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 Loi

du 

portant dénonciation de l’accord (respectivement
concordat) intercantonal de la coopération assistée
par ordinateur des cantons lors de l’élucidation
des délits de violence (concordat ViCLAS)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 48 et 57 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l’article 100 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu les articles 4 et 13 de la loi du 11 septembre 2009 concernant les conventions 
intercantonales;

Vu la loi du 7 septembre 2010 portant adhésion du canton de Fribourg à 
l’accord intercantonal du 2 avril 2009 de la coopération assistée par ordinateur 
des cantons lors de l’élucidation des délits de violence (concordat ViCLAS);

Vu l’article 15 de l’accord (respectivement concordat) intercantonal du 2 avril 
2009 de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l’élucidation 
des délits de violence (concordat ViCLAS);

Vu le message 2018-DSJ-93 du Conseil d’Etat du 18 juin 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Le canton de Fribourg dénonce, avec effet au 31 décembre 2018, l’accord 
(respectivement concordat) intercantonal du 2 avril 2009 de la coopération 
assistée par ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence 
(concordat ViCLAS) (RSF 559.8).

Gesetz

vom 

zur Kündigung der Interkantonalen Vereinbarung
(bzw. des Konkordats) über die computergestützte
Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung
von Gewaltdelikten (ViCLAS-Konkordat)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 48 und 57 der Bundesverfassung vom 18. April 1999;

gestützt auf Artikel 100 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;

gestützt auf die Artikel 4 und 13 des Gesetzes vom 11. September 2009 über 
die interkantonalen Verträge;

gestützt auf das Gesetz vom 7. September 2010 über den Beitritt des Kantons 
Freiburg zur Interkantonalen Vereinbarung vom 2. April 2009 über die com-
putergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewalt-
delikten (ViCLAS-Konkordat);

gestützt auf Artikel 15 der Interkantonalen Vereinbarung (bzw. des Konkor-
dats) vom 2. April 2009 über die computergestützte Zusammenarbeit der Kan-
tone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten (ViCLAS-Konkordat);

nach Einsicht in die Botschaft 2018-DSJ-93 des Staatsrats vom 18. Juni 2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der Kanton Freiburg kündigt per 31. Dezember 2018 die Interkantonale 
 Vereinbarung (bzw. das Konkordat) vom 2. April 2009 über die computer-
gestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewalt-
delikten (ViCLAS-Konkordat) (SGF 559.8).



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


