
35 35
22 d

écem
b

re 2011

Art. 6 Information et sensibilisation

L’Etat informe la population et la sensibilise aux besoins des seniors ainsi qu’à 
leur rôle au sein de la société.

Art. 7 Aides financières
1 L’Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant:

a) les contacts et échanges intergénérationnels ainsi qu’un comportement res-
pectueux et tolérant entre les générations;

b) la promotion et le maintien des compétences en santé (physique, mentale et 
sociale) des seniors;

c) la sécurité des seniors.
2 Il peut mandater des organismes privés pour développer l’offre de prestations 
dans ces domaines, notamment en ce qui concerne:

a) la formation à l’attention des seniors;

b) les logements et les transports adaptés aux besoins des seniors;

c) les cours et les prestations de conseils ainsi que de soutien aux proches 
aidants ainsi qu’aux bénévoles qui s’occupent de seniors fragilisés.

CHAPITRE 3 

Dispositions finales

Art. 8 Entrée en vigueur et referendum
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.

Art. 6 Information und Sensibilisierung

Der Staat informiert die Bevölkerung und sensibilisiert sie für die Bedürfnisse 
der Seniorinnen und Senioren sowie für ihre Rolle in der Gesellschaft.

Art. 7 Finanzielle Hilfen
1 Der Staat kann finanzielle Hilfen gewähren, um Projekte mit folgender Ziel-
setzung zu unterstützen:

a) Förderung des Kontakts und Austauschs über die Generationen hinweg 
sowie Ermunterung zu respektvollem und tolerantem Verhalten zwischen 
den Generationen;

b) Förderung und Erhaltung der Gesundheitskompetenzen (physische, geis-
tige und soziale Gesundheit) der Seniorinnen und Senioren;

c) Förderung der Sicherheit der Seniorinnen und Senioren.
2 Er kann private Organismen beauftragen, um das Leistungsangebot in diesen 
Bereichen auszubauen, vor allem bei:

a) der Ausbildung für Seniorinnen und Senioren;

b) den Wohnungen und Transportmitteln, die den Bedürfnissen der Seniorin-
nen und Senioren entsprechen;

c) den Kursen und Beratungs- und Unterstützungsleistungen für helfende 
Angehörige und Freiwillige, die geschwächte Seniorinnen und Senioren 
betreuen.

3. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 8 Inkrafttreten und Referendum
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzrefe-
rendum.

Entwurf vom 24.03.2015Projet du 24.03.2015

Loi

du 

sur les prestations médico-sociales (LPMS)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 63 al. 1 et 68 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 
16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d’Etat du 24 mars 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 But et objet
1 La présente loi a pour but de garantir la qualité et la coordination de presta-
tions médico-sociales répondant aux besoins de prise en charge de la popula-
tion dans le canton.
2 Dans ce but, elle:

a) définit les prestations médico-sociales et les exigences auxquelles sont sou-
mis les fournisseurs et fournisseuses qui les offrent;

b) définit l’organisation des relations entre les pouvoirs publics et les fournis-
seurs et fournisseuses de prestations médico-sociales;

c) fixe les conditions auxquelles les prestations médico-sociales font l’objet 
d’un financement des pouvoirs publics.

Gesetz

vom 

über die sozialmedizinischen Leistungen (SmLG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 63 Abs. 1 und 68 Abs. 2 der Verfassung des Kantons 
Freiburg vom 16. Mai 2004;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 24. März 2015;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Gegenstand
1 Dieses Gesetz bezweckt, im Kanton die Qualität und die Koordination der 
sozialmedizinischen Leistungen, die dem Versorgungsbedarf der Bevölkerung 
entsprechen, zu gewährleisten.
2 Hierfür:

a) bestimmt es die sozialmedizinischen Leistungen und die Anforderungen an 
die sie anbietenden Leistungserbringenden;

b) bestimmt es die Organisation der Beziehungen zwischen den Behörden und 
den sozialmedizinischen Leistungserbringenden;

c) legt es die Voraussetzungen fest, unter denen die sozialmedizinischen Leis-
tungen von der öffentlichen Hand finanziert werden.
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Art. 2 Définitions
1 Les prestations médico-sociales sont les soins et autres prestations offerts par 
des fournisseurs et fournisseuses de soins au sens de l’article 7 al. 1 let. a à c de 
l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 29 septembre 1995 sur 
les prestations dans l’assurance des soins en cas de maladie (ci-après: OPAS).
2 On entend par autres prestations, au sens de l’alinéa 1, les prestations qui 
permettent à la personne les requérant d’accomplir les actes élémentaires de 
la vie quotidienne et qui visent à favoriser une vie autonome à domicile ou 
l’intégration sociale au sein d’une communauté.
3 Parmi ces autres prestations, on distingue:

a) les prestations d’accompagnement, qui contribuent au maintien et au dé-
veloppement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales 
des bénéficiaires de prestations en établissement médico-social (ci-après: 
EMS), dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au 
sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie;

b) les prestations socio-hôtelières fournies en EMS;

c) les prestations d’aide fournies à domicile.

Art. 3 Libre choix des fournisseurs et fournisseuses de prestations

Dans la mesure où elle n’y a pas renoncé, toute personne nécessitant une pres-
tation médico-sociale choisit librement son fournisseur ou sa fournisseuse, à la 
condition que la prestation souhaitée soit disponible et conforme à ses besoins.

Art. 4 Evaluation des besoins

Tout fournisseur et toute fournisseuse de prestations médico-sociales mandatée 
ou exploitée par une association de communes au sens de l’article 11 (ci-après: 
association) est tenue de procéder à l’évaluation des besoins de la personne 
concernée à l’aide de l’outil d’évaluation déterminé par le Conseil d’Etat et 
d’informer cette personne des prestations répondant à ses besoins.

Art. 5 Planification de l’offre
1 Dans le cadre de la planification sanitaire, le Conseil d’Etat établit pério-
diquement une planification de l’offre de prestations médico-sociales pour 
l’ensemble du canton, après consultation des milieux intéressés.
2 Sur la base de la planification, le Conseil d’Etat établit la liste des établisse-
ments médico-sociaux, conformément à la législation fédérale.

Art. 2 Begriffsbestimmungen
1 Sozialmedizinische Leistungen sind Pflege- und andere Leistungen, die von 
den Leistungserbringenden nach Artikel 7 Abs. 1 Bst. a–c der Verordnung des 
eidgenössischen Departements des Innern vom 29. September 1995 über Leis-
tungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) angeboten 
werden.
2 Unter anderen Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind Leistungen zu ver-
stehen, mit deren Hilfe die sie beanspruchende Person die elementaren All-
tagsverrichtungen bewältigen kann und die darauf hinzielen, ein selbständiges 
Leben zu Hause oder die soziale Einbindung in eine Gemeinschaft zu fördern.
3 Innerhalb dieser Leistungen wird unterschieden zwischen:

a) Betreuungsleistungen, die zur Erhaltung und Entwicklung der physischen, 
psychischen, spirituellen und sozialen Fähigkeiten der im Pflegeheim le-
benden Leistungsempfängerinnen und empfänger beitragen, soweit es sich 
nicht um anerkannte Pflegeleistungen nach dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung handelt;

b) Beherbergungsleistungen im Pflegeheim;

c) Hilfeleistungen zu Hause.

Art. 3 Freie Wahl der Leistungserbringenden

Jede Person, die eine sozialmedizinische Leistung benötigt, wählt frei ihre Leis-
tungserbringende oder ihren Leistungserbringenden, sofern die gewünschte 
Leistung verfügbar ist und ihrem Bedarf entspricht.

Art. 4 Bedarfsermittlung

Alle Leistungserbringenden, die von einem Gemeindeverband nach Artikel 
11 (der Verband) beauftragt oder betrieben werden, müssen den Bedarf der 
betroffenen Person mit Hilfe des vom Staatsrat bestimmten Beurteilungsins-
truments ermitteln und sie über die ihrem Bedarf entsprechenden Leistungen 
informieren.

Art. 5 Planung des Angebots
1 Im Rahmen der Gesundheitsplanung erstellt der Staatsrat in regelmässigen 
Zeitabständen nach Anhörung der interessierten Kreise eine Planung des An-
gebots sozialmedizinischer Leistungen für den ganzen Kanton.
2 Aufgrund der Planung erstellt der Staatsrat die Liste der Pflegeheime gemäss 
der Bundesgesetzgebung.
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Art. 2 Définitions
1 Les prestations médico-sociales sont les soins et autres prestations offerts par 
des fournisseurs et fournisseuses de soins au sens de l’article 7 al. 1 let. a à c de 
l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 29 septembre 1995 sur 
les prestations dans l’assurance des soins en cas de maladie (ci-après: OPAS).
2 On entend par autres prestations, au sens de l’alinéa 1, les prestations qui 
permettent à la personne les requérant d’accomplir les actes élémentaires de 
la vie quotidienne et qui visent à favoriser une vie autonome à domicile ou 
l’intégration sociale au sein d’une communauté.
3 Parmi ces autres prestations, on distingue:

a) les prestations d’accompagnement, qui contribuent au maintien et au dé-
veloppement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales 
des bénéficiaires de prestations en établissement médico-social (ci-après: 
EMS), dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au 
sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie;

b) les prestations socio-hôtelières fournies en EMS;

c) les prestations d’aide fournies à domicile.

Art. 3 Libre choix des fournisseurs et fournisseuses de prestations

Dans la mesure où elle n’y a pas renoncé, toute personne nécessitant une pres-
tation médico-sociale choisit librement son fournisseur ou sa fournisseuse, à la 
condition que la prestation souhaitée soit disponible et conforme à ses besoins.

Art. 4 Evaluation des besoins

Tout fournisseur et toute fournisseuse de prestations médico-sociales mandatée 
ou exploitée par une association de communes au sens de l’article 11 (ci-après: 
association) est tenue de procéder à l’évaluation des besoins de la personne 
concernée à l’aide de l’outil d’évaluation déterminé par le Conseil d’Etat et 
d’informer cette personne des prestations répondant à ses besoins.

Art. 5 Planification de l’offre
1 Dans le cadre de la planification sanitaire, le Conseil d’Etat établit pério-
diquement une planification de l’offre de prestations médico-sociales pour 
l’ensemble du canton, après consultation des milieux intéressés.
2 Sur la base de la planification, le Conseil d’Etat établit la liste des établisse-
ments médico-sociaux, conformément à la législation fédérale.

Art. 2 Begriffsbestimmungen
1 Sozialmedizinische Leistungen sind Pflege- und andere Leistungen, die von 
den Leistungserbringenden nach Artikel 7 Abs. 1 Bst. a–c der Verordnung des 
eidgenössischen Departements des Innern vom 29. September 1995 über Leis-
tungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) angeboten 
werden.
2 Unter anderen Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind Leistungen zu ver-
stehen, mit deren Hilfe die sie beanspruchende Person die elementaren All-
tagsverrichtungen bewältigen kann und die darauf hinzielen, ein selbständiges 
Leben zu Hause oder die soziale Einbindung in eine Gemeinschaft zu fördern.
3 Innerhalb dieser Leistungen wird unterschieden zwischen:

a) Betreuungsleistungen, die zur Erhaltung und Entwicklung der physischen, 
psychischen, spirituellen und sozialen Fähigkeiten der im Pflegeheim le-
benden Leistungsempfängerinnen und empfänger beitragen, soweit es sich 
nicht um anerkannte Pflegeleistungen nach dem Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung handelt;

b) Beherbergungsleistungen im Pflegeheim;

c) Hilfeleistungen zu Hause.

Art. 3 Freie Wahl der Leistungserbringenden

Jede Person, die eine sozialmedizinische Leistung benötigt, wählt frei ihre Leis-
tungserbringende oder ihren Leistungserbringenden, sofern die gewünschte 
Leistung verfügbar ist und ihrem Bedarf entspricht.

Art. 4 Bedarfsermittlung

Alle Leistungserbringenden, die von einem Gemeindeverband nach Artikel 
11 (der Verband) beauftragt oder betrieben werden, müssen den Bedarf der 
betroffenen Person mit Hilfe des vom Staatsrat bestimmten Beurteilungsins-
truments ermitteln und sie über die ihrem Bedarf entsprechenden Leistungen 
informieren.

Art. 5 Planung des Angebots
1 Im Rahmen der Gesundheitsplanung erstellt der Staatsrat in regelmässigen 
Zeitabständen nach Anhörung der interessierten Kreise eine Planung des An-
gebots sozialmedizinischer Leistungen für den ganzen Kanton.
2 Aufgrund der Planung erstellt der Staatsrat die Liste der Pflegeheime gemäss 
der Bundesgesetzgebung.

CHAPITRE 2 

Prestations médico-sociales

1. Prestations fournies à domicile

Art. 6 Définition
1 L’aide et les soins à domicile sont les prestations médico-sociales qui ne 
nécessitent pas d’infrastructure institutionnelle et qui permettent de maintenir 
une personne dans son environnement habituel.
2 Le Conseil d’Etat définit un catalogue des prestations d’aide.

Art. 7 Fournisseurs et fournisseuses
1 Les prestations médico-sociales peuvent être fournies à domicile par les four-
nisseurs et fournisseuses mandatés ou exploités ainsi que par tout autre fournis-
seur ou toute autre fournisseuse autorisée à pratiquer à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins.
2 Peuvent être mis au bénéficie d’une subvention des pouvoirs publics les four-
nisseurs et fournisseuses qui:

a) sont mandatés ou exploités par une association;

b) ne poursuivent aucun but lucratif;

c) sont inclus dans la planification;

d) offrent l’ensemble des prestations définies aux articles 6 et 7 OPAS ainsi 
que dans le catalogue prévu à l’article 6 al. 2;

e) appliquent les tarifs fixés ou convenus;

f) appliquent les conditions cadres d’exploitation arrêtées par la Direction 
chargée de la santé (ci-après: la Direction).

3 La Direction peut conclure des mandats de prestations afin de répondre à des 
besoins spécifiques tels que ceux des personnes atteintes de maladies chro-
niques particulières. Elle peut également confier des mandats spécifiques à un 
organe faîtier.

2. KAPITEL 

Sozialmedizinische Leistungen

1. Leistungen zu Hause

Art. 6 Begriffsbestimmung
1 Die Hilfe und die Pflege zu Hause sind sozialmedizinische Leistungen, die 
keine institutionelle Infrastruktur erfordern und es der Person ermöglichen, in 
ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben.
2 Der Staatsrat erstellt einen Katalog der Hilfeleistungen.

Art. 7 Leistungserbringende
1 Die sozialmedizinischen Leistungen zu Hause können von beauftragten oder 
selbst betriebenen Leistungserbringenden und von allen Leistungserbringen-
den erbracht werden, die zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung zugelassen sind.
2 Einen Beitrag der öffentlichen Hand erhalten Leistungserbringende, die:

a) von einem Verband beauftragt oder betrieben werden;

b) nicht gewinnorientiert sind;

c) in die Planung eingeschlossen sind;

d) sämtliche Leistungen nach Artikel 6 und 7 KLV sowie des Katalogs nach 
Artikel 6 Abs. 2 anbieten;

e) die festgesetzten oder vereinbarten Tarife anwenden;

f) die von der für die Gesundheit zuständigen Direktion (die Direktion) be-
schlossenen Rahmenbedingungen für den Betrieb anwenden.

3 Die Direktion kann Leistungsaufträge abschliessen, um spezifischen Bedürf-
nissen wie etwa von Personen mit besonderen chronischen Krankheiten zu ent-
sprechen. Sie kann auch ein Dachorgan mit spezifischen Aufträgen betrauen.
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2. Prestations fournies en établissement médico-social

Art. 8 Définition
1 L’EMS est l’institution de santé, admise à pratiquer à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins, qui est destinée à accueillir, en principe, des personnes 
ayant atteint l’âge légal de la retraite et dont l’état exige des soins et une sur-
veillance continue.
2 Les prestations médico-sociales fournies en EMS sont les suivantes:

a) les accueils résidentiels de longue durée;

b) les accueils résidentiels de courte durée, qui ne peuvent excéder trois mois;

c) les accueils à la journée ou à la demi-journée en foyer de jour;

d) les accueils de nuit.
3 Les dispositions relatives au coût des soins dans les EMS sont applicables par 
analogie aux prestations de soins fournies dans les habitations communautaires 
qui:

a) sont composées de plusieurs logements adaptés et sécurisés;

b) offrent des prestations socio-hôtelières;

c) assurent la prise en charge des soins 24 heures sur 24 grâce à du personnel 
d’un EMS, et

d) répondent aux exigences que l’article 9 impose pour les EMS.

Art. 9 Admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire 
des soins

1 Peuvent être inscrits sur la liste des établissements admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins les EMS qui répondent aux exi-
gences de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.
2 A ce titre, ils doivent, en particulier:

a) être inclus dans la planification cantonale;

b) évaluer le niveau de soins des bénéficiaires au moyen de l’outil défini par 
le Conseil d’Etat;

c) disposer de l’effectif en personnel de soins requis, tel qu’il est défini par le 
Conseil d’Etat pour chaque niveau de soins;

d) garantir la présence de personnel de soins qualifié 24 heures sur 24.

2. Leistungen im Pflegeheim

Art. 8 Begriffsbestimmung
1 Das Pflegeheim ist eine Einrichtung des Gesundheitswesens, die zur Tätig-
keit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen und 
grundsätzlich für die Aufnahme von Personen bestimmt ist, die das gesetzliche 
Rentenalter erreicht haben und deren Zustand Pflege und eine stete Überwa-
chung erfordert.
2 Im Pflegeheim werden folgende sozialmedizinischen Leistungen erbracht:

a) Aufnahmen für stationäre Langzeitaufenthalte;

b) Aufnahmen für stationäre Kurzaufenthalte bis zu maximal 3 Monaten;

c) Aufnahmen tagsüber oder halbtags in der Tagesstätte;

d) Aufnahmen nachtsüber.
3 Die Bestimmungen über die Pflegekosten in den Pflegeheimen gelten sinnge-
mäss für die Pflegeleistungen in Gemeinschaftshäusern, die:

a) aus mehreren bedarfsgerechten und gesicherten Wohnungen bestehen;

b) Beherbergungsleistungen anbieten;

c) dank dem Personal eines Pflegeheims die Übernahme der Pflege rund um 
die Uhr sicherstellen, und

d) den Anforderungen von Artikel 9 an die Pflegeheime entsprechen.

Art. 9 Zulassung zur Tätigkeit zulasten 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

1 In die Liste der zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung zugelassenen Heime können Pflegeheime aufgenommen werden, 
die den Anforderungen der Bundesgesetzgebung über die Krankenversiche-
rung entsprechen.
2 Als solche müssen sie insbesondere:

a) in die kantonale Planung eingeschlossen sein;

b) die Pflegestufe der Leistungsbezügerinnen und bezüger mit dem vom 
Staatsrat bestimmten Instrument ermitteln;

c) über den verlangten, vom Staatsrat für jede Pflegestufe festgesetzten Pfle-
gepersonalbestand verfügen;

d) die Anwesenheit qualifizierten Pflegepersonals rund um die Uhr gewähr-
leisten.
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2. Prestations fournies en établissement médico-social
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1 Das Pflegeheim ist eine Einrichtung des Gesundheitswesens, die zur Tätig-
keit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen und 
grundsätzlich für die Aufnahme von Personen bestimmt ist, die das gesetzliche 
Rentenalter erreicht haben und deren Zustand Pflege und eine stete Überwa-
chung erfordert.
2 Im Pflegeheim werden folgende sozialmedizinischen Leistungen erbracht:

a) Aufnahmen für stationäre Langzeitaufenthalte;

b) Aufnahmen für stationäre Kurzaufenthalte bis zu maximal 3 Monaten;

c) Aufnahmen tagsüber oder halbtags in der Tagesstätte;

d) Aufnahmen nachtsüber.
3 Die Bestimmungen über die Pflegekosten in den Pflegeheimen gelten sinnge-
mäss für die Pflegeleistungen in Gemeinschaftshäusern, die:

a) aus mehreren bedarfsgerechten und gesicherten Wohnungen bestehen;

b) Beherbergungsleistungen anbieten;

c) dank dem Personal eines Pflegeheims die Übernahme der Pflege rund um 
die Uhr sicherstellen, und

d) den Anforderungen von Artikel 9 an die Pflegeheime entsprechen.

Art. 9 Zulassung zur Tätigkeit zulasten 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

1 In die Liste der zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung zugelassenen Heime können Pflegeheime aufgenommen werden, 
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b) die Pflegestufe der Leistungsbezügerinnen und bezüger mit dem vom 
Staatsrat bestimmten Instrument ermitteln;

c) über den verlangten, vom Staatsrat für jede Pflegestufe festgesetzten Pfle-
gepersonalbestand verfügen;

d) die Anwesenheit qualifizierten Pflegepersonals rund um die Uhr gewähr-
leisten.

Art. 10 Reconnaissance
1 Les EMS peuvent être mis au bénéfice d’une reconnaissance par l’Etat.
2 La reconnaissance fonde, sous réserve des autres conditions applicables, le 
droit à un subventionnement de l’accompagnement par les pouvoirs publics.
3 La reconnaissance porte sur une partie ou sur l’ensemble des prestations of-
fertes par l’EMS.
4 Peuvent être mis au bénéfice d’une reconnaissance les EMS dont le support 
juridique ne poursuit pas de but lucratif et qui:

a) répondent à un intérêt public;

b) sont accessibles à toute personne domiciliée dans le canton;

c) sont mandatés ou exploités par une association.
5 Le Conseil d’Etat peut accorder des dérogations à l’alinéa 4 let. c et fixer des 
conditions particulières pour les établissements auxquels sont attribuées des 
missions spécifiques.

CHAPITRE 3 

Associations de communes

Art. 11 Constitution
1 Les communes et les fournisseurs et fournisseuses de prestations collaborent 
afin d’assurer la coordination de la prise en charge médico-sociale fournie à 
domicile et en EMS.
2 A cette fin, l’ensemble des communes d’un ou de plusieurs districts forment 
une association au sens de la loi sur les communes.
3 L’association offre les prestations médico-sociales permettant d’assurer la 
couverture des besoins de la population idoine ou mandate des fournisseurs et 
fournisseuses de prestations dans ce but.

Art. 12 Compétences

L’association:

a) établit un plan de couverture des besoins, sur la base de la planification 
cantonale;

b) coordonne l’offre de prestations médico-sociales;

c) assure l’information de proximité relative à l’offre de prestations;

Art. 10 Anerkennung
1 Die Pflegeheime können vom Staat anerkannt werden.
2 Die Anerkennung begründet den Anspruch auf eine Beitragsleistung der öf-
fentlichen Hand für die Betreuung; weitere geltende Voraussetzungen bleiben 
vorbehalten.
3 Die Anerkennung bezieht sich auf einen Teil oder die Gesamtheit der vom 
Heim angebotenen Leistungen.
4 Anerkannt werden können Pflegeheime, deren Rechtsträger nicht 
gewinnorientiert ist und die:

a) einem öffentlichen Interesse entsprechen;

b) jeder im Kanton wohnhaften Person zugänglich sind;

c) von einem Verband beauftragt oder betrieben werden.
5 Für Heime mit spezifischen Aufträgen kann der Staatsrat Abweichungen von 
Absatz 4 Bst. c genehmigen und besondere Bedingungen festlegen.

3. KAPITEL 

Gemeindeverbände

Art. 11 Errichtung
1 Gemeinden und Leistungserbringende arbeiten zusammen, um die Koordi-
nation der sozialmedizinischen Versorgung zu Hause oder im Pflegeheim si-
cherzustellen.
2 Zu diesem Zweck bilden sämtliche Gemeinden eines Bezirks oder mehrerer 
Bezirke einen Verband nach dem Gesetz über die Gemeinden.
3 Der Verband bietet sozialmedizinische Leistungen an, mit denen die Deckung 
des Bedarfs der betreffenden Bevölkerung sichergestellt werden kann, oder 
beauftragt zu diesem Zweck Leistungserbringende.

Art. 12 Zuständigkeiten

Der Verband:

a) erstellt einen Bedarfsdeckungsplan aufgrund der kantonalen Planung;

b) koordiniert das Angebot sozialmedizinischer Leistungen;

c) stellt die bürgernahe Information über das Leistungsangebot sicher;
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d) établit les critères d’admission pour les accueils résidentiels de longue 
durée dans les EMS qu’elle exploite ou qu’elle mandate et valide les de-
mandes individuelles y relatives;

e) définit les frais d’investissement pris en charge par l’association et trans-
met à la Direction le calcul des frais financiers de l’ensemble des EMS du 
district;

f) collecte et valide, pour transmission à la Direction, les données nécessaires 
à la planification cantonale et au contrôle de qualité;

g) formule, à l’attention de la Direction, des propositions relatives à la recon-
naissance de lits en EMS et à la dotation des services d’aide et de soins à 
domicile subventionnés;

h) assure la surveillance administrative et financière des fournisseurs et four-
nisseuses mandatés et en assume le déficit d’exploitation;

i) répartit entre les communes l’ensemble des coûts relevant de ses compé-
tences;

j) exerce les autres compétences que lui attribue la législation spéciale.

Art. 13 Organisation
1 L’association dispose du personnel nécessaire pour effectuer les tâches qui 
lui incombent.
2 Elle nomme une commission consultative composée des personnes représen-
tant les fournisseurs et fournisseuses exploités ou mandatés par l’association 
ainsi que les bénéficiaires de prestations.
3 Au surplus, l’association s’organise selon les dispositions de la législation sur 
les communes.

CHAPITRE 4 

Financement

1. Généralités

Art. 14 Définition des coûts
1 Le coût des prestations fournies à domicile se compose du coût des soins et 
du coût de l’aide.
2 Le coût des prestations fournies en EMS comprend:

d) stellt die Aufnahmekriterien für stationäre Langzeitaufenthalte in den von 
ihm geführten oder beauftragten Pflegeheimen auf und validiert die ent-
sprechenden individuellen Anträge;

e) bestimmt die vom Verband übernommenen Investitionskosten und über-
mittelt die Berechnung der Finanzierungskosten sämtlicher Pflegeheime 
des Bezirks an die Direktion;

f) erhebt und validiert die Daten, die für die Planung und die Qualitätskont-
rolle nötig sind, und übermittelt sie an die Direktion;

g) unterbreitet der Direktion Vorschläge zur Anerkennung von Pflegeheimbet-
ten und zur Dotierung der subventionierten Dienste für Hilfe und Pflege zu 
Hause;

h) stellt die Verwaltungs- und Finanzaufsicht über die beauftragten Leistungs-
erbringenden sicher und übernimmt deren Betriebsdefizit;

i) teilt alle unter seine Zuständigkeit fallenden Kosten unter den Gemeinden 
auf;

j) nimmt die übrigen Kompetenzen gemäss der Spezialgesetzgebung wahr.

Art. 13 Organisation
1 Der Verband verfügt über das nötige Personal für die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben.
2 Er ernennt eine beratende Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern der 
vom Verband betriebenen oder beauftragten Leistungserbringenden sowie der 
Leistungsbezügerinnen und bezüger.
3 Ausserdem organisiert sich der Verband nach den Bestimmungen der Gesetz-
gebung über die Gemeinden.

4. KAPITEL 

Finanzierung

1. Allgemeines

Art. 14 Kostenbestimmung
1 Die Kosten der Leistungen zu Hause umfassen die Kosten der Pflege und der 
Hilfe.
2 Die Kosten der Leistungen im Pflegeheim umfassen:
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Art. 14 Définition des coûts
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des Bezirks an die Direktion;

f) erhebt und validiert die Daten, die für die Planung und die Qualitätskont-
rolle nötig sind, und übermittelt sie an die Direktion;

g) unterbreitet der Direktion Vorschläge zur Anerkennung von Pflegeheimbet-
ten und zur Dotierung der subventionierten Dienste für Hilfe und Pflege zu 
Hause;

h) stellt die Verwaltungs- und Finanzaufsicht über die beauftragten Leistungs-
erbringenden sicher und übernimmt deren Betriebsdefizit;

i) teilt alle unter seine Zuständigkeit fallenden Kosten unter den Gemeinden 
auf;

j) nimmt die übrigen Kompetenzen gemäss der Spezialgesetzgebung wahr.

Art. 13 Organisation
1 Der Verband verfügt über das nötige Personal für die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben.
2 Er ernennt eine beratende Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern der 
vom Verband betriebenen oder beauftragten Leistungserbringenden sowie der 
Leistungsbezügerinnen und bezüger.
3 Ausserdem organisiert sich der Verband nach den Bestimmungen der Gesetz-
gebung über die Gemeinden.

4. KAPITEL 

Finanzierung

1. Allgemeines

Art. 14 Kostenbestimmung
1 Die Kosten der Leistungen zu Hause umfassen die Kosten der Pflege und der 
Hilfe.
2 Die Kosten der Leistungen im Pflegeheim umfassen:

a) le coût des soins;

b) le coût de l’accompagnement;

c) les frais socio-hôteliers;

d) les frais d’investissement.
3 Le Conseil d’Etat détermine le coût des soins. Il définit aussi les autres coûts 
des fournisseurs et fournisseuses exploités ou mandatés par les associations.

Art. 15 Principes de financement
1 Les pouvoirs publics participent au coût des soins prodigués par les four-
nisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales conformément à la 
législation sur le financement des soins.
2 Sous réserve des alinéas 3, 4 et 5, les autres coûts sont à la charge des bénéfi-
ciaires, à qui il incombe de faire valoir leurs droits à des subventions découlant 
de la présente loi ou de la législation sur les assurances sociales.
3 Tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à 100 000 francs est exclu 
pour la participation des bénéficiaires aux frais d’accompagnement.
4 L’Etat subventionne les services d’aide et de soins à domicile exploités ou 
mandatés par les associations conformément à l’article 7 al. 2 ainsi que l’ac-
cueil de jour et l’accueil de nuit au sens de l’article 8 al. 2 let. c et d pour les 
personnes domiciliées dans le canton.
5 Les communes assument la part des coûts d’investissement imputables à une 
prestation fournie en EMS à une personne domiciliée dans le canton ainsi que 
le déficit d’exploitation des fournisseurs et fournisseuses qu’elles mandatent.
6 Les conventions intercantonales sont réservées. Le Conseil d’Etat est compé-
tent pour conclure avec les autorités d’autres cantons les conventions réglant 
réciproquement les séjours dans des EMS reconnus.

2. Subventions

Art. 16 Subvention aux services d’aide et de soins à domicile
1 L’Etat alloue aux services d’aide et de soins à domicile exploités ou mandatés 
par une association une subvention correspondant à 30% des frais du personnel 
exécutant les prestations d’aide et de soins.
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de subventionnement.

a) die Pflegekosten;

b) die Betreuungskosten;

c) die Beherbergungskosten;

d) die Investitionskosten.
3 Der Staatsrat setzt die Pflegekosten fest. Er bestimmt auch die übrigen Kosten 
der von den Verbänden betriebenen oder beauftragten Leistungserbringenden.

Art. 15 Finanzierungsgrundsätze
1 Die öffentliche Hand beteiligt sich gemäss der Gesetzgebung über die Pflege-
finanzierung an den Kosten der von den sozialmedizinischen Leistungserbrin-
genden erteilten Pflege.
2 Unter Vorbehalt von Absatz 3, 4 und 5 gehen die übrigen Kosten zu Lasten 
der Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger; diesen obliegt es, die Bei-
tragsansprüche, die sie aufgrund dieses Gesetzes oder der Gesetzgebung über 
die Sozialversicherungen haben, geltend zu machen.
3 Bei der Beteiligung von Leistungsbezügerinnen und bezügern können 
Vermögen bis zu 100 000 Franken nicht direkt belastet werden.
4 Der Staat subventioniert die von den Verbänden betriebenen oder beauftrag-
ten Dienste für Hilfe und Pflege zu Hause nach Artikel 7 Abs. 2 sowie die 
Aufnahme tagsüber und die Aufnahme nachtsüber nach Artikel 8 Abs. 2 Bst. c 
und d für im Kanton wohnhafte Personen.
5 Die Gemeinden übernehmen den Teil der Investitionskosten, die einer Leis-
tung im Pflegeheim für eine im Kanton wohnhafte Person zuzurechnen sind, 
sowie das Betriebsdefizit der von ihnen beauftragten Leistungserbringenden.
6 Interkantonale Vereinbarungen bleiben vorbehalten. Der Staatsrat ist zustän-
dig, mit den Behörden anderer Kantone Vereinbarungen abzuschliessen, mit 
denen die Aufenthalte in anerkannten Pflegeheimen geregelt werden.

2. Subventionen

Art. 16 Subventionierung der Dienste für Hilfe und Pflege zu Hause
1 Der Staat gewährt den von einem Verband betriebenen oder beauftragten 
Diensten für Hilfe und Pflege zu Hause Beiträge in Höhe von 30% der Kosten 
des Personals für die Ausführung der Hilfe- und Pflegeleistungen.
2 Der Staatsrat legt die Subventionierungsmodalitäten fest.
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Art. 17 Subvention pour les accueils de jour et les accueils de nuit 
dans les EMS reconnus

1 Pour les accueils non résidentiels dans les EMS reconnus, les pouvoirs pu-
blics alloue des subventions sous forme de forfaits.
2 La subvention est prise en charge à raison de 45% par l’Etat et 55% par 
l’ensemble des communes, au prorata de leur population dite légale, sur la base 
des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.

Art. 18 Prise en charge des frais d’investissement des EMS
1 Les frais d’investissements mobiliers et immobiliers des EMS exploités ou 
mandatés par une association sont à la charge de l’association à laquelle appar-
tient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée.
2 Pour les personnes bénéficiant de prestations en dehors de leur district de 
domicile, les frais d’investissement sont facturés à l’association à laquelle 
appartient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée, 
jusqu’à concurrence de la moyenne cantonale par bénéficiaire déterminée par 
la Direction.
3 En cas de changement de lieu de domicile après l’entrée en EMS dans le 
canton, la compétence financière pour les frais d’investissement ne change pas.

Art. 19 Déficit d’exploitation des fournisseurs et fournisseuses 
mandatés par l’association

Les charges d’exploitation non couvertes par les contributions de l’assurance 
obligatoire des soins, des bénéficiaires ou des pouvoirs publics sont prises en 
charge par l’association.

Art. 20 Subvention aux frais d’accompagnement des bénéficiaires 
de prestations résidentielles en EMS reconnu

1 Peut obtenir une subvention aux frais d’accompagnement la personne béné-
ficiant d’une prestation reconnue qui a fait valoir ses droits à toutes les presta-
tions sociales et d’assurance auxquelles elle peut prétendre (notamment rente 
AVS ou AI) et déposé une demande de prestation complémentaire.
2 Le Conseil d’Etat fixe la procédure pour l’obtention de la subvention et les 
modalités de son versement.

Art. 17 Subventionierung der Aufnahmen tagsüber und nachtsüber 
in anerkannten Pflegeheimen

1 Für nicht stationäre Aufnahmen in anerkannten Pflegeheimen gewährt die 
öffentliche Hand Beiträge in Form von Pauschalen.
2 Der Beitrag wird zu 45% vom Staat und zu 55% von sämtlichen Gemeinden 
im Verhältnis zu ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung aufgrund der letzten vom 
Staatsrat beschlossenen Zahlen übernommen.

Art. 18 Übernahme der Investitionskosten der Pflegeheime
1 Die Investitionskosten der von einem Verband betriebenen oder beauftrag-
ten Pflegeheime für Mobilien und Immobilien gehen zulasten des Verbands, 
dem die Wohngemeinde der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers 
angehört.
2 Für Personen, die Leistungen ausserhalb ihres Wohnbezirks beziehen, wer-
den die Investitionskosten bis zur Höhe des von der Direktion festgelegten 
kantonalen Durchschnitts je Leistungsbezügerin und bezüger dem Verband in 
Rechnung gestellt, dem die Wohngemeinde der Leistungsbezügerin oder des 
Leistungsbezügers angehört.
3 Bei einem Wohnsitzwechsel nach dem Eintritt in ein Pflegeheim im Kanton 
ändert sich die finanzielle Zuständigkeit für die Investitionskosten nicht.

Art. 19 Betriebsdefizit der vom Verband 
beauftragten Leistungserbringenden

Die Betriebskosten, die nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung, den Leistungsbezügerinnen und bezügern oder der öffentlichen Hand 
gedeckt werden, werden vom Verband übernommen.

Art. 20 Beitrag an die Betreuungskosten 
für stationäre Leistungsbezügerinnen und –bezüger 
im anerkannten Pflegeheim

1 Einen Beitrag an die Betreuungskosten erhalten können Bezügerinnen und 
Bezüger einer anerkannten Leistung, die alle ihnen zustehenden Ansprüche auf 
Sozial- und Versicherungsleistungen (namentlich AHV- oder IV-Rente) gel-
tend gemacht haben und ein Gesuch um Ergänzungsleistungen gestellt haben.
2 Der Staatsrat setzt das Vorgehen für den Erhalt des Beitrags und die Modali-
täten der Ausrichtung fest.
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1 Für nicht stationäre Aufnahmen in anerkannten Pflegeheimen gewährt die 
öffentliche Hand Beiträge in Form von Pauschalen.
2 Der Beitrag wird zu 45% vom Staat und zu 55% von sämtlichen Gemeinden 
im Verhältnis zu ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung aufgrund der letzten vom 
Staatsrat beschlossenen Zahlen übernommen.

Art. 18 Übernahme der Investitionskosten der Pflegeheime
1 Die Investitionskosten der von einem Verband betriebenen oder beauftrag-
ten Pflegeheime für Mobilien und Immobilien gehen zulasten des Verbands, 
dem die Wohngemeinde der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers 
angehört.
2 Für Personen, die Leistungen ausserhalb ihres Wohnbezirks beziehen, wer-
den die Investitionskosten bis zur Höhe des von der Direktion festgelegten 
kantonalen Durchschnitts je Leistungsbezügerin und bezüger dem Verband in 
Rechnung gestellt, dem die Wohngemeinde der Leistungsbezügerin oder des 
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3 Bei einem Wohnsitzwechsel nach dem Eintritt in ein Pflegeheim im Kanton 
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Art. 19 Betriebsdefizit der vom Verband 
beauftragten Leistungserbringenden

Die Betriebskosten, die nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung, den Leistungsbezügerinnen und bezügern oder der öffentlichen Hand 
gedeckt werden, werden vom Verband übernommen.

Art. 20 Beitrag an die Betreuungskosten 
für stationäre Leistungsbezügerinnen und –bezüger 
im anerkannten Pflegeheim

1 Einen Beitrag an die Betreuungskosten erhalten können Bezügerinnen und 
Bezüger einer anerkannten Leistung, die alle ihnen zustehenden Ansprüche auf 
Sozial- und Versicherungsleistungen (namentlich AHV- oder IV-Rente) gel-
tend gemacht haben und ein Gesuch um Ergänzungsleistungen gestellt haben.
2 Der Staatsrat setzt das Vorgehen für den Erhalt des Beitrags und die Modali-
täten der Ausrichtung fest.

3 La subvention reçue indûment doit être restituée par les bénéficiaires ou leurs 
héritiers et héritières. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale 
du droit des assurances sociales sont applicables par analogie à la restitution et 
à la libération de l’obligation de restituer.
4 La subvention est prise en charge à raison de 45% par l’Etat et 55% par 
l’ensemble des communes, au prorata de leur population dite légale, sur la base 
des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.

CHAPITRE 5 

Coordination et surveillance

Art. 21 Coordination
1 L’Etat veille à la coordination entre les fournisseurs et fournisseuses de pres-
tations médico-sociales et les réseaux hospitaliers.
2 A cet effet, il institue une commission cantonale composée de personnes re-
présentant les milieux concernés.

Art. 22 Surveillance
1 La Direction veille à la qualité des soins dispensés par l’ensemble des four-
nisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales.
2 Le Conseil d’Etat nomme une commission d’experts et d’expertes comme au-
torité de recours contre les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires 
de prestations médico-sociales fournies en EMS. Les associations faîtières des 
EMS et des assureurs-maladie sont représentées dans cette commission.

Art. 23 Obligation de renseigner

Les fournisseurs et fournisseuses de prestations sont tenus de transmettre à 
la Direction l’ensemble des informations nécessaires à la surveillance de la 
qualité des soins et de l’accompagnement ainsi qu’à l’octroi de subventions.

3 Ungerechtfertigt bezogene Beiträge müssen von den Bezügerinnen und Bezü-
gern oder deren Erben rückerstattet werden. Die Bestimmungen des Bundesge-
setzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts gelten sinnge-
mäss für die Rückerstattung oder die Befreiung von der Rückerstattungspflicht.
4 Der Beitrag wird zu 45% vom Staat und zu 55% von sämtlichen Gemeinden 
übernommen. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt im Verhältnis ihrer 
zivilrechtlichen Bevölkerung aufgrund der letzten vom Staatsrat beschlossenen 
Zahlen.

5. KAPITEL 

Koordination und Aufsicht

Art. 21 Koordination
1 Der Staat sorgt für die Koordination zwischen den sozialmedizinischen Leis-
tungserbringenden und den Spitalnetzen.
2 Zu diesem Zweck setzt er eine kantonale Kommission aus Vertreterinnen und 
Vertretern der betroffenen Kreise ein.

Art. 22 Aufsicht
1 Die Direktion achtet auf die Qualität der von sämtlichen sozialmedizinischen 
Leistungserbringenden erbrachten Pflege.
2 Der Staatsrat ernennt eine Expertenkommission als Beschwerdebehörde für 
die Entscheide, mit denen die Pflegestufe der Bezügerinnen und Bezüger so-
zialmedizinischer Leistungen im Pflegeheim festgesetzt wird. Die Dachver-
bände der Pflegeheime und der Krankenversicherer sind in dieser Kommission 
vertreten.

Art. 23 Auskunftspflicht

Die Leistungserbringenden sind gehalten, der Direktion sämtliche Informatio-
nen zu übermitteln, die für die Aufsicht über die Pflege- und Betreuungsquali-
tät und die Erteilung von Beiträgen nötig sind.
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CHAPITRE 6 

Voies de droit et dispositions finales

Art. 24 Voies de droit
1 Les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires de prestations mé-
dico-sociales fournies en EMS peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la 
commission cantonale d’experts et d’expertes.
2 Les décisions de la commission cantonale d’experts et d’expertes sont sujettes 
à recours auprès du Tribunal cantonal.
3 Les décisions des associations de communes sont sujettes à recours auprès 
du Tribunal cantonal.
4 Les décisions prises par les autres autorités d’application peuvent faire l’objet 
d’un recours conformément au code de procédure et de juridiction administra-
tive.

Art. 25 Remboursement de la subvention
1 Les subventions d’investissement versées par l’Etat sous le régime de la loi 
du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes âgées doivent être 
remboursées par le propriétaire de l’établissement si, dans les vingt-cinq ans 
qui suivent leur octroi, le bâtiment change d’affectation.
2 Le montant à rembourser est celui de la subvention, réduit chaque année d’un 
amortissement de 4%.

Art. 26 Droit transitoire

Les associations effectuent la répartition des frais financiers pour l’année 2017 
selon les modalités de l’ancien droit.

Art. 27 Abrogations

Sont abrogées:

a) la loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (RSF 823.1);

b) la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour per-
sonnes âgées (RSF 834.2.1).

6. KAPITEL 

Rechtsmittel und Schlussbestimmungen

Art. 24 Rechtsmittel
1 Die Entscheide zur Festsetzung der Pflegestufe der Bezügerinnen und Bezü-
ger von sozialmedizinischen Leistungen im Pflegeheim können bei der kanto-
nalen Expertenkommission mit Beschwerde angefochten werden.
2 Gegen Entscheide der kantonalen Expertenkommission kann beim Kantons-
gericht Beschwerde eingereicht werden.
3 Gegen Entscheide der Gemeindeverbände kann beim Kantonsgericht Be-
schwerde eingereicht werden.
4 Die Entscheide der übrigen Vollzugsbehörden können mit Beschwerde nach 
dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege angefochten werden.

Art. 25 Beitragsrückerstattung
1 Die Investitionsbeiträge, die vom Staat nach dem Gesetz vom 15. September 
1983 über die Pflegeheime für Betagte ausgerichtet wurden, müssen vom Ei-
gentümer des Heims rückerstattet werden, wenn das Gebäude innert 25 Jahren 
nach der Gewährung einer anderen Verwendung zugeführt wird.
2 Der zu erstattende Betrag entspricht der Höhe des Beitrags und verringert sich 
jedes Jahr um eine Abschreibung von 4%.

Art. 26 Übergangsrecht

Die Verbände teilen die Finanzierungskosten für das Jahr 2017 nach den Mo-
dalitäten des alten Rechts auf.

Art. 27 Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden:

a) das Gesetz vom 8. September 2005 über die Hilfe und Pflege zu Hause 
(SGF 823.1);

b) das Gesetz vom 23. März 2000 über die Pflegeheime für Betagte (SGF 
834.2.1).



45 45
22 d

écem
b

re 2011

CHAPITRE 6 

Voies de droit et dispositions finales

Art. 24 Voies de droit
1 Les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires de prestations mé-
dico-sociales fournies en EMS peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la 
commission cantonale d’experts et d’expertes.
2 Les décisions de la commission cantonale d’experts et d’expertes sont sujettes 
à recours auprès du Tribunal cantonal.
3 Les décisions des associations de communes sont sujettes à recours auprès 
du Tribunal cantonal.
4 Les décisions prises par les autres autorités d’application peuvent faire l’objet 
d’un recours conformément au code de procédure et de juridiction administra-
tive.

Art. 25 Remboursement de la subvention
1 Les subventions d’investissement versées par l’Etat sous le régime de la loi 
du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes âgées doivent être 
remboursées par le propriétaire de l’établissement si, dans les vingt-cinq ans 
qui suivent leur octroi, le bâtiment change d’affectation.
2 Le montant à rembourser est celui de la subvention, réduit chaque année d’un 
amortissement de 4%.

Art. 26 Droit transitoire

Les associations effectuent la répartition des frais financiers pour l’année 2017 
selon les modalités de l’ancien droit.

Art. 27 Abrogations

Sont abrogées:

a) la loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (RSF 823.1);

b) la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour per-
sonnes âgées (RSF 834.2.1).

6. KAPITEL 
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gericht Beschwerde eingereicht werden.
3 Gegen Entscheide der Gemeindeverbände kann beim Kantonsgericht Be-
schwerde eingereicht werden.
4 Die Entscheide der übrigen Vollzugsbehörden können mit Beschwerde nach 
dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege angefochten werden.

Art. 25 Beitragsrückerstattung
1 Die Investitionsbeiträge, die vom Staat nach dem Gesetz vom 15. September 
1983 über die Pflegeheime für Betagte ausgerichtet wurden, müssen vom Ei-
gentümer des Heims rückerstattet werden, wenn das Gebäude innert 25 Jahren 
nach der Gewährung einer anderen Verwendung zugeführt wird.
2 Der zu erstattende Betrag entspricht der Höhe des Beitrags und verringert sich 
jedes Jahr um eine Abschreibung von 4%.

Art. 26 Übergangsrecht

Die Verbände teilen die Finanzierungskosten für das Jahr 2017 nach den Mo-
dalitäten des alten Rechts auf.

Art. 27 Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden:

a) das Gesetz vom 8. September 2005 über die Hilfe und Pflege zu Hause 
(SGF 823.1);

b) das Gesetz vom 23. März 2000 über die Pflegeheime für Betagte (SGF 
834.2.1).

Art. 28 Änderung bisherigen Rechts

Das Ausführungsgesetz vom 9. Dezember 2010 zum Bundesgesetz über die 
Neuordnung der Pflegefinanzierung (SGF 820.6) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1
1 Von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene 
Pflegeleistungen der Dienste für Hilfe und Pflege zu Hause, die von 
einem Gemeindeverband im Sinne des Gesetzes über die sozialmedi-
zinischen Leistungen betrieben oder beauftragt werden, werden nach 
Artikel 16 des Gesetzes vom ... über die sozialmedizinischen Leistun-
gen finanziert.

Art. 29 Inkrafttreten und Referendum
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzrefe-
rendum.

Art. 28 Modification

La loi du 9 décembre 2010 d’application de la loi fédérale sur le nouveau 
régime de financement des soins (RSF 820.6) est modifiée comme il suit:

Art. 3 al. 1
1 Pour les soins fournis par les services d’aide et de soins à domicile qui 
sont exploités ou mandatés par une association de communes au sens de 
la loi sur les prestations médico-sociales, la part des coûts non pris en 
charge par l’assurance-maladie obligatoire est financée selon l’article 
16 de la loi du … sur les prestations médico-sociales.

Art. 29 Entrée en vigueur et referendum
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.


