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Entwurf vom 16.09.2014Projet du 16.09.2014

Loi

du 

modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat (nouveau plan de financement)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la modification du 17 décembre 2010 de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (financement des  
institutions de prévoyance de corporations de droit public);

Vu l’article 9 al. 5 de la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du 
personnel de l’Etat (LCP);

Vu le message du Conseil d’Etat du 16 septembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 
(RSF 122.73.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8 al. 1
1 Le système financier du régime de pensions est un système financier 
mixte fonctionnant en capitalisation partielle. Il est régi conformément 
aux articles 72a et 72b LPP. Le taux de couverture de 80% des engage-
ments totaux de la Caisse doit être atteint au plus tard le 1er janvier 2052.

Art. 11 al. 1
1 L’Etat garantit les prestations prévues par l’article 72c al. 1 LPP dans 
la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux 
de couverture initiaux visés à l’article 72a LPP.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über die Pensionskasse 
des Staatspersonals (neuer Finanzierungsplan)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Änderung vom 17. Dezember 2010 des Bundesgesetzes über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Finan-
zierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften);

gestützt auf Artikel 9 Abs. 5 des Gesetzes vom 12. Mai 2011 über die Pensions-
kasse des Staatspersonals (PKG);

gestützt auf die Botschaft des Staatsrats vom 16. September 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 12. Mai 2011 über die Pensionskasse des Staatspersonals 
(RSF 122.73.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8 Abs. 1
1 Das Finanzierungssystem des Pensionsplans ist ein gemischtes Finan-
zierungssystem, das nach dem Grundsatz der Teilkapitalisierung betrie-
ben wird. Es wird gemäss den Artikeln 72a und 72b BVG geregelt. Der 
Deckungsgrad von 80% der Gesamtverbindlichkeiten der Kasse muss 
spätestens am 1. Januar 2052 erreicht werden.

Art. 11 Abs. 1
1 Der Staat garantiert die Leistungen nach Artikel 72c Abs. 1 BVG, 
soweit diese nicht vollständig im Sinne von Artikel 72a BVG auf der 
Basis des Ausgangsdeckungsgrades finanziert sind.
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Art. 13 al. 1
1 Dans le régime de pensions, la cotisation due à la Caisse est fixée à 
25,9% du salaire assuré, dont 10,66% à la charge de la personne assurée 
et 15,24% à la charge de l’employeur.

Art. 26 Transmission de documents
1 Le comité transmet au Conseil d’Etat le rapport de gestion, les comptes 
annuels, le rapport de l’organe de révision et le rapport de l’expert ou de 
l’experte agréée. Le Conseil d’Etat prend acte de ces documents.
2 Le Conseil d’Etat transmet au Grand Conseil le rapport de gestion, les 
comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et les conclusions 
du rapport de l’expert ou de l’experte agréée. Le Grand Conseil prend 
acte de ces documents.

Art. 2

Les nouveaux taux de cotisation prévus à l’article 13 al. 1 LCP entrent en 
vigueur à l’échéance des mesures structurelles et d’économies 2013–2016 de 
l’Etat de Fribourg applicables en matière de personnel, mais au plus tard le 
1er janvier 2017.

Art. 3
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. 13 Abs. 1
1 Im Pensionsplan muss der Pensionskasse ein Beitrag in der Höhe von 
25,9% des versicherten Lohnes entrichtet werden; davon gehen 10,66% 
zulasten der versicherten Person und 15,24% zulasten des Arbeitgebers.

Art. 26 Übermittlung der Unterlagen
1 Der Vorstand übermittelt dem Staatsrat den Verwaltungsbericht, die 
Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Bericht der 
anerkannten Pensionskassenexpertin oder des anerkannten Pensions-
kassenexperten. Der Staatsrat nimmt diese Dokumente zur Kenntnis.
2 Der Staatsrat übermittelt dem Grossen Rat den Verwaltungsbericht, 
die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und die Schluss-
folgerungen des Berichts der anerkannten Pensionskassenexpertin oder 
des anerkannten Pensionskassenexperten. Der Grosse Rat nimmt diese 
Dokumente zur Kenntnis.

Art. 2

Die neuen Beitragssätze nach Artikel 13 Abs. 1 PKG treten mit Beendigung der 
Struktur- und Sparmassnahmen 2013–2016 des Staates Freiburg in Bezug auf 
das Staatspersonal, jedoch spätestens am 1. Januar 2017, in Kraft.

Art. 3
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.




