inkrafttreten gemäss Artikel 2 Abs. 4
eingeleitet.
2 Die Verfahren gemäss Absatz 1 schieben namentlich allfällig stattfindende
Wahlen in anderen Wahlkreisen, die Zusammensetzung der neuen Gemeindeorgane, die Vereidigungen, Amtsantritte und die Pflichten zur Offenlegung
von Interessenbindungen nicht auf.

Art. 12

b) Constitution

1 Le conseil général et le conseil communal se constituent de manière provisoire

après l’entrée en vigueur, selon l’article 2 al. 4. La constitution définitive a lieu
après l’entrée en fonction des représentations du cercle électoral de Clavaleyres
(art. 7 al. 3 et art. 8 al. 2) ou après la décision du préfet (art. 13 al. 1).
2 Jusqu’à la constitution définitive, sont en particulier applicables par analogie
la législation sur l’exercice des droits politiques ainsi que celle qui régit les
communes.
3 Les décisions des organes communaux constitués de manière provisoire
conservent en principe leur validité après la constitution définitive. L’article 20
LCo concernant la reprise en considération des objets traités demeure réservé.

Art. 13
Commission de fusion du conseil communal
1 Si le préfet constate que le cercle électoral de Clavaleyres ne peut déléguer
une propre représentation au sein du conseil communal selon l’article 9 al. 1
ou 3, une commission de fusion est instituée au sens de l’article 67 al. 1 LCo. La
commission appuie la mise en œuvre de l’accueil et de la fusion de Clavaleyres.
2 Le conseil communal nomme au sein de la commission de fusion si
possible plusieurs personnes domiciliées dans la localité de Clavaleyres.
Une représentation désignée parmi le personnel administratif de l’ancienne
commune municipale de Clavaleyres peut également participer aux séances.
3 Le préfet du district du Lac ainsi que la Préfecture Berne-Mittelland peuvent
prendre part avec voix consultative aux séances de la commission.
Art. 14
Durée de fonction
1 Les représentations du cercle électoral de Clavaleyres élues après l’entrée
en vigueur selon l’article 2 al. 4 au sein des organes communaux et, le cas
échéant, la représentation de la localité de Clavaleyres dans la commission de
fusion (art. 7 à 10 et art. 13) sont en fonction depuis leur assermentation, le cas
échéant depuis leur entrée en fonction, jusqu’à la fin de la nouvelle législature
selon l’alinéa 3. L’article 137 LCo portant sur la prolongation du régime de
transition ainsi que l’article 46a de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits
politiques concernant les cercles électoraux communaux demeurent réservés.

Art. 12
b) Konstituierung
1 Der Generalrat und der Gemeinderat konstituieren sich nach dem Inkrafttreten gemäss Artikel 2 Abs. 4 provisorisch. Die endgültige Konstituierung
erfolgt nach den Amtsantritten der Vertretungen des Wahlkreises Clavaleyres
(Art. 7 Abs. 3 und Art. 8 Abs. 2) oder nach dem Entscheid der Oberamtsperson
(Art. 13 Abs. 1).
2 Bis zur endgültigen Konstituierung gelten insbesondere die Gesetzgebung
über die Ausübung der politischen Rechte und die Gesetzgebung über die Gemeinden sinngemäss.
3 Die Beschlüsse der provisorisch konstituierten Gemeindeorgane gelten
grundsätzlich auch nach der endgültigen Konstituierung. Artikel 20 GG über
das Rückkommen auf behandelte Geschäfte bleibt vorbehalten.
Art. 13
Fusionskommission des Gemeinderats
1 Falls die Oberamtsperson feststellt, dass der Wahlkreis Clavaleyres keine
eigene Vertretung in den Gemeinderat gemäss Artikel 9 Abs. 1 oder 3 entsenden kann, wird eine Fusionskommission im Sinne von Artikel 67 Abs. 1 GG
eingesetzt. Die Kommission unterstützt die Umsetzung der Aufnahme und der
Fusion von Clavaleyres.
2 Der Gemeinderat beruft wenn möglich mehrere im Ortsteil Clavaleyres
wohnhafte Personen in die Fusionskommission. Eine Vertretung, die innerhalb des Verwaltungspersonals der früheren Einwohnergemeinde Clavaleyres
bestimmt wird, kann ebenfalls an den Sitzungen teilnehmen.
3 Die Oberamtsperson des Seebezirks und das Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland können an den Sitzungen der Kommission mit beratender
Stimme teilnehmen.
Art. 14
Amtsdauer
1 Die nach dem Inkrafttreten gemäss Artikel 2 Abs. 4 gewählten Vertretungen
des Wahlkreises Clavaleyres in den Gemeindeorganen und gegebenenfalls die
Vertretung des Ortsteils Clavaleyres in der Fusionskommission (Art. 7–10 und
Art. 13) sind von der Vereidigung, gegebenenfalls von der Einsitznahme, bis
zum Ende der neuen Legislaturperiode nach Absatz 3 im Amt. Artikel 137 GG
über die Verlängerung der Übergangsordnung und Artikel 46a des Gesetzes
vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte, in dem die Gemeindewahlkreise geregelt werden, bleiben vorbehalten.
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La législature en cours pour la commune de Morat depuis le 1 janvier 2016
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, indépendamment de la date de
l’entrée en vigueur selon l’article 2 al. 4. Les organes communaux élus restent
en fonction jusqu’à cette date.
3 La nouvelle législature débute le 1er janvier 2022. Le cercle électoral de Morat
désigne au préalable ses représentations qui prendront leurs fonctions dans les
organes communaux au début de la nouvelle législature.

2 Die seit dem 1. Januar 2016 laufende Legislaturperiode für die Gemeinde
Murten wird unabhängig vom Zeitpunkt des Inkrafttretens gemäss Artikel 2
Abs. 4 bis 31. Dezember 2021 verlängert. Die gewählten Gemeindeorgane bleiben bis zu diesem Zeitpunkt im Amt.
3 Die neue Legislaturperiode beginnt am 1. Januar 2022. Der Wahlkreis Murten bestimmt vorgängig seine Vertretungen, die ihr Amt in den Gemeindeorganen zu Beginn der neuen Legislaturperiode antreten.

Art. 15
Aide financière à la fusion
1 Le Conseil d’Etat peut décider d’allouer une aide financière à la fusion de la
commune municipale de Clavaleyres et de la commune de Morat. Le montant
maximal possible se détermine en fonction d’une application par analogie des
articles 11 et 13 de la loi du 9 décembre 2010 relative à l’encouragement aux
fusions de communes.
2 Si, au moment de l’entrée en vigueur selon l’article 2 al. 4, au moins une autre
commune fribourgeoise ou commune tierce fusionne – en sus de la commune
municipale de Clavaleyres – avec la commune de Morat, les dispositions
légales relatives à l’encouragement aux fusions de communes sont applicables
à toutes les communes concernées.

Art. 15
Finanzhilfe für die Fusion
1 Der Staatsrat kann beschliessen, dass für die Fusion der Einwohnergemeinde
Clavaleyres mit der Gemeinde Murten eine Finanzhilfe ausgerichtet wird. Für
die Bemessung des möglichen Höchstbetrags gelten die Artikel 11 und 13 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 über die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse sinngemäss.
2 Schliesst sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens gemäss Artikel 2 Abs. 4 neben
der Einwohnergemeinde Clavaleyres noch mindestens eine weitere freiburgische Gemeinde oder Drittgemeinde mit der Gemeinde Murten zusammen, so
gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse für alle betroffenen Gemeinden.

CHAPITRE 3

3. KAPITEL
Ergänzende Regeln bei einer zusätzlichen Fusion am 1. Januar 2022

Règles complémentaires pour une fusion supplémentaire
er
au 1 janvier 2022
Art. 16
Elections
er
Si, au 1 janvier 2022, au moins une commune tierce fribourgeoise fusionne
avec la nouvelle commune, les élections dans la commune tierce sont reportées
conformément aux conditions de l’article 136c LCo. Les organes communaux
élus pour la législature en cours restent en fonction jusqu’au 31 décembre 2021.

Art. 16
Wahlen
Schliesst sich am 1. Januar 2022 mindestens eine freiburgische Drittgemeinde
mit der neuen Gemeinde zusammen, so werden die Wahlen in der Drittgemeinde gemäss den Bedingungen von Artikel 136c GG verschoben. Die für
die laufende Legislaturperiode gewählten Gemeindeorgane bleiben bis zum
31. Dezember 2021 im Amt.

Art. 17
Principes de la répartition des sièges
1 Le nombre de sièges revenant au cercle électoral de Clavaleyres dans les
organes communaux en vertu de la convention intercommunale de fusion
est déterminant jusqu’à la fin de la nouvelle législature. Les dispositions de
l’article 14 al. 1 régissant la prolongation du régime de transition et les cercles
électoraux communaux demeurent réservées.

Art. 17
Grundsätze der Sitzverteilung
1 Die Anzahl Sitze, die gemäss der interkommunalen Fusionsvereinbarung
dem Wahlkreis Clavaleyres in den Gemeindeorganen zustehen, ist bis zum
Ende der neuen Legislaturperiode massgebend. Die Bestimmungen von Artikel 14 Abs. 1 über die Verlängerung der Übergangsordnung und über die
Gemeindewahlkreise bleiben vorbehalten.
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Le nombre de sièges au sein des organes communaux revenant au cercle
er
électoral de Morat et à celui de la commune tierce dès le 1 janvier 2022 est
déterminé en fonction de la proportion des chiffres respectifs de la population
de ces anciennes communes. La commune tierce a droit à un siège au minimum
dans chaque organe communal.

Art. 18
Répartition des sièges dans les conventions de fusion
1 Les dispositions de la convention de fusion passée avec la commune tierce
peuvent déroger au nombre total des sièges des organes communaux selon
la convention intercommunale de fusion. Les nombres totaux divergents sont
er
déterminants dès le 1 janvier 2022.
2 Les dispositions de la convention de fusion passée avec la commune tierce
peuvent déroger au nombre total des sièges du cercle électoral de Morat au sein
des organes communaux selon la convention intercommunale de fusion. Le
nombre de sièges divergent du cercle électoral de Morat est déterminant dès
er
le 1 janvier 2022.
CHAPITRE 4
Accueil
Art. 19
Eléments constitutifs de la décision
1 L’accueil de la commune municipale de Clavaleyres dans le canton de Fribourg
fait l’objet d’un traité intercantonal (concordat sur la modification territoriale)
et d’une convention intercantonale d’exécution. Le concordat et la convention
d’exécution prennent en considération la convention intercommunale de fusion
acceptée par les communes.
2 Le concordat définit la modification territoriale et règle les principes
du changement de canton pour la commune municipale de Clavaleyres. Il
confère au Conseil d’Etat la compétence de négocier avec le canton de Berne
une convention intercantonale d’exécution réglant les modalités de moindre
importance.
3 La commune de Morat doit être entendue au préalable.
Art. 20
Concordat
1 Le Conseil d’Etat négocie le concordat sur la modification territoriale et
le signe. Le Grand Conseil décide de l’approbation sous la forme d’une loi
d’adhésion au concordat.

2 Die Anzahl der Sitze, die dem Wahlkreis Murten und dem Wahlkreis der Drittgemeinde ab dem 1. Januar 2022 in den Gemeindeorganen zustehen, wird nach
dem Verhältnis der Bevölkerungszahlen dieser früheren Gemeinden bestimmt.
Die Drittgemeinde hat Anrecht auf mindestens einen Sitz je Gemeindeorgan.

Art. 18
Sitzverteilung in den Fusionsvereinbarungen
1 Die Bestimmungen der Fusionsvereinbarung mit der Drittgemeinde können
von der Gesamtzahl der Sitze der Gemeindeorgane gemäss der interkommunalen Fusionsvereinbarung abweichen. Die abweichenden Gesamtzahlen sind
vom 1. Januar 2022 an massgebend.
2 Die Bestimmungen der Fusionsvereinbarung mit der Drittgemeinde können
von der Anzahl Sitze des Wahlkreises Murten in den Gemeindeorganen gemäss der interkommunalen Fusionsvereinbarung abweichen. Die abweichende
Anzahl Sitze des Wahlkreises Murten ist vom 1. Januar 2022 an massgebend.
KAPITEL 4
Aufnahme
Art. 19
Bestandteile des Beschlusses
1 Die Aufnahme der Einwohnergemeinde Clavaleyres in den Kanton Freiburg
wird in einem interkantonalen Vertrag (Gebietsänderungskonkordat) und in
einer interkantonalen Vollzugsvereinbarung geregelt. Das Konkordat und die
Vollzugsvereinbarung berücksichtigen die von den Gemeinden angenommene
interkommunale Fusionsvereinbarung.
2 Das Konkordat legt die Gebietsänderung fest und regelt die Grundzüge des
Kantonswechsels der Einwohnergemeinde Clavaleyres. Es überträgt dem
Staatsrat die Befugnis, mit dem Kanton Bern eine interkantonale Vollzugsvereinbarung über die untergeordneten Modalitäten auszuhandeln.
3 Die Gemeinde Murten muss vorgängig angehört werden.
Art. 20
Konkordat
1 Der Staatsrat handelt das Gebietsänderungskonkordat aus und unterzeichnet
es. Der Grosse Rat entscheidet über die Genehmigung in Form eines Gesetzes
über den Beitritt zum Konkordat.

2

En adoptant la loi d’adhésion, le Grand Conseil accepte la modification du
territoire cantonal. Il soumet la loi à la votation populaire.
3 Les votations populaires ont lieu le même jour dans les deux cantons. La date
du scrutin est fixée par les deux gouvernements.

2

Mit dem Beitrittsgesetz nimmt der Grosse Rat die Änderung des Kantonsgebiets an. Er unterbreitet das Gesetz der Volksabstimmung.
3 Die Volksabstimmungen finden in beiden Kantonen am gleichen Tag statt.
Der Zeitpunkt des Urnengangs wird von den beiden Regierungen festgelegt.

Art. 21
Convention d’exécution
1 Le Conseil d’Etat a la compétence d’approuver l’adhésion à la convention
intercantonale d’exécution. Il peut prévoir d’autres dispositions d’exécution,
intercantonales et cantonales.
2 Le Conseil d’Etat peut, conformément à l’article 5 al. 2 et 3 et à l’article 66
de la loi du 16 octobre 2001 sur l’organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration, déléguer ses compétences.

Art. 21
Vollzugsvereinbarung
1 Der Staatsrat verfügt über die Kompetenz, den Beitritt zur interkantonalen
Vollzugsvereinbarung zu genehmigen. Er kann weitere interkantonale und
kantonale Ausführungsbestimmungen vorsehen.
2 Der Staatsrat kann seine Zuständigkeiten gemäss den Artikeln 5 Abs. 2 und
3 und 66 des Gesetzes vom 16. Oktober 2001 über die Organisation des Staatsrats und der Verwaltung delegieren.

Art. 22
Procédure de la Confédération
Les gouvernements veillent à ce que le concordat sur la modification territoriale
accepté par les deux cantons soit soumis à l’approbation de la Confédération.

Art. 22
Verfahren des Bundes
Die Regierungen sorgen dafür, dass das von beiden Kantonen angenommene
Gebietsänderungskonkordat dem Bund zur Genehmigung unterbreitet wird.

CHAPITRE 5
Dispositions d’exécution et dispositions finales

KAPITEL 5
Vollzugs- und Schlussbestimmungen

Art. 23
Validation d’étapes de procédure
Par l’adoption de la loi sont notamment validées les étapes de procédure
suivantes:
a) décision du 28 novembre 2013 de l’assemblée communale de la commune
municipale de Clavaleyres relative à une fusion avec la commune de Morat;
b) décision du 30 avril 2014 du conseil général de la commune de Morat
concernant l’ouverture de négociations de fusion avec la commune
municipale de Clavaleyres;
c) préparation, signature et présentation de la convention intercommunale
de fusion à l’attention de la population résidant dans le périmètre des
communes qui fusionnent;
d) votation communale dans la commune municipale de Clavaleyres à propos
de la convention intercommunale de fusion, sous réserve de la décision
portant approbation de celle-ci (art. 2 al. 2);

Art. 23
Validierung von Verfahrensschritten
Mit diesem Gesetz werden namentlich die folgenden Verfahrensschritte validiert:
a) Beschluss der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Clavaleyres
vom 28. November 2013 über eine Fusion mit der Gemeinde Murten;
b) Beschluss des Generalrats der Gemeinde Murten vom 30. April 2014 über
die Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der Einwohnergemeinde
Clavaleyres;
c) Erarbeitung, Unterzeichnung und Vorstellung der interkommunalen Fusionsvereinbarung zuhanden der Wohnbevölkerung im Perimeter der sich zusammenschliessenden Gemeinden;
d) kommunale Abstimmung in der Einwohnergemeinde Clavaleyres über die
interkommunale Fusionsvereinbarung, unter Vorbehalt des Beschlusses zu
ihrer Genehmigung (Art. 2 Abs. 2);

e) votation communale dans la commune de Morat portant sur la convention
intercommunale de fusion, sous réserve de la décision portant approbation
de celle-ci (art. 2 al. 2).

e) kommunale Abstimmung in der Gemeinde Murten über die interkommunale Fusionsvereinbarung, unter Vorbehalt des Beschlusses zu ihrer Genehmigung (Art. 2 Abs. 2).

Art. 24
Exécution sur le plan cantonal
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il a mandat de
mettre en œuvre l’accueil et la fusion.
2 Les instances fribourgeoises exécutent de leur propre chef les travaux de
mise en œuvre en y associant les instances bernoises. Sous réserve de l’alinéa 3,
les compétences des organes supérieurs des Pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire demeurent garanties.
3 Le Conseil d’Etat est habilité à apporter aux actes législatifs du Grand
Conseil les adaptations formelles et rédactionnelles que nécessitent l’accueil
et la fusion. Le droit de veto du Grand Conseil est réservé.

Art. 24
Kantonaler Vollzug
1 Der Staatsrat ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. Er ist zuständig
für die Umsetzung der Aufnahme und der Fusion.
2 Die freiburgischen Instanzen führen die Umsetzungsarbeiten selbständig
durch und beziehen die bernischen Instanzen dabei mit ein. Die Befugnisse
der übergeordneten Organe der gesetzgebenden, der vollziehenden und der
richterlichen Gewalt bleiben gewahrt; Absatz 3 bleibt vorbehalten.
3 Der Staatsrat wird ermächtigt, die formalen und redaktionellen Anpassungen
in rechtsetzenden Erlassen des Grossen Rats zu beschliessen, die als Folge der
Aufnahme und der Fusion nötig sind. Das Vetorecht des Grossen Rates bleibt
vorbehalten.

Art. 25
Exécution sur les plans intercommunal et communal
1 Les formes de la collaboration intercommunale telles que les statuts,
conventions ou contrats doivent être adaptées en fonction du droit supérieur.
2 La nouvelle commune procède à l’unification des règlements des communes
fusionnées dans le délai de deux ans dès l’entrée en vigueur selon l’article 2
al. 4. Les anciens règlements restent en vigueur jusqu’à leur unification.
Art. 26
Compétence d’abrogation
1 Le Grand Conseil confère au Conseil d’Etat la compétence d’abroger la
présente loi et, le cas échéant, la loi d’adhésion et de dénoncer le concordat
sur la modification territoriale dans la mesure où l’une des situations suivantes
est apparue:
a) l’une des communes ou les deux ont refusé la fusion;
b) un canton ou les deux ont refusé le concordat sur la modification territoriale;
c) la Confédération a refusé l’approbation de la modification territoriale;
d) le changement de canton est achevé et la fusion, réalisée.
Cette compétence porte également sur la décision d’approbation de la
convention intercommunale de fusion (art. 2 al. 2), à l’exception des cas prévus
aux lettres a et d.
2 Le droit de veto du Grand Conseil est réservé.

Art. 25
Interkommunaler und kommunaler Vollzug
1 Die Formen der interkommunalen Zusammenarbeit wie Statuten, Vereinbarungen oder Verträge sind nach Massgabe des übergeordneten Rechts anzupassen.
2 Die neue Gemeinde vereinheitlicht die Reglemente der fusionierten Gemeinden innert zwei Jahren ab Inkrafttreten gemäss Artikel 2 Abs. 4. Die früheren
Reglemente bleiben bis zu ihrer Vereinheitlichung in Kraft.
Art. 26
Aufhebungskompetenz
1 Der Grosse Rat überträgt dem Staatsrat die Befugnis, dieses Gesetz und gegebenenfalls das Beitrittsgesetz aufzuheben und das Gebietsänderungskonkordat
zu kündigen, sofern einer der folgenden Fälle eingetreten ist:
a) Eine oder beide Gemeinden haben die Fusion abgelehnt.
b) Ein oder beide Kantone haben das Gebietsänderungskonkordat abgelehnt.
c) Der Bund hat die Genehmigung der Gebietsänderung abgelehnt.
d) Der Kantonswechsel wurde vollzogen und die Fusion wurde umgesetzt.
Diese Befugnis bezieht sich auch auf den Beschluss zur Genehmigung der
interkommunalen Fusionsvereinbarung (Art. 2 Abs. 2); ausgenommen sind die
Fälle nach den Buchstaben a und d.
2

Das Vetorecht des Grossen Rates bleibt vorbehalten.

3

Le Conseil d’Etat est compétent pour dénoncer la convention intercantonale
d’exécution et abroger d’autres dispositions d’exécution, notamment lorsqu’un
cas prévu par l’alinéa 1 let. b à d est survenu.
4 L’article 19 al. 3 concernant la consultation au préalable est applicable.

3 Der Staatsrat ist zuständig für die Kündigung der interkantonalen Vollzugsvereinbarung und die Aufhebung weiterer Ausführungsbestimmungen, namentlich wenn ein Fall gemäss Absatz 1 Bst. b–d eingetreten ist.
4 Artikel 19 Abs. 3 über die vorgängige Anhörung ist anwendbar.

Art. 27
Referendum et entrée en vigueur
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. 27
Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

