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MESSAGE No 171 23 novembre 2004
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur
les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité

Pour donner suite à la décision du Grand Conseil du 
16 novembre 2004, nous avons l’honneur de vous sou-
mettre un projet de loi modifiant la répartition entre l’Etat
et les communes de la contribution à la charge du canton
pour la couverture des dépenses en matière de prestations
complémentaires AVS et AI.

1. RAPPELS

Dans son message no 146 du 30 août 2004 relatif aux
perspectives financières 2006–2008 et aux mesures 2004
destinées à garder la maîtrise des finances de l’Etat de
Fribourg (BGC 2004, pp. 1155ss), le Conseil d’Etat avait
proposé d’augmenter la participation des communes aux
prestations complémentaires de 25 à 35 %. En date du 
12 octobre 2004, le Grand Conseil a refusé l’entrée en
matière sur cette proposition par 53 voix contre 49 (BGC
2004, pp. 1286 ss).

Cette décision a eu une conséquence directe sur le projet
de budget 2005 arrêté par le Conseil d’Etat le 13 sep-
tembre 2004. En effet, ce dernier intégrait l’augmentation
de 10 points de la participation financière des communes
au financement des prestations complémentaires AVS-AI
qui devait faire l’objet d’une modification légale à la ses-
sion d’octobre 2004. La décision du Grand Conseil a
aussi eu pour conséquence de provoquer le dépassement
du plafond de 25 % des subventions nettes de fonction-
nement prévu à l’article 21 al. 2 de la loi sur les subven-
tions. Ainsi, pour la deuxième année consécutive (budget
2004: 25,45 %), le budget excédait le plafond légal des
subventions. Dans cette situation, en application de la loi
sur les subventions, le Conseil d’Etat est tenu de proposer
au Grand Conseil des modifications législatives en ma-
tière de subventionnement. Des réductions de dépenses
de subventionnement à hauteur de 3,7 millions de francs
devaient être trouvées.

Pour respecter cette disposition légale contraignante, le
Conseil d’Etat a étudié plusieurs mesures entrant dans la
sphère de ses compétences. Il a notamment examiné les
pistes suivantes et fait les constats ci-après:

– réduction des subventions pour l’exploitation des hô-
pitaux de district: une réduction est envisageable dans
le cadre de l’octroi d’un budget global, mais cette me-
sure aurait été injuste car elle ne touchait pas les com-
munes du district de la Sarine;

– réduction des subventions pour les soins spéciaux dans
les établissements pour personnes âgées: le Conseil
d’Etat est compétent pour fixer le prix de pension fac-
turé aux résidants des EMS ainsi que le prix pour l’ac-
compagnement. Les diminutions opérées se seraient
traduites par un report sur les institutions, les résidants
et sur les communes;

– réduction des subventions à la CUTAF: le Conseil
d’Etat est compétent pour fixer le montant de la sub-
vention à la CUTAF. Une réduction de cette subven-
tion aurait exclusivement pénalisé les communes
concernées par la CUTAF et principalement la ville de
Fribourg.

Le Conseil d’Etat a également envisagé des abattements
dans les domaines suivants:

– subventions pour les biens culturels: le retard dans le
subventionnement n’aurait fait que s’accroître;

– subventions aux projets et associations liés au do-
maine de la santé: un cumul avec les mesures fédérales
d’économies aurait posé des problèmes difficiles à cer-
taines organisations;

– subventions pour le développement de la culture: la
marge de manœuvre était limitée;

– subventions pour l’assurance-maladie: compte tenu
des participations fédérales et communales, il aurait
fallu diminuer de 20 millions de francs les subventions
pour obtenir un gain net de 1,3 million de francs. De
plus, la mesure aurait entraîné des coûts supplémen-
taires dans l’aide sociale;

– bourses d’études: le Conseil d’Etat a estimé inoppor-
tun de revoir à la baisse le barème des bourses d’études
qui venait d’être adopté.

Au terme de son examen, le Conseil d’Etat a constaté
qu’il n’était pas en mesure d’atteindre l’objectif de ré-
duction de 3,7 millions de francs. De plus, les mesures
proposées étaient inéquitables pour certaines communes
et, surtout, elles n’avaient pas une portée durable. En
cela, elles n’étaient pas une réponse satisfaisante à l’exi-
gence de la loi sur les subventions. Le Conseil d’Etat es-
timait que d’autres pistes devaient être explorées.

Au cours de ses travaux d’examen du projet de budget
pour l’année 2005, la Commission des finances et de ges-
tion s’est inquiétée des conséquences de la décision du
Grand Conseil lors de la session d’octobre 2004. Par
lettre du 27 octobre 2004, elle s’est adressée au Conseil
d’Etat. Au terme d’un vote, elle a confirmé la nécessité de
présenter un budget 2005 qui respecte la disposition de la
loi sur les subventions. Lors de la procédure d’examen du
budget, la Direction des finances a eu l’occasion de sou-
mettre à la Commission les différentes pistes analysées
par le Conseil d’Etat. Après un examen approfondi de
toutes les variantes proposées, la Commission des fi-
nances et de gestion est arrivée à la conclusion que la me-
sure la plus équitable était de proposer l’augmentation de
5 points de la participation des communes au finance-
ment des prestations complémentaires AVS-AI (cf projet
de décret no 155bis). Le Conseil d’Etat s’est rallié à cette
proposition.

Cette proposition a été acceptée par 50 voix contre 34 par
le Grand Conseil dans sa séance du 16 novembre 2004.
Le budget a été corrigé dans ce sens. Le déficit du compte
de fonctionnement s’établit ainsi à 6,5 millions de francs,
et la quote-part des subventions cantonales atteint 
24,97 %. Pour donner suite à cette décision, il convient
dès lors de modifier l’article 15 de la loi sur les presta-
tions complémentaires à l’assurance vieillesse, survi-
vants et invalidité.

2. JUSTIFICATION DE LA MESURE PROPOSÉE

En vertu de la législation en vigueur, soit plus précisé-
ment selon les articles 14 et 15 de la loi du 16 novembre
1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, l’Etat supporte 75 %
du montant à la charge du canton de Fribourg, le solde de
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25 % étant payé par les communes. Or, depuis l’introduc-
tion en 1966 du régime des prestations complémentaires et
jusqu’à la fin de 1990, la participation des communes fri-
bourgeoises aux dépenses en matière de prestations comp-
lémentaires s’élevait à 50 % du montant à la charge du can-
ton. Ce n’est qu’à la suite de l’acceptation de la motion du
député Pierre Boivin par le Grand Conseil en novembre
1988, et contre l’avis du Conseil d’Etat, que la participation
des communes aux dépenses en question fut abolie. Inté-
grée aux mesures 1994 d’amélioration des perspectives fi-
nancières de l’Etat, la participation des communes fut ré-
introduite avec effet au 1er janvier 1995 et fixée à 25 %.

La participation des communes aux dépenses dans le do-
maine des prestations complémentaires AVS/AI est justi-
fiée pour diverses raisons. D’une part, ces prestations per-
mettent de couvrir les besoins vitaux de personnes dont
les rentes et revenus ne sont pas suffisants. Sans elles, ces
personnes seraient tributaires de l’aide sociale dont les dé-
penses sont prises en charge à raison de 50 % par le can-
ton et de 50 % par les communes. D’autre part, le vieillis-
sement de la population engendre une augmentation
constante des charges liées aux prestations complémen-
taires, dont une partie importante des bénéficiaires (2327
sur 8851 à la fin de 2003) résident dans des établissements
médico-sociaux (EMS). Or tant les prestations complé-
mentaires que les subventions pour les frais d’accompag-
nement sont nécessaires au financement des séjours en
EMS, mais, à la différence des prestations complémen-
taires, les frais d’accompagnement sont pris en charge par
le canton et par les communes, à raison de 50 % chacun.

Finalement, la comparaison intercantonale ci-après per-
met de constater que, mis à part Obwald, Bâle-Ville, les
Grisons, Neuchâtel et Genève, cantons dans lesquels
l’Etat supporte la totalité du montant à la charge du can-
ton, Fribourg est actuellement le canton dont le taux de la
participation communale au financement des prestations
complémentaires est le moins élevé. Le taux de 25 % est
en outre sensiblement plus bas que la moyenne des can-
tons (41,8 %).

3. RÉPARTITION EN 2004 DU FINANCEMENT 
3. DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
3. AVS/AI DANS LES CANTONS (APRÈS 
3. DÉDUCTION DES SUBVENTIONS 
3. FÉDÉRALES), AVANT LA MESURE 
3. PROPOSÉE

Canton Part de l’Etat Part des communes
(%) (%)

1. Zurich 38 62
2. Berne 50 50
3. Lucerne 27,5 72,5
4. Uri 50 50
5. Schwyz 50 50
6. Obwald 100 —
7. Nidwald — 100
8. Glaris 50 50
9. Zoug 50 50

10. Fribourg 75 25
11. Soleure 44 56
12. Bâle-Ville 100 —
13. Bâle-Campagne 44 56
14. Schaffhouse 44 56
15. Appenzell Rh.-Ext. 50 50
16. Appenzell Rh.-Int. 55 45
17. Saint-Gall 40 60

18. Grisons 100 —
19. Argovie 50 50
20. Thurgovie 50 50
21. Tessin 70 30
22. Vaud 50 50
23. Valais 60 40
24. Neuchâtel 100 —
25. Genève 100 —
26. Jura 66 2/3 33 1/3

Moyenne des cantons 58,2 41,8

4. INCIDENCES FINANCIÈRES ET EN 
4. PERSONNEL

Au budget 2005, les dépenses inscrites pour les prestations
complémentaires AVS et AI s’élèvent au total à 117,4 mil-
lions de francs. Les subventions fédérales représentent 35 %
de cette somme, soit 41,09 millions de francs. Le montant
à la charge du canton de Fribourg s’élève donc à 76,31 mil-
lions de francs, dont 25 %, soit 19 077 500 francs, sont à
la charge des communes. A ce dernier montant il faut ajou-
ter la part des communes aux frais de gestion, à savoir
480 000 francs (25 % de 1 920 000 francs), ce qui donne
une somme de 19 557 500 francs.

En augmentant de 25 % à 30 % la participation des 
communes fribourgeoises, celle-ci atteindra 23 469 000
francs et entraînera une augmentation des dépenses à la
charge des communes (et parallèlement une diminution
des dépenses à la charge de l’Etat) de 3 911 500 francs.

S’agissant des conséquences financières pour les com-
munes, on peut encore ajouter que, dès l’année pro-
chaine, les communes seront déchargées d’au moins 
1 million de francs par année des frais liés à la loi sur
l’état civil. De plus, dès 2006, elles bénéficieront de plus
de 1 million de francs de recettes supplémentaires au titre
de leur part à l’impôt sur les véhicules à moteur.

Relevons encore que le projet de loi n’a pas de consé-
quences sur les effectifs du personnel de l’Etat.

5. AUTRES CONSÉQUENCES

La proposition ne modifie pas la répartition des tâches
entre l’Etat et les communes. Elle n’a pas de lien direct
avec le droit communautaire, ni avec des conventions ou
recommandations du Conseil de l’Europe ou d’autres or-
ganisations européennes.

6. COMMENTAIRE DU PROJET DE LOI

La seule disposition de la loi du 16 novembre 1965 qui
subit une modification est l’alinéa 1 de l’article 15, en ce
sens que la proportion de 75 % relative à la part de l’Etat
est abaissée à 70 %.

Par voie de conséquence, le solde de la contribution pris
en charge par l’ensemble des communes selon l’alinéa 2
du même article passe automatiquement de 25 % à 30 %.

La date d’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er jan-
vier 2005. Cela signifie que la nouvelle clé de répartition
sera applicable à l’ensemble de la facturation de l’année
2005.
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BOTSCHAFT Nr. 171 23. November 2004
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes
über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

Um dem Entscheid des Grossen Rates vom 16. Novem-
ber 2004 Folge zu leisten, unterbreiten wir Ihnen einen
Gesetzesentwurf, wonach der Beitrag zu Lasten des Kan-
tons für die Deckung der Ausgaben auf dem Gebiet der
AHV- und IV-Ergänzungsleistungen anders zwischen
Staat und Gemeinden aufgeteilt werden soll.

1. AUSGANGSLAGE

In seiner Botschaft Nr. 146 vom 30. August 2004 zu den
Finanzperspektiven 2006–2008 und den Massnahmen
2004 zur Entlastung der Staatsfinanzen des Kantons Frei-
burg (TGR 2004, S. 1170 ff.) hatte der Staatsrat beantragt,
die Beteiligung der Gemeinden an den Ergänzungsleis-
tungen von 25 auf 35 % anzuheben. Am 12. Oktober
2004 hat der Grosse Rat es mit 53 gegen 49 Stimmen ab-
gelehnt, darauf einzutreten (TGR 2004, S. 1286 ff.).

Dieser Entscheid wirkte sich direkt auf den vom Staatsrat
am 13. September 2004 verabschiedeten Voranschlags-
entwurf 2005 aus. Dieser berücksichtigte nämlich die An-
hebung der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzie-
rung der AHV/IV-Ergänzungsleistungen um 10 %, die
Gegenstand einer in der Oktobersession 2004 unterbrei-
teten Gesetzesänderung war. Der Nichteintretens-Ent-
scheid des Grossen Rates hatte auch zur Folge, dass die
in Artikel 21 Abs. 2 des Subventionsgesetzes vorgese-
hene Obergrenze für die Nettosubventionen für Funkti-
onsausgaben von 25 % des Steueraufkommens über-
schritten wurde. Dies bedeutete, dass diese gesetzliche
Obergrenze zum zweiten aufeinander folgenden Mal in
einem Voranschlag überschritten wurde (Voranschlag
2004: 25,45 %). In diesem Fall muss der Staatsrat nach
dem Subventionsgesetz dem Grossen Rat Änderungen
von gesetzlichen Bestimmungen über Subventionen be-
antragen. Es mussten Wege gefunden werden, die Sub-
ventionsausgaben um rund 3,7 Millionen Franken zu kür-
zen.

Der Staatsrat hat im Hinblick auf die Einhaltung dieser
zwingenden Gesetzesbestimmung mehrere Massnahmen
in seiner Zuständigkeit geprüft. Er hat insbesondere die
folgenden Möglichkeiten analysiert und ist dabei zu den
folgenden Feststellungen gekommen:

– Kürzung der Kantonsbeiträge für den Betrieb der Be-
zirksspitäler: Hier ist eine Kürzung möglich im Rah-
men der Gewährung eines Globalbudgets, diese Mass-
nahme wäre aber ungerecht gewesen, da die Gemein-
den des Saanebezirks nicht davon betroffen gewesen
wären.

– Kürzung der Kantonsbeiträge für die Sonderbetreuung
in den Pflegeheimen: Der Staatsrat ist zuständig für
die Festsetzung des Pensionspreises, der den in Pfle-
geheimen untergebrachten Personen in Rechnung ge-
stellt wird, sowie für die Festsetzung der Betreuungs-
kosten. Hier hätten Kürzungen zu einer Kostenüber-
wälzung auf die Institutionen, die Heimbewohner/
innen und die Gemeinden geführt.

– Kürzung der Kantonsbeiträge zugunsten der CUTAF:
Der Staatsrat ist zuständig für die Festsetzung des

Subventionsbetrags für die CUTAF. Eine Kürzung
dieser Subvention hätte ausschliesslich die an der
CUTAF beteiligten Gemeinden und dabei hauptsäch-
lich die Stadt Freiburg getroffen.

Der Staatsrat hat des Weiteren auch Kürzungen in den
folgenden Bereichen geprüft:

– Kantonsbeiträge für die Kulturgüter: Hier wäre der
Subventionierungsrückstand nur grösser geworden.

– Kantonsbeiträge für Projekte und Vereine in Verbin-
dung mit dem Gesundheitswesen: Hier hätte die Ku-
mulierung von eidgenössischen und kantonalen Spar-
massnahmen für gewisse Organisationen zu grossen
Problemen geführt.

– Kantonsbeiträge für die Kulturförderung: In diesem
Bereich gab es nur einen sehr eingeschränkten Hand-
lungsspielraum.

– Kantonsbeiträge für die Krankenversicherung: In An-
betracht der Beteiligungen des Bundes und der Ge-
meinden hätten diese Subventionen um 20 Millionen
Franken gekürzt werden müssen, um eine Nettoein-
sparung von 1,3 Millionen Franken zu erzielen. Aus-
serdem hätte diese Massnahme zu Mehrkosten in der
Sozialhilfe geführt.

– Ausbildungsbeiträge: Der Staatsrat fand es nicht ange-
zeigt, die eben erst verabschiedeten Beträge zu kürzen.

Der Staatsrat musste nach seiner Prüfung feststellen, dass
er die erforderliche Kürzung um 3,7 Millionen Franken
nicht erreichen konnte. Ausserdem waren die vorgeschla-
genen Massnahmen ungerecht für einige Gemeinden und
hatten vor allem keine nachhaltigen Auswirkungen. Aus
diesem Grund waren sie keine zufrieden stellende Ant-
wort auf die Auflage des Subventionsgesetzes. Der
Staatsrat war der Ansicht, dass andere Wege gesucht wer-
den müssten.

Im Rahmen der Prüfung des Voranschlagsentwurfs 2005
zeigte sich die Finanz- und Geschäftsprüfungskommis-
sion besorgt über die Auswirkungen des Entscheids des
Grossen Rats in der Oktobersession 2004. Mit Schreiben
vom 27. Oktober 2004 gelangte sie an den Staatsrat. Nach
einer Abstimmung bekräftigte sie die Notwendigkeit,
einen die Bestimmung des Subventionsgesetzes einhal-
tenden Voranschlag 2005 vorzulegen. Im Rahmen des
Voranschlagsprüfungsverfahrens hatte die Finanzdirek-
tion die Gelegenheit, der Kommission die verschiedenen
vom Staatsrat analysierten Möglichkeiten zu unterbrei-
ten. Nach einer eingehenden Prüfung all der vorgeschla-
genen Varianten kam die Finanz- und Geschäftsprüfungs-
kommission zum Schluss, dass die gerechteste Mass-
nahme der Antrag auf eine Erhöhung um 5 % der Beteili-
gung der Gemeinden an der Finanzierung der AHV/
IV-Ergänzungsleistungen sei (s. Dekretsentwurf Nr. 155bis).
Der Staatsrat stellte sich hinter diesen Antrag.

Dieser Antrag wurde vom Grossen Rat in seiner Sitzung
vom 16. November 2004 mit 50 gegen 34 Stimmen gut-
geheissen. Der Voranschlag wurde dahingehend korri-
giert. Das Defizit der Laufenden Rechnung beträgt somit
6,5 Millionen Franken und die Subventionsquote 
24,97 %. Um diesem Entscheid Folge zu leisten, muss
Artikel 15 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ent-
sprechend geändert werden.
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2. BEGRÜNDUNG DER BEANTRAGTEN 
2. MASSNAHME

Aufgrund der geltenden Gesetzgebung, das heisst nach
den Artikeln 14 und 15 des Gesetzes vom 16. November
1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung, übernimmt der Staat 
75 % des Betrags zu Lasten des Kantons Freiburg, und
die restlichen 25 % werden von den Gemeinden bezahlt.
Seit der Einführung des Ergänzungsleistungssystems im
Jahr 1966 und bis Ende 1990 lag die Beteiligung der Frei-
burger Gemeinden an den Ausgaben auf dem Gebiet der
Ergänzungsleistungen jedoch bei 50 % des Betrags zu
Lasten des Kantons. Erst infolge der Annahme der Mo-
tion von Grossrat Pierre Boivin durch den Grossen Rat im
November 1988 und entgegen der Auffassung des Staats-
rates wurde die Beteiligung der Gemeinden an diesen
Ausgaben abgeschafft. Als Bestandteil der Massnahmen
1994 zur Verbesserung des Finanzhaushaltes des Staates
wurde die Beteiligung der Gemeinden auf den 1. Januar
1995 wieder eingeführt und auf 25 % festgesetzt.

Die Beteiligung der Gemeinden an den Ausgaben auf
dem Gebiet der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV
rechtfertigt sich aus verschiedenen Gründen. Zum einen
ermöglichen diese Leistungen die Deckung des Existenz-
bedarfs von Personen mit ungenügenden Renten und
Einkünften. Ohne die Ergänzungsleistungen bedürften
diese Personen der Sozialhilfe, deren Ausgaben zu 50 %
vom Kanton und zu 50 % von den Gemeinden übernom-
men werden. Zum anderen bewirkt die Alterung der Be-
völkerung einen laufenden Anstieg der Finanzlast aus den
Ergänzungsleistungen, deren Bezügerinnen und Bezüger
zu einem erheblichen Teil (2327 von 8851 Ende 2003) in
Pflegeheimen wohnen. Sowohl die Ergänzungsleistun-
gen als auch die Beiträge an die Betreuungskosten sind
für die Finanzierung der Pflegeheimaufenthalte notwen-
dig, im Unterschied zu den Ergänzungsleistungen jedoch
werden die Betreuungskosten je zur Hälfte vom Kanton
und von den Gemeinden übernommen.

Schliesslich lässt sich im folgenden interkantonalen Ver-
gleich feststellen, dass ausser Obwalden, Basel-Stadt,
Graubünden, Neuenburg und Genf – Kantone, in denen
der Staat den gesamten Betrag zu Lasten des Kantons
übernimmt – Freiburg heute die niedrigste kommunale
Beteiligung an der Finanzierung der Ergänzungsleistun-
gen verzeichnet. Der Ansatz von 25 % ist zudem spürbar
niedriger als der Durchschnitt der Kantone (41,8 %).

3. AUFTEILUNG DER FINANZIERUNG DER 
3. ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR AHV UND 
3. IV IN DEN KANTONEN IM JAHRE 2004
3. (NACH ABZUG DER BUNDESBEITRÄGE),
3. VOR DER BEANTRAGTEN MASSNAHME

Kanton Anteil Staat Anteil Gemeinden 
(%) (%)

1. Zürich 38 62
2. Bern 50 50
3. Luzern 27,5 72,5
4. Uri 50 50
5. Schwyz 50 50
6. Obwalden 100 —
7. Nidwalden — 100
8. Glarus 50 50
9. Zug 50 50

10. Freiburg 75 25
11. Solothurn 44 56
12. Basel-Stadt 100 —
13. Basel- Land 44 56
14. Schaffhausen 44 56
15. Appenzell 

Ausserrhoden 50 50
16. Appenzell 

Innerrhoden 55 45
17. Sankt Gallen 40 60
18. Graubünden 100 —
19. Aargau 50 50
20. Thurgau 50 50
21. Tessin 70 30
22. Waadt 50 50
23. Wallis 60 40
24. Neuenburg 100 —
25. Genf 100 —
26. Jura 66 2/3 33 1/3

Durchschnitt 
der Kantone 58,2 41,8

4. FINANZIELLE UND PERSONELLE 
4. AUSWIRKUNGEN

Im Voranschlag 2005 beläuft sich der für die Ergän-
zungsleistungen zur AHV und IV eingetragene Aufwand
auf insgesamt 117,4 Millionen Franken. Die Bundes-
beiträge machen 35 % dieser Summe aus, das heisst
41,09 Millionen Franken. Der Betrag zu Lasten des Kan-
tons Freiburg beläuft sich somit auf 76,31 Millionen
Franken, wovon 25 %, 19 077 500 Franken, zu Lasten der
Gemeinden gehen. Zum letzteren Betrag kommt noch 
der Anteil der Gemeinden an den Verwaltungskosten,
480 000 Franken (25 % von 1 920 000 Franken), und dies
ergibt eine Summe von 19 557 500 Franken.

Bei einer Anhebung der Beteiligung der Freiburger Ge-
meinden von 25 auf 30 % ergibt sich eine Summe von 
23 469 000 Franken. Dies bedeutet einen Anstieg der
Ausgaben zu Lasten der Gemeinden (und gleichzeitig
einen Rückgang der Ausgaben zu Lasten des Staates) um
3 911 500 Franken.

Bei den finanziellen Auswirkungen für die Gemeinden ist
noch anzuführen, dass das Zivilstandsgesetz für die Ge-
meinden ab nächstem Jahr zu einer Entlastung um min-
destens eine Million Franken führt und dass die Gemein-
den ausserdem ab 2006 bei ihrem Anteil an der Motor-
fahrzeugsteuer in den Genuss von Mehreinnahmen von
über einer Million Franken kommen werden.

Der Gesetzesentwurf hat keine Auswirkungen auf den
Personalbestand des Staates.

5. WEITERE AUSWIRKUNGEN

Der vorliegende Antrag beeinflusst die Aufgabenteilung
zwischen Staat und Gemeinden nicht. Er steht weder in
direktem Bezug zum Europarecht noch zu Vereinbarun-
gen oder Empfehlungen des Europarates oder anderer eu-
ropäischer Organisationen.

6. ERLÄUTERUNG DES GESETZESENTWURFS

Die einzige Bestimmung des Gesetzes vom 16. Novem-
ber 1965, die eine Änderung erfährt, ist der Absatz 1 von
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Artikel 15, insofern als der prozentuale Anteil von 75 %
zu Lasten des Staates auf 70 % gesenkt wird.
Als Folge davon steigt der Restbeitrag, der nach Absatz 2
dieses Artikels von der Gesamtheit der Gemeinden über-
nommen wird, automatisch von 25 auf 30 %.

Das Datum des Inkrafttretens des Gesetzes ist auf den 
1. Januar 2005 festgesetzt. Dies bedeutet, dass der neue
Verteilschlüssel für die gesamte Fakturierung 2005 gelten
wird.



Loi

du 

modifiant la loi sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 23 novembre 2004;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 15 al. 1
1 L’Etat prend en charge 70 % de la contribution prévue à l’article 14 
let. b.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Entwurf vom 23.11.2004Projet du 23.11.2004

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 23. November 2004;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 16. November 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SGF 841.3.1) wird wie folgt geän-
dert:

Art. 15 Abs. 1
1 Der Kanton übernimmt 70 % des Beitrags nach Artikel 14 Bst. b.

Art. 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.


