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Message 2019-DICS-55 28 janvier 2020
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement  
pour la fourniture du froid pour les hautes écoles du Plateau de Pérolles

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accompagnant le projet d’un décret relatif au crédit d’engagement de 
9 993 200 francs pour la fourniture du froid pour les hautes écoles du Plateau de Pérolles. 

Ce message comprend les chapitres suivants:
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1. Introduction

Tant l’Université de Fribourg (UniFR) que la Haute Ecole 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) dis-
posent sur le Plateau de Pérolles d’un important parc immo-
bilier nécessitant la fourniture du froid pour maintenir la 
température de certaines installations et locaux. En effet, le 
campus de la Faculté des sciences et de médecine de l’UniFR 
est constitué en grande partie de laboratoires; le bâtiment de 
la Faculté des sciences économiques (Pérolles II) abrite le Ser-
vice informatique de l’Université avec son centre de données 
(Data Center) et le centre de données secondaire du Service 
informatique de l’Etat; et le site de l’HEIA-FR dispose égale-
ment d’un centre de données et des installations techniques 
exigeantes. 

Les installations de la production de froid actuelles ont été 
réalisées au cas par cas et l’ensemble n’est pas conforme 
à la loi sur l’énergie du canton. Leur efficacité énergétique 
est mauvaise et la récupération de la chaleur pratiquement 
impossible en raison de leur dispersion dans différents lieux. 
L’assainissement de cette situation s’impose. Une production 

centralisée permettra de valoriser plus facilement les rejets 
de chaleur, d’améliorer le rendement énergétique et générera 
également des charges moins importantes à terme.

Suite à l’étude effectuée avec l’aide d’un bureau spécialisé, il 
est proposé de faire appel, pour la production du froid néces-
saire à ces deux hautes écoles, au Groupe E Celsius SA. Celui-
ci est prêt à transformer la centrale de production de chaleur 
(anciennement PLACAD) en une centrale mixte, production 
de chaud et de froid. Le principe du contracting proposé par 
Groupe E Celsius SA est le même que celui du raccordement 
des bâtiments à l’eau et à l’électricité, ainsi que le principe 
du chauffage à distance réalisé lors de la construction de la 
centrale PLACAD. 
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2. Situation actuelle 

2.1. UniFR

Le campus de la Faculté des sciences et de médecine s’est 
développé progressivement en fonction de la croissance de 
son nombre d’étudiants et de son activité d’enseignement 
et de recherche. Il est composé de plusieurs bâtiments indé-
pendants qui consistent en une grande partie de laboratoires 
avec un fort besoin en froid. Le nombre de laboratoires a 
aussi connu un développement constant, les bâtiments ayant 
subi de nombreuses transformations internes pour densifi er 
leur utilisation. Pour pallier les besoins en froid en résul-
tant, des installations ponctuelles supplémentaires ont été 
ajoutées à chaque fois. Ainsi, actuellement, il en existe plus 
d’une centaine sur le campus et jusqu’à plus de 20 dans cer-
tains bâtiments. Il s’agit à 80 % des petits systèmes à détente 
directe (split) avec des rendements très faibles. En outre, les 
autorisations de réaliser ces installations délivrées jusqu’à ce 
jour par le Service de l’énergie étaient conditionnées par une 
obligation, à terme, de valoriser les rejets de chaleur tenant 
compte d’études en cours sur le développement du site du 
Plateau de Pérolles.

Lors de la mise à l’enquête du remplacement de la machine de 
production d’eau glacée du bâtiment de physique (PER08), le 

service cantonal de l’énergie n’a octroyé qu’une autorisation 
provisoire de 3 ans. Le Service de l’énergie a motivé sa déci-
sion par les arguments suivants:

> Les enveloppes thermiques de certains bâtiments 
devraient être améliorées.

> L’évolution des besoins en froid a été très importante 
ces dernières années et les équipements de froid ont été 
installés au cas par cas, sans planifi cation globale.

> La loi sur l’énergie impose des équipements de produc-
tion de froid qui utilisent l’énergie de manière ration-
nelle. Ceci implique la mise en œuvre des systèmes de 
free-cooling et de récupération de chaleur.

Il s’y ajoute le fait que le centre de données primaires de 
l’UniFR situé dans le bâtiment de Pérolles 21, de l’autre côté 
de la route cantonale, nécessite un refroidissement impor-
tant et que les installations actuelles s’avèrent insuffi  santes. Il 
convient de noter que ce centre héberge également le centre 
de données secondaires du Service informatique de l’Etat. 

Dans cette situation, l’Université de Fribourg a mandaté le 
bureau d’ingénieurs-conseils Energil Sàrl pour étudier des 
solutions afi n de répondre notamment aux exigences de la loi 
sur l’énergie, ainsi qu’à la nécessité de pérenniser la produc-
tion de froid sur le Plateau de Pérolles.
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La puissance totale dont a besoin l’UniFR sur le Plateau 
de Pérolles est de 2 430 kW (1 830 kW pour le campus des 
sciences et 600 kW pour Pérolles II).

2.2.  HEIA-FR

L’HEIA-FR dispose sur le Plateau de Pérolles de plusieurs 
bâtiments qui utilisent du froid pour le maintien de tem-
pérature de certaines installations et de la climatisation de 
locaux, comme par exemple la cuisine et les locaux serveurs. 
Plusieurs types de production sont exploités selon le bâtiment 
et le lieu. La cuisine, qui se trouve dans le bâtiment de tête, 
est équipée d’un compresseur à vis arrivant en fin de vie. Les 
divers locaux serveurs et les installations de chimie sont ali-
mentés par des armoires climatiques. En 2018, un nouveau 
centre de données a été créé pour répondre aux besoins des 
projets de formation et de recherche. Il a été raccordé sur 
une installation de froid provisoire installée par le Groupe E  
Celsius SA. Le Service de l’énergie lui a octroyé une autorisa-
tion provisoire demandant qu’une solution globale soit trou-
vée pour l’ensemble de la production de froid de l’HEIA-FR 
à l’instar de celle à l’étude pour l’UniFR. L’HEIA-FR a donc 
décidé de s’y associer.

La puissance totale dont a besoin l’HEIA-FR est de 450 kW.

3. Solutions envisagées

Deux solutions pour une production centralisée du froid ont 
été étudiées: (1) celle de la construction et de l’exploitation 
des centrales propres aux hautes écoles (cf. point 3.1) et (2) 
celle du raccordement au réseau de froid du Groupe E Celsius 
SA (cf. point 3.2).

3.1. Construction et exploitation des centrales 
propres

La première solution consiste à créer une/des centrale/s de 
production de froid pour l’Université et la Haute école d’in-
génierie et d’architecture avec des machines à compression. 
Elle a l’avantage de pouvoir utiliser une plus grande plage 
de puissance de production de froid et donc de maintenir 
une bonne efficacité énergétique sur tous les besoins de 
froid. Par contre, cette variante nécessite la mise en place 
de grands aéro-refroidisseurs (au total environ 380 m2) et 
de machines à compression pour lesquels aucun emplace-
ment n’a pu être trouvé. De surcroît, pour pouvoir utiliser 
les rejets de chaleur des compresseurs, des pompes à cha-
leur devraient être installées pour permettre le chauffage des 
bâtiments et une modification des installations de distribu-
tion de chaud existantes serait à prévoir. L’exploitation de ces 
centrales nécessiterait également l’engagement de personnel 
spécialisé. Vues les difficultés de réalisation de cette solution, 
l’étude de cette variante n’a pas été approfondie.

3.2. Raccordement au réseau de froid 
du Groupe E Celsius SA

La seconde solution envisagée consiste à souscrire une puis-
sance de froid auprès du contracteur Groupe E Celsius SA, 
qui est intéressé à transformer la centrale de production de 
chaleur (anciennement PLACAD) en une centrale mixte, 
production de chaud et de froid.

Le principe du contracting proposé par Groupe E Celsius SA 
est le même que celui du raccordement des bâtiments à l’eau 
et à l’électricité, ainsi que le principe du chauffage à distance 
réalisé lors de la construction de la centrale PLACAD. La 
base du contracting se compose des éléments suivants:

1. Taxe unique de raccordement (investissement initial)
2. Frais d’exploitation annuels (fonctionnement):

 > Taxe de production et de distribution en fonction  
de la puissance souscrite

 > Consommation d’énergie (mesurée).

La taxe unique de raccordement constitue une contribution 
initiale unique aux frais de l’investissement que le Groupe E 
Celsius doit réaliser pour fournir la puissance de froid néces-
saire à l’UniFR et à l’HEIA-FR.

3.3. Solution choisie

La solution de raccordement au réseau de froid du Groupe E 
Celsius SA s’est imposée rapidement. Elle offre des avantages 
techniques, en particulier face à des problèmes de faisabilité 
posés par la construction d’une ou des nouvelles centrales 
et de l’implantation des aéro-refroidisseurs à proximité des 
bâtiments des deux hautes écoles. La solution de contracting 
permet en plus de transférer la récupération des rejets de 
chaleur auprès du contracteur, effet dont il est tenu compte 
dans le calcul du tarif facturé. Par ailleurs, le risque finan-
cier et technique est transféré au Groupe E Celsius SA et cette 
solution garantit à l’UniFR et à l’HEIA-FR des dépannages 
rapides et appropriés en cas de problèmes.
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4. Couts

Selon l’offre du Groupe E Celsius SA du 4 décembre 2019 
englobant les deux hautes écoles, la fourniture du froid s’ef-
fectuera aux conditions suivantes:

 UniFR HEIA-FR 

Puissance en kW 2 430 450

Energie en kWh 2 710 000 820 000

Taxe unique de raccordement en CHF 4 650 000 1 450 000

TVA (7,7%) 358 050 111 650

Taxe unique de raccordement  
(avec TVA)

5 008 050 1 561 650 

Tarif énergie en cts/kWh 7.00 7.00

Taxe de production et de distribution  
en CHF/an

72 900 13 500 

Consommation estimée d’énergie 
en CHF/an (énergie × tarif énergie)

189 700 57 400 

Total des frais annuels estimés  
en CHF/an

 262 600  70 900 

TVA (7,7%) 20 220 5 459

Total des frais annuels estimés  
(avec TVA)

 282 820  76 359 

A ces coûts s’ajoutent les frais des transformations et des 
améliorations nécessaires pour la distribution du froid 
à l’intérieur des différents bâtiments, à charge des deux 
hautes écoles. Notons que ces travaux sont inhérents au 
passage des installations distribuées à une solution centrali-
sée, quelle qu’elle soit. Il faut acheminer le froid à partir des 
sous-stations installées par le Groupe E Celsius jusqu’aux 
locaux à refroidir, puis à l’intérieur de la pièce jusqu’aux 
appareils de refroidissement. Quant à ces derniers, les ven-
tilo-convecteurs à détente directe existants doivent être 
remplacés par des ventilo-convecteurs à eau glacée.

Les coûts estimés de ces travaux pour les bâtiments de l’Uni-
versité sont les suivants:

Position Université HEIA-FR 

Distribution externes et 
internes jusqu’aux locaux 
concernés

631 000 francs 
 

140 000 francs 
 

Travaux de remplacement 
des ventilo-convecteurs  
dans les pièces

1 662 000 francs 
 

203 200 francs 
 

Divers et imprévus 115 000 francs 0 franc   

Honoraires 374 300 francs 53 000 francs

TVA 214 200 francs 30 500 francs 

Total 2 996 500 francs 427 000 francs

L’investissement total s’élève ainsi à  9  993  200  francs. Il 
se compose d’une taxe unique de raccordement facturée 
par le Groupe E Celsius de  6  569  700  francs et d’un mon-
tant de  3  423  500  francs pour des travaux de distribution 
de froid dans les bâtiments concernés. Cet investissement 
total est reparti entre les budgets de la manière suivante: 
8  004  550  francs à la charge du budget de l’UniFR et 
1 988 650 francs à la charge du budget de la HES-SO//FR en 
faveur de l’HEIA-FR. Ces montants sont déjà inscrits aux 
budgets des deux hautes écoles, à l’exception du montant 
de 538 650 francs qui sera prévu au budget 2021 de la HES-
SO//FR.

Quant aux frais annuels, les montants de 282 820 francs pour 
l’UniFR et de  76  359  francs pour l’HEIA-FR sont des pro-
jections basées sur le tarif énergie de référence figurant dans 
l’offre du Groupe E Celsius et sur une consommation d’éner-
gie estimée. En réalité, le tarif énergie évoluera en fonction 
du tarif électrique et de l’indice suisse des prix à la consom-
mation et la facturation correspondra à la consommation 
réelle. Il est d’ailleurs impossible de comparer ces montants 
aux coûts de fonctionnement des installations actuelles car 
ces derniers sont fondus dans la facture globale d’électricité, 
d’exploitation et de maintenance des deux hautes écoles. De 
plus, il n’existe pas de vue globale sur tous les investissements 
et frais d’entretien qui ont eu lieu pour toutes les installa-
tions déjà réalisées durant ces 20 dernières années (l’entrée 
en vigueur de la loi sur l’énergie en 2000) ni des charges 
d’exploitation y relatives. La situation actuelle ne peut pas 
être mise en relation avec le contracting auprès du Groupe 
E Celsius, comme les coûts de ce dernier incluent les amor-
tissements des installations (part non couverte par la parti-
cipation de l’Etat), les différents coûts d’exploitation (main-
tenance, entretien, service de piquet etc.), ainsi que les coûts 
liés à la redondance et à la sécurité d’approvisionnement. Il 
est supposé qu’à besoins en froid identiques, les coûts res-
teront inchangés, malgré l’offre sensiblement supérieure au 
niveau de la maintenance, de la redondance et de la sécurité.

5. Evaluation du projet selon «Boussole 21» 

Les effets sur le développement durable ont été évalués à l’aide 
de la Boussole21, conformément à ce que prévoit la stratégie 
cantonale Développement durable.

Les conséquences de ce projet se déploient essentiellement 
sur les domaines environnementaux et économiques. Elles se 
concentrent sur les aspects suivants:

 > optimisation du fonctionnement et de l’exploitation  
du système de production et de distribution de froid;

 > sécurisation de la fourniture de froid;
 > économie d’énergie sur la production de froid et  

récupération de chaleur;
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 > frais de fonctionnement stables pour une offre  
supérieure;

 > réduction des nuisances sonores;
 > flexibilité de distribution interne de froid.

Au niveau sociétal, les utilisateurs adhèrent pleinement au 
projet.

6. Conclusion

Etant donné les importants besoins de refroidissement de 
l’UniFR et de l’HEIA-FR dans les bâtiments que les deux 
hautes écoles occupent sur le Plateau de Pérolles, il est indis-
pensable de pouvoir disposer d’une production de froid 
conforme aux exigences de la loi sur l’énergie. La solution de 
raccordement au réseau de froid du Groupe E Celsius SA s’im-
pose tant pour les raisons de faisabilité constructive, tech-
nique et économique que du point de vue de l’exploitation. 

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’oc-
troi d’un crédit d’engagement de 9 993 200 francs.

Le décret proposé n’influence pas la répartition des tâches 
entre l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous 
l’angle de la conformité au droit fédéral et de l’eurocompati-
bilité.

Etant donné que le soutien financier prévu dépasse ¼ % du 
total des dépenses des derniers comptes arrêtés, le décret est 
soumis au référendum financier facultatif.
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Botschaft 2019-DICS-55 28. Januar 2020
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit für die Kälteversorgung  
der Hochschulen auf der Perollesebene

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen hiermit eine Botschaft zu einem Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit von 9 993 200 Fran-
ken für die Kälteversorgung der Hochschulen auf der Perollesebene. 

Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Einführung 6

2. Heutige Situation 7
2.1. UniFR 7
2.2. HTA-FR 8

3. Untersuchte Lösungen 8
3.1. Bau und Betrieb von eigenen Zentralen 8
3.2. Anschluss an das Kältenetz der Groupe E Celsius AG 8
3.3. Gewählte Lösung 8

4. Kosten 9

5. Nachhaltigkeitsbeurteilung des Projekts mit dem Instrument Kompass 21 9

6. Schlussbemerkungen 10

1. Einführung

Die Universität Freiburg (UniFR) wie auch die Hochschule 
für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) verfügen 
auf der Perollesebene über zahlreiche Gebäude, die eine Käl-
teversorgung benötigen, damit die Temperatur von gewissen 
Anlagen und Räumen aufrechterhalten werden kann. Denn 
der Campus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
und Medizinischen Fakultät der UniFR besteht zu einem 
grossen Teil aus Labors. Im Gebäude der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät (Perolles 2) sind der Infor-
matikdienst mit dem primären Datenzentrum der Universi-
tät sowie das sekundäre Datenzentrum des Informatikdiens-
tes des Staates untergebracht. Das Gebäude der HTA-FR 
verfügt ebenfalls über ein Datenzentrum sowie anspruchs-
volle technische Anlagen. 

Die derzeit vorhandenen Kälteproduktionsanlagen wurden 
von Fall zu Fall erstellt und entsprechen gesamthaft nicht den 
Anforderungen des kantonalen Energiegesetzes. Sie haben 
eine schlechte Energieeffizienz und weil sie über verschie-
dene Standorte verteilt sind, ist eine Wärmerückgewinnung 

praktisch unmöglich. Eine neue Lösung ist daher unum-
gänglich. Mit einer zentralen Produktion könnte man die 
Nutzung von Abwärme erleichtern sowie die Energie- und 
die Kosteneffizienz verbessern. 

Im Anschluss an eine mit Unterstützung eines Fachbüros 
durchgeführte Studie wird vorgeschlagen, für die Produk-
tion der für diese beiden Hochschulen benötigten Kälte die 
Dienste der Groupe E Celsius AG in Anspruch zu nehmen. 
Die Aktiengesellschaft hat sich bereit erklärt, die Wärmeer-
zeugungsanlage (ehemals PLACAD) in eine kombinierte 
Wärme- und Kälteerzeugungsanlage umzuwandeln. Das 
von der Groupe E Celsius AG vorgeschlagene Contracting-
Prinzip ist das gleiche wie dasjenige für den Anschluss der 
Gebäude an die Wasser- und Stromversorgung sowie das 
beim Bau der Fernwärmezentrale PLACAD verwendete 
Konzept. 
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2. Heutige Situation 

2.1. UniFR

Der Campus der Mathematisch-Naturwissenschaft lichen 
und Medizinischen Fakultät ist entsprechend der steigenden 
Studierendenzahl sowie mit der zunehmenden Lehr- und 
Forschungstätigkeit dieser Fakultät schrittweise gewach-
sen. Er besteht aus mehreren separaten Gebäuden, die zu 
einem grossen Teil aus Labors mit hohem Kühlungsbedarf 
bestehen. Auch im Innern der Gebäude wurden zahlreiche 
Änderungen für eine bessere Ausnutzung vorgenommen, 
damit die Anzahl der Labors erhöht werden konnte. Um 
den daraus resultierenden Kältebedarf zu decken, wurden 
jeweils zusätzliche Einzelanlagen installiert. So gibt es der-
zeit auf dem Campus über 100 solche Anlagen, in einigen 
Gebäuden stehen bis zu 20 davon. Bei 80 % dieser Anlagen 
handelt es sich um einfache Split-Klimasysteme mit direkter 
Druckminderung und sehr geringer Leistung. Darüber hin-
aus wurden die bisherigen Genehmigungen, die das Amt für 
Energie für die Installation solcher Anlagen erteilt hat, mit 
der Aufl age verbunden, die Abwärme langfristig zu verwer-
ten, dies unter Berücksichtigung der laufenden Studien zur 
Standortentwicklung auf der Perollesebene. 

Als der Austausch der Kältemaschine im Physikgebäude 
(PER08) öff entlich ausgeschrieben wurde, erteilte das kan-
tonale Amt für Energie lediglich eine provisorische Bewil-
ligung für 3 Jahre. Das Amt für Energie begründete seinen 
Entscheid wie folgt: 

> Bei einigen Gebäuden sollte die thermische Hülle saniert 
werden. 

> Der Kältebedarf hat sich in den letzten Jahren erheblich 
verstärkt; die Kühlanlagen wurden jeweils von Fall zu 
Fall und ohne Gesamtplanung installiert. 

> Das Energiegesetz schreibt Kälteerzeugungsanlagen 
mit rationeller Energienutzung vor. Dazu werden Free- 
Cooling- und Abwärmenutzungssysteme eingesetzt.

Darüber hinaus benötigt das Datenzentrum der UniFR im 
Gebäude Perolles 21 auf der anderen Seite der Kantonsstrasse 
eine starke Kühlung, wobei sich die derzeitigen Einrichtun-
gen als unzureichend erwiesen haben. In diesem Zentrum ist 
ebenfalls das sekundäre Datenzentrum des Informatikdiens-
tes des Staates untergebracht. 

Angesichts dieser Situation beauft ragte die Universität Frei burg 
das Ingenieur- und Beratungsbüro Energil Sàrl, Lösungen 
zu untersuchen, die den Anforderungen des Energie gesetzes 
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und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Kälteproduktion 
auf der Perollesebene gerecht werden. 

Die von UniFR auf der Perollesebene benötigte Gesamt-
leistung beträgt 2  430 kW (1  830 kW für den Campus der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen 
Fakultät und 600 kW für Perolles II). 

2.2. HTA-FR

Die HTA-FR verfügt auf der Perollesebene über meh-
rere Gebäude, die zur Aufrechterhaltung der Temperatur 
bestimmter Anlagen und zur Klimatisierung von Räumen, 
wie z. B. der Küche und der Serverräume, Kälte nutzen. Je 
nach Gebäude und Standort werden dabei mehrere Pro-
duktionsarten betrieben. Die Küche, die sich im Kopfbau 
befindet, ist mit einem Schraubenkompressor ausgestattet, 
der das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Die verschie-
denen Serverräume und Chemieeinrichtungen werden mit-
tels Klimaschränken versorgt. Im Jahr 2018 wurde ein neues 
Datenzentrum geschaffen, um den Bedarf für Ausbildungs- 
und Forschungsprojekte zu decken. Es wurde an eine von 
der Groupe E Celsius AG installierte temporäre Kühlanlage 
angeschlossen. Das Amt für Energie hat dafür eine vorläu-
fige Genehmigung erteilt, gleichzeitig aber verlangt, dass 
eine globale Lösung für die gesamte Kälteproduktion der 
Hochschule gefunden werden soll, vergleichbar mit derjeni-
gen, die für die UniFR geprüft wird. Die HTA-FR hat somit 
beschlossen, sich an der Suche einer gemeinsamen Lösung 
zu beteiligen. 

Die von HTA-FR benötigte Gesamtleistung beträgt 450 kW. 

3. Untersuchte Lösungen 

Es wurden zwei Lösungen für eine zentralisierte Kälteerzeu-
gung untersucht: 1. der Bau und Betrieb von hochschuleige-
nen Zentralen (vgl. Punkt 3.1) und 2. der Anschluss an das 
Kältenetz der Groupe E Celsius AG (vgl. Punkt 3.2). 

3.1. Bau und Betrieb von eigenen Zentralen 

Die erste Lösung besteht darin, eine oder mehrere Kälteer-
zeugungsanlagen für die Universität und die Hochschule 
für Technik und Architektur mit Kompressionsmaschinen 
einzurichten. Dies hat den Vorteil, dass ein breiteres Spekt-
rum an Kälteerzeugungskapazität genutzt werden kann und 
somit in Bezug auf alle Kältebedürfnisse eine gute Energie-
effizienz erzielt wird. Diese Variante würde jedoch die Ins-
tallation von grossen Luftkühlern (insgesamt ca.  380 m2) 
und Kompressionsmaschinen erfordern, für die bisher kein 
Standort gefunden werden konnte. Um die Abwärme von 
Kompressoren nutzen zu können, müssten darüber hinaus 
Wärmepumpen zur Gebäudeheizung installiert und ein 
Umbau der bestehenden Wärmeverteilungssysteme geplant 

werden. Für den Betrieb dieser Anlagen müsste zudem ent-
sprechendes Fachpersonal angestellt werden. Angesichts der 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Lösung wurde 
diese Variante nicht weiter geprüft. 

3.2. Anschluss an das Kältenetz der Groupe E 
Celsius AG 

Die zweite in Betracht gezogene Lösung besteht in der Subsk-
ription einer Kälteleistung bei der Auftragnehmerin Groupe 
E Celsius AG, die daran interessiert ist, die Fernwärmezent-
rale (ehemals PLACAD) in eine gemischte Wärme- und Käl-
teerzeugungsanlage umzuwandeln. 

Das von der Groupe E Celsius AG angebotene Contrac-
ting beruht auf dem gleichen Modell wie der Anschluss der 
Gebäude an Wasser und Strom sowie das beim Bau der Fern-
wärmezentrale PLACAD umgesetzte Konzept. Die Grund-
lage des Contracting besteht aus den folgenden Elementen: 

1. Einmalige Anschlussgebühr (Startinvestition)
2. Jährliche Betriebskosten:

 > Produktions- und Verteilkosten entsprechend 
der bestellten Leistung 

 > (gemessener) Energieverbrauch. 

Die einmalige Anschlussgebühr besteht in einem einmali-
gen Startbeitrag an die Kosten der Investitionen, welche die 
Groupe E Celsius tätigen muss, um die für die UniFR und die 
HTA-FR benötigte Kälteleistung zu liefern. 

3.3. Gewählte Lösung 

Die Variante, die im Anschluss an das Kältenetz der Groupe E 
Celsius AG besteht, setzte sich schnell durch. Denn sie bietet 
technische Vorteile, insbesondere angesichts der Probleme, 
die sich ergeben würden, wenn ein oder mehrere neue Zent-
ralen erbaut und ein Standort für die Luftkühler in der Nähe 
der Gebäude der beiden Hochschulen gefunden werden soll-
ten. Darüber hinaus erlaubt es die Contracting-Lösung, die 
Aufgabe der Wärmerückgewinnung an den Contractor zu 
übertragen, was bei der Berechnung des in Rechnung gestell-
ten Tarifs berücksichtigt wird. Zudem übernimmt in diesem 
Fall die Groupe E Celsius AG das finanzielle und technische 
Risiko. Ausserdem wird bei dieser Lösung der UniFR und 
der HTA-FR im Falle von Problemen eine schnelle und ange-
messene Fehlerbehebung gewährleistet. 
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4. Kosten 

Gemäss dem Angebot der Groupe E Celsius AG vom 
4. Dezember 2019 für beide Hochschulen wird die Kältever-
sorgung zu folgenden Bedingungen zugesichert: 

 UniFR HTA-FR 

Leistung in kW 2 430 450

Strom in kWh 2 710 000 820 000

Einmalige Anschlussgebühr in CHF 4 650 000 1 450 000

MwSt. (7,7%) 358 050 111 650

Einmalige Anschlussgebühr  
(inkl. MwSt.)

5 008 050 1 561 650 

Strompreis in Rp./kWh 7.00 7.00

Produktions- und Verteilkosten  
in CHF/Jahr

72 900 13 500 

Geschätzter Stromverbrauch  
in CHF/Jahr (Strom × Strompreis)

189 700 57 400 

Gesamtbetrag der geschätzten 
 Jahreskosten in CHF/Jahr 

262 600 70 900 

MwSt. (7,7%) 20 220 5 459

Gesamtbetrag der geschätzten 
Jahreskosten (inkl. MwSt.)

282 820 76 359 

Zusätzlich zu diesen Kosten haben die beiden Hochschulen 
die Kosten für die notwendigen Änderungen und Verbes-
serungen der Kälteverteilung innerhalb der verschiedenen 
Gebäude zu tragen. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, 
dass diese Arbeiten auf jeden Fall anfallen, wenn von dezent-
ralen Anlagen auf eine zentrale Lösung umgestellt wird, egal 
welche gewählt wird. Die Kälte muss von den Umspann-
werken, die von der Gruppe E Celsius installiert wurden, in 
die zu kühlenden Räume und dann im Rauminnern zu den 
Kühlgeräten geleitet werden. Dabei müssen die bestehenden 
Gebläsekonvektoren mit direkter Druckminderung durch 
Eiswasser-Gebläsekonvektoren ersetzt werden. 

Für die Gebäude der Universität werden folgende Kosten ver-
anschlagt:

Bezeichnung Universität HTA-FR 

Externe und interne Ver-
teilung bis zu den betref-
fenden Räumlichkeiten 

631 000 Franken 
 

140 000 Franken 
 

Kosten für den Ersatz 
der Gebläsekonvektoren 
in den Räumen 

1 662 000 Franken 
 

203 200 Franken 
 

Verschiedene und unvor-
hergesehene Kosten 

115 000 Franken 0 Franken 
 

Honorare 374 300 Franken 53 000 Franken

MwSt. 214 200 Franken 30 500 Franken 

Total 2 996 500 Franken 427 000 Franken

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich somit auf 
9 993 200 Franken. Sie umfassen die von der Gruppe E Cel-
sius in Rechnung gestellte einmalige Anschlussgebühr von 
6  569  700 Franken und einen Betrag von 3  423  500 Fran-
ken für die Arbeiten zur Kälteverteilung in den betreffenden 
Gebäuden. Diese Gesamtinvestitionskosten werden wie folgt 
auf die Budgets aufgeteilt: 8  004  550  Franken werden dem 
Budget der UniFR und 1 988 650 Franken dem für die HTA-
FR bereitgestellten Budget der HES-SO//FR belastet. Diese 
Beträge wurden bereits in den Budgets der beiden Hochschu-
len aufgenommen, mit Ausnahme des Betrags von 538 650 
Franken, der im Budgetplan 2021 der HES-SO//FR eingetra-
gen wird. 

Die jährlichen Kosten von 282  820 Franken für die UniFR 
und 76 359 Franken für die HTA-FR sind Prognosen, die auf 
dem Referenzstrompreis der Offerte der Gruppe E Celsius 
und auf einer Schätzung des zukünftigen Energieverbrauchs 
basieren. Tatsächlich wird aber der Strompreis entsprechend 
dem Landesindex der Konsumentenpreise schwanken und 
die Abrechnung wird dem tatsächlichen Energiekonsum ent-
sprechen. Die Kosten lassen sich im Übrigen nicht mit den 
Betriebskosten der heutigen Anlagen vergleichen, da diese 
in der Gesamtabrechnung für Strom, Betrieb und Instand-
haltung der beiden Hochschulen enthalten sind. Darüber 
hinaus existiert keine Gesamtaufstellung aller Investitionen 
und Instandhaltungskosten, die in den vergangenen 20 Jah-
ren für sämtliche Anlagen getätigt wurden (Inkrafttreten des 
Energiegesetzes im Jahr 2000), sowie der damit verbundenen 
Betriebskosten. Die heutige Situation kann zudem nicht 
mit dem Contracting bei der Gruppe E Celsius verglichen 
werden, da die Kosten der Gruppe die Abschreibungen der 
Anlagen (nicht durch die Beteiligung des Staates abgedeckter 
Anteil), die verschiedenen Betriebskosten (Wartung, Unter-
halt, Pikettdienst usw.) sowie die Kosten für Redundanz und 
Versorgungssicherheit beinhalten. Es wird angenommen, 
dass bei gleichbleibendem Kältebedarf die Kosten unverän-
dert bleiben, wohingegen Wartung, Redundanz und Sicher-
heit deutlich verbessert werden. 

5. Nachhaltigkeitsbeurteilung des Projekts 
mit dem Instrument Kompass 21 

Die Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung wurden 
gemäss der kantonalen Strategie «Nachhaltige Entwicklung» 
mit dem Instrument Kompass 21 analysiert. 

Die Auswirkungen dieses Projekts sind vor allem in den 
Be reichen Umwelt und Wirtschaft zu spüren. Sie konzent-
rierten sich auf folgende Aspekte: 

 > Optimierung des Einsatzes und des Betriebs des Systems 
zur Kälteerzeugung und -verteilung; 

 > Sicherung der Kälteversorgung; 
 > Energieeinsparung bei der Kälteerzeugung und der 

Wärmerückgewinnung; 
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 > stabile Betriebskosten für ein besseres Angebot; 
 > Verringerung der Lärmbelastung; 
 > Flexibilität der Kälteverteilung im Gebäudeinnern.

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Dimension ist anzumer-
ken, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Projekt uneinge-
schränkt unterstützen. 

6. Schlussbemerkungen

Angesichts des hohen Kühlbedarfs der UniFR und der HTA-
FR in den Gebäuden der beiden Hochschulen auf der Perol-
lesebene ist es unerlässlich, dass sie über eine entsprechende 
Kälteproduktion verfügen können, die den Anforderungen 
des Energiegesetzes genügt. Der Anschluss an das Kältenetz 
der Gruppe E Celsius AG ist eine Lösung, die sich sowohl aus 
Gründen der baulichen, technischen und wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit als auch aus betrieblicher Sicht aufdrängt. 

Dazu ersucht der Staatsrat den Grossen Rat um die Gewäh-
rung eines Verpflichtungskredits von 9 993 200 Franken. 

Das vorgeschlagene Dekret hat keinen Einfluss auf die gegen-
wärtige Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden. 
Die Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht und mit dem Euro-
parecht wird nicht in Frage gestellt.

Da der finanzielle Beitrag ¼ % des Totals der Ausgaben der 
letzten vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung über-
steigt, wird das Dekret dem fakultativen Referendum unter-
stellt. 



Entwurf vom 28.01.2020Projet du 28.01.2020

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour 
la fourniture du froid pour les hautes écoles du Plateau 
de Pérolles

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: –
Modifié(s): –
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université (LUni);
Vu la loi du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//
Fribourg (LHES-SO//FR);
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les fi nances de l’Etat (LFE);
Vu le message 2019-DICS-55 du Conseil d’Etat du 28 janvier 2020;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

Art. 1
1 L’investissement en vue d’assurer la fourniture du froid aux bâtiments de 
l’Université de Fribourg et de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de 
Fribourg, sis sur le Plateau de Pérolles, est approuvé.

Dekret über einen Verpflichtungskredit 
für die Kälteversorgung der Hochschulen 
auf der Perollesebene

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: –
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 19. November 1997 über die Universität (UniG);
gestützt auf das Gesetz vom 15. Mai 2014 über die Fachhochschule West-
schweiz//Freiburg (HES-SO//FRG);
gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt 
des Staates (FHG);
nach Einsicht in die Botschaft 2019-DICS-55 des Staatsrats vom 28. Januar 
2020;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Art. 1
1 Die Investitionen zur Sicherstellung der Kälteversorgung in den Gebäuden 
der Universität Freiburg und der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg auf der Perollesebene werden genehmigt.



Art. 2
1 Le coût global de cet investissement est estimé à 9 993 200 francs, dont 
6 569 700 francs sous forme de taxe unique de raccordement facturée par 
Groupe E Celsius SA et 3 423 500 francs pour des travaux de distribution de 
froid dans les bâtiments de l’Université de Fribourg (2 996 500 francs) et de la 
Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (427 000 francs).

Art. 3
1 Un crédit d’engagement de 9 993 200 francs est ouvert auprès de l’Adminis-
tration des finances.

Art. 4
1 Les crédits de paiement d’un total de 8 004 550 francs seront portés aux 
budgets de l’Université de Fribourg, sous le centre de charges 3260.
2 Les crédits de paiement d’un total de 1 988 650 francs seront portés aux 
budgets de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg, sous le 
centre de charges 3559.1, en faveur de la Haute Ecole d’ingénierie et d’archi-
tecture de Fribourg.
3 Ils seront utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances 
de l’Etat.

Art. 5
1 Les dépenses prévues à l’article 3 seront activées au bilan de l’Etat, puis 
amorties conformément à l’article 27 LFE.

Art. 6
1 Le coût pour des travaux de distribution de froid dans les bâtiments de 
l’Université de Fribourg et de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture 
de Fribourg est estimé sur la base de l’indice suisse des prix de la construc-
tion (ISPC) arrêté au 1er octobre 2019 et établi à 99,4 points dans la catégorie 
«Construction d’immeubles administratifs – Mittelland» (base octobre 2015 = 
100 pts).

Art. 2
1 Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 9 993 200 Franken und um-
fassen eine einmalige Anschlussgebühr der Groupe E Celsius AG in der Höhe 
von 6 569 700 Franken und einen Betrag von 3 423 500 Franken für die Arbei-
ten zur Kälteverteilung in den Gebäuden der Universität Freiburg (2 996 500 
Franken) und der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (427 000 
Franken).

Art. 3
1 Bei der Finanzverwaltung wird ein Verpflichtungskredit von 9 993 200 
Franken eröffnet.

Art. 4
1 Die Zahlungskredite von insgesamt 8 004 550 Franken werden unter der 
Kostenstelle 3260 in das Budget der Universität Freiburg aufgenommen.
2 Die Zahlungskredite von insgesamt 1 988 650 Franken werden unter der 
Kostenstelle 3559.1, zugunsten der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg, in das Budget der Fachhochschule Westschweiz//Freiburg aufge-
nommen.
3 Sie werden gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates ver-
wendet.

Art. 5
1 Die nach Artikel 3 vorgesehenen Ausgaben werden in der Staatsbilanz akti-
viert und nach Artikel 27 FHG abgeschrieben.

Art. 6
1 Die Schätzung der mit den Arbeiten zur Kälteverteilung in den Gebäuden 
der Universität Freiburg und der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg verbundenen Kosten beruht auf dem Stand des Schweizerischen 
Baupreisindex (SBI) vom 1. Oktober 2019 von 99,4 Punkten für die Kategorie 
«Neubau Bürogebäude – Mittelland» (Basis Oktober 2015 = 100 Pkt.).



2 Le coût de ces travaux sera majoré ou réduit en fonction:
a) de l’évolution de l’indice ci-dessus survenue entre la date de l’établisse-

ment du devis et celle de l’offre;
b) des augmentations ou des diminutions offi cielles des prix survenues entre 

la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d’actes dans cette partie.

IV.

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.
Il entre en vigueur dès sa promulgation.

2 Die Kosten für diese Arbeiten werden erhöht oder herabgesetzt entspre-
chend:
a) der Entwicklung des oben erwähnten Baupreisindex zwischen der Aus-

arbeitung des Kostenvoranschlags und der Einreichung der Offerte;
b) den offi ziellen Preiserhöhungen oder -senkungen zwischen der Einrei-

chung der Offerte und der Ausführung der Arbeiten.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.
Es tritt mit der Promulgierung in Kraft.

Art. 2
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6 569 700 francs sous forme de taxe unique de raccordement facturée par 
Groupe E Celsius SA et 3 423 500 francs pour des travaux de distribution de 
froid dans les bâtiments de l’Université de Fribourg (2 996 500 francs) et de la 
Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (427 000 francs).

Art. 3
1 Un crédit d’engagement de 9 993 200 francs est ouvert auprès de l’Adminis-
tration des finances.

Art. 4
1 Les crédits de paiement d’un total de 8 004 550 francs seront portés aux 
budgets de l’Université de Fribourg, sous le centre de charges 3260.
2 Les crédits de paiement d’un total de 1 988 650 francs seront portés aux 
budgets de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg, sous le 
centre de charges 3559.1, en faveur de la Haute Ecole d’ingénierie et d’archi-
tecture de Fribourg.
3 Ils seront utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances 
de l’Etat.
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1 Les dépenses prévues à l’article 3 seront activées au bilan de l’Etat, puis 
amorties conformément à l’article 27 LFE.

Art. 6
1 Le coût pour des travaux de distribution de froid dans les bâtiments de 
l’Université de Fribourg et de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture 
de Fribourg est estimé sur la base de l’indice suisse des prix de la construc-
tion (ISPC) arrêté au 1er octobre 2019 et établi à 99,4 points dans la catégorie 
«Construction d’immeubles administratifs – Mittelland» (base octobre 2015 = 
100 pts).

Art. 2
1 Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 9 993 200 Franken und um-
fassen eine einmalige Anschlussgebühr der Groupe E Celsius AG in der Höhe 
von 6 569 700 Franken und einen Betrag von 3 423 500 Franken für die Arbei-
ten zur Kälteverteilung in den Gebäuden der Universität Freiburg (2 996 500 
Franken) und der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (427 000 
Franken).

Art. 3
1 Bei der Finanzverwaltung wird ein Verpflichtungskredit von 9 993 200 
Franken eröffnet.

Art. 4
1 Die Zahlungskredite von insgesamt 8 004 550 Franken werden unter der 
Kostenstelle 3260 in das Budget der Universität Freiburg aufgenommen.
2 Die Zahlungskredite von insgesamt 1 988 650 Franken werden unter der 
Kostenstelle 3559.1, zugunsten der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg, in das Budget der Fachhochschule Westschweiz//Freiburg aufge-
nommen.
3 Sie werden gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates ver-
wendet.

Art. 5
1 Die nach Artikel 3 vorgesehenen Ausgaben werden in der Staatsbilanz akti-
viert und nach Artikel 27 FHG abgeschrieben.

Art. 6
1 Die Schätzung der mit den Arbeiten zur Kälteverteilung in den Gebäuden 
der Universität Freiburg und der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg verbundenen Kosten beruht auf dem Stand des Schweizerischen 
Baupreisindex (SBI) vom 1. Oktober 2019 von 99,4 Punkten für die Kategorie 
«Neubau Bürogebäude – Mittelland» (Basis Oktober 2015 = 100 Pkt.).


