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MESSAGE No 205 31 août 2010 
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 

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
modifiant la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité. 

1. GéNérAlitéS

Dans le cadre des travaux relatifs à la réforme de la pé-
réquation financière et la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT), l’équilibre des 
contributions financières entre l’Etat et les Communes a 
été à plusieurs reprises évoqué. Un mécanisme de com-
pensation a été mis en place sur la base de la loi du 12 juin 
2007 adaptant certaines dispositions de la législation can-
tonale à la RPT. Une des mesures compensatoires déci-
dées concerne les prestations complémentaires AVS-AI 
(ci-après: PC AVS-AI). Elle a consisté en une reprise par 
l’Etat de la totalité du financement des PC AVS-AI et des 
frais de gestion y relatifs pour les trois premières années 
suivant l’entrée en vigueur de la RPT. Les communes 
prenaient auparavant en charge 25% des coûts en ques-
tion. La RPT étant entrée en vigueur le 1er janvier 2008, 
l’article 22 de la loi sur les prestations complémentaires 
est valable uniquement jusqu’à la fin de l’année 2010. 

Dans le message No 18 du 7 mai 2007 accompagnant le 
projet de loi adaptant certaines dispositions de la législa-
tion cantonale à la RPT, il a été dit ceci au sujet des PC 
AVS-AI (chiffre 7.4.): 

«L’article 22 de la loi du 16 novembre 1965 sur les 
prestations complémentaires à l’assurance-vieilles-
se, survivants et invalidité stipule actuellement que 
«pour l’année 2005, l’Etat prend en charge 70% de 
la contribution prévue à l’art 14 let. b». Cette dispo-
sition obsolète est remplacée par des considérations 
concrétisant la volonté de l’Etat de reprendre transi-
toirement à sa charge l’intégralité du financement des 
prestations complémentaires. La durée de la période 
transitoire est précisée à l’article 22 al. 1. Compte 
tenu des modalités de réexamen envisagées (cf. art. 6 
et section 7.6), elle sera de facto de trois ans. L’arti-
cle 22 al. 2 met en évidence le fait que l’art 15 de la 
loi de référence, qui précise actuellement les contri-
butions respectives de l’Etat et des communes et fixe 
la clé de répartition des charges entre ces dernières, 
n’est plus applicable dans le cadre de la proposition 
de reprise de la totalité du financement par l’Etat. Il 
s’avère néanmoins nécessaire de maintenir l’article 
15 dans la loi en raison des incertitudes actuelles re-
latives aux modalités exactes d’application du calcul 
du droit aux prestations complémentaires AVS-AI. On 
ne peut exclure que l’on procède, pour les résidants 
des EMS, à un déplafonnement des limites actuelles 
donnant droit aux prestations complémentaires. Une 
telle modification aurait des incidences financières 
importantes tant pour le financement des prestations 
complémentaires que pour le subventionnement des 
frais d’accompagnement en EMS.»

Un réexamen des incidences financières de la RPT pour 
les communes a été effectué sur la base des comptes 2008 

et 2009. Il a donné lieu à des discussions avec le Co-
mité de l’Association des communes durant l’été 2010. 
Du point de vue du Conseil d’Etat, les résultats de ce 
réexamen indiquent d’une manière générale que l’objec-
tif d’une neutralité budgétaire du passage à la RPT pour 
les communes dans leur ensemble a été atteint. Ils ne sont 
en particulier pas de nature à remettre en cause la mesure 
compensatoire appliquée actuellement en matière de PC 
AVS-AI.

Les «incertitudes actuelles relatives aux modalités exac-
tes d’application du calcul du droit aux prestations com-
plémentaires AVS-AI», auxquelles faisait allusion le 
message, se réfèrent aux nouvelles législations sur les 
personnes en situation de handicap et sur les personnes 
âgées (projet Senior+), législations qui sont aujourd’hui 
encore en discussion. En effet, les personnes résidant en 
institution spécialisée et en EMS peuvent bénéficier de 
PC AVS-AI pour financer les frais de séjour. 

Les travaux en cours prévoient les modifications suivan-
tes:

Modifications envisagées dans la législation sur les 
personnes en situation de handicap
Les foyers et les appartements protégés accueillant des 
personnes adultes en situation de handicap bénéficient 
actuellement d’un financement mixte: les personnes 
contribuent aux frais de placement par leurs ressources et 
les pouvoirs publics (Etat 45%/Communes 55%) subven-
tionnent le solde du coût des prestations. 

La plupart des résidants sont au bénéfice d’une PC AVS-
AI. Or, depuis l’entrée en vigueur de la RPT au 1er janvier 
2008, le financement des PC AVS-AI, déduction faite des 
subventions fédérales, est à la charge exclusive de l’Etat. 
Actuellement, la contribution des personnes aux frais de 
séjour est fixée à 140 francs par jour dans les institutions 
pour personnes en situation de handicap. 

Dans le cadre des travaux liés à l’élaboration du plan 
stratégique cantonal pour la promotion de l’intégration 
des personnes en situation de handicap, il est proposé 
que les personnes en situation de handicap contribuent 
aux frais de séjour en fonction de l’importance de leurs 
besoins en accompagnement. De ce fait, le montant des 
PC AI pourrait être à l’avenir influencé par l’importance 
de l’accompagnement fourni à la personne en situation 
de handicap. 

Modifications envisagées dans le secteur des person-
nes âgées (Projet Senior+)
Actuellement, les personnes résidant dans un EMS 
contribuent aux frais de séjour (prix de pension et frais 
d’accompagnement) au moyen de leurs revenus (rentes 
AVS, PC AVS et autres) et de leur fortune, les frais de 
soins étant à charge des assureurs maladie. 

La plupart des résidants sont au bénéfice d’une PC AVS 
qui leur permet de payer l’intégralité du prix de pension 
qui leur est facturé, ainsi que tout ou partie des frais d’ac-
compagnement. Le prix de séjour maximum (= coûts des 
soins et de l’accompagnement, ainsi que prix de pension) 
pris en considération dans le calcul de la PC AVS est fixé 
à 160 francs par jour, le prix de pension étant toutefois 
limité par le Conseil d’Etat à un montant maximum se-
lon le degré de dépendance (98 à 101 francs). L’éven-
tuel déficit d’exploitation de l’EMS est à la charge des 
communes alors que le solde des coûts de soins et d’ac-
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compagnement est pris en charge par les subventions 
individuelles aux frais d’accompagnement (Etat 45%/ 
Communes 55%).

Le projet Senior+ est moins avancé que le projet pour 
les personnes en situation de handicap. Toutefois on ne 
peut exclure, notamment pour des raisons de simplifica-
tion administrative, que l’on abandonne les subventions 
aux frais de soins et d’accompagnement des personnes 
résidant en EMS et, par conséquent, que l’on procède au 
déplafonnement des frais de séjour pris en considération 
dans le calcul des PC AVS. 

Proposition

Compte tenu du phénomène de vase communicant qui 
existe, d’une part, entre les subventions cantonales aux 
institutions pour personnes adultes en situation de han-
dicap ou les subventions pour les frais de soins et d’ac-
compagnement (EMS) et, d’autre part, les PC, tout chan-
gement dans l’un de ces domaines aura automatiquement 
des conséquences dans l’autre. De plus, les options en-
visagées dans le développement futur des prestations de 
soins de longue durée (EMS et prestations ambulatoires) 
auront également des répercussions sur le volume des 
subventions à charge de l’Etat et des communes. 
Etant donné le délai transitoire introduit dans le finan-
cement des PC AVS/AI (échéance à fin 2010), il y a lieu 
de prolonger le délai prévu à l’article 22 de la loi sur les 
prestations complémentaires. En effet, les législations sur 
les personnes en situation de handicap et sur les person-
nes âgées n’entreront elles pas en vigueur au 1er janvier 
2011. Or, toute modification apportée dans ces domaines 
sera susceptible d’avoir des conséquences financières non 
négligeables, soit pour les communes soit pour l’Etat. 

2. lES CoNSéquENCES fiNANCièrES

Il n’y a pas de nouvelles conséquences financières direc-
tes puisque le projet de loi propose de maintenir la solu-
tion actuelle. Au cas où la proposition de prolongation 
ne serait pas acceptée, l’article 15 de la loi sur les PC 
AVS-AI s’appliquerait par contre à nouveau à partir du 
1er janvier 2011. Les communes devraient alors reprendre 
à leur charge 25% des coûts inhérents aux PC AVS-AI. 
Cela équivaudrait, en se basant sur les chiffres du budget 
2010, à une charge d’environ 23 millions de francs. L’ob-
jectif global de neutralité budgétaire ne serait dans ce cas 
à l’évidence pas atteint et il en découlerait une situation 
injuste pour les communes fribourgeoises.

3. CoMMENtAirE dE l’ArtiClE

Avec la proposition de prolonger le système actuel 
jusqu’au 31 décembre 2015, le Conseil d’Etat dispose du 
temps nécessaire pour proposer des modifications dans les 
domaines des législations sur les personnes en situation 
de handicap et sur les personnes âgées (projet Senior+) 
et de les coordonner avec la législation sur les presta-
tions complémentaires. Il est à noter que des solutions 
pourraient être trouvées avant la fin de l’année 2015. Le 
Conseil d’Etat se réserve donc le droit, le moment venu, 
de soumettre à nouveau une modification de la loi sur les 
prestations complémentaires au Grand Conseil.

4. CoNCluSioN

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil 
à accepter le projet de loi.

BotSCHAft Nr. 205  31. August 2010 
des Staatsrates an den Grossen rat 
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-,  
Hinterlassenen- und invalidenversicherung 

Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesentwurf zur Än-
derung des Gesetzes vom 16. Dezember 1965 über die 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung. 

1. AllGEMEiNES 

Im Rahmen der Arbeiten in Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund und Kantonen (NFA) kam vermehrt 
das Gleichgewicht zwischen den finanziellen Leistungen 
des Staates und der Gemeinden zur Sprache. Auf Grund-
lage des Gesetzes vom 12. Juni 2007 wurde ein Aus-
gleichsmechanismus geschaffen, mit dem verschiedene 
Bestimmungen aus der kantonalen Gesetzgebung an die 
NFA angepasst wurden. Eine der beschlossenen Aus-
gleichsmassnahmen betrifft die AHV/IV-Ergänzungsleis-
tungen (AHV/IV-EL). Sie besteht darin, dass der Staat 
während der ersten drei Jahre ab Inkrafttreten der NFA 
die gesamte Finanzierung der AHV/IV-EL und der damit 
verbundenen Verwaltungskosten übernimmt. Bislang gin-
gen 25% dieser Kosten zu Lasten der Gemeinden. Weil 
die NFA am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, bleibt 
Artikel 22 des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen 
nur noch bis Ende 2010 gültig. 

So stand z. B. in der Botschaft Nr. 18 vom 7. Mai 2007 
zum Entwurf des Gesetzes zur Anpassung gewisser Be-
stimmungen der kantonalen Gesetzgebung an die NFA 
über die AHV/IV-EL (7.4.): 

Nach Artikel 22 des Gesetzes vom 16. November 1965 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung übernimmt gegen-
wärtig der Kanton 70% des Beitrags nach Artikel 14 
Bst. b. Diese überholte Bestimmung wird durch eine 
Formulierung ersetzt, in der die Absicht des Staates 
zum Ausdruck gebracht wird, vorübergehend die ge-
samte Finanzierung der Ergänzungsleistungen zu 
übernehmen. Die Dauer der Übergangsperiode wird 
in Artikel 22 Abs. 1 festgelegt. In Anbetracht der Mo-
dalitäten der geplanten Überprüfung (s. Art. 6 und 
Kapitel 7.6) wird sie faktisch drei Jahre betragen. Arti-
kel 22 Abs. 2 macht klar, dass Artikel 15 des Referenz-
gesetzes, in dem gegenwärtig der Beitrag des Staates 
bzw. der Gemeinden geregelt und der Verteilschlüssel 
der Kosten zwischen ihnen festgelegt ist, im Rahmen 
der vorgeschlagenen Gesamtfinanzierung durch den 
Staat nicht mehr anwendbar ist. Dieser Artikel 15 
muss aber dennoch beibehalten werden aufgrund 
der gegenwärtigen Ungewissheiten über die genauen 
Anwendungsmodalitäten für den Anspruch auf AHV/
IV-Ergänzungsleistungen. Es kann nicht ausgeschlos-
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sen werden, dass für Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohner die gegenwärtigen Obergrenzen für einen 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen aufgehoben wer-
den. Eine solche Änderung hätte grosse finanzielle 
Auswirkungen, sowohl auf die Finanzierung der Er-
gänzungsleistungen als auch auf die Finanzierung der 
Betreuungskosten in den Pflegeheimen.

Anhand der Rechnungsergebnisse 2008 und 2009 wur-
den die finanziellen Auswirkungen der NFA auf die Ge-
meinden erneut geprüft. Diese Überprüfung gab Anlass 
zu Diskussionen mit dem Vorstand des Freiburger Ge-
meindeverbands im Sommer 2010. In den Augen des 
Staatsrates weisen die Ergebnisse der erneuten Über-
prüfung im Allgemeinen darauf hin, dass das Ziel einer 
Haushaltsneutralität des Übergangs zur NFA für die Ge-
meinden insgesamt erreicht werden konnte. Sie geben 
insbesondere auch keinen Anlass, die derzeit im Bereich 
AHV/IV-EL angewandte Ausgleichsmassnahme in Frage 
zu stellen. 

Die in der Botschaft erwähnten «gegenwärtigen Unge-
wissheiten über die genauen Anwendungsmodalitäten für 
den Anspruch auf AHV/IV-Ergänzungsleistungen» be-
ziehen sich auf die neue Gesetzgebung über die Personen 
mit Behinderungen sowie auf diejenige über die Betagten 
(Projekt Senior+), Gesetzgebungen, welche nach wie vor 
in Diskussion sind. Personen, die in einer Sondereinrich-
tung oder in einem Pflegeheim untergebracht sind, haben 
nämlich für die Finanzierung der Aufenthaltskosten An-
spruch auf AHV/IV-EL. 

Die hängigen Arbeiten sehen folgende Änderungen vor:

Geplante Änderungen in der Gesetzgebung für Perso-
nen mit Behinderungen
Heime und geschützte Wohnungen für Erwachsene mit 
Behinderungen werden derzeit mischfinanziert: Die 
Menschen mit Behinderungen beteiligen sich mit ihren 
eigenen Mitteln an den Unterbringungskosten und die öf-
fentliche Hand (Staat 45%/Gemeinden 55%) übernimmt 
den Restbetrag der Tageskosten der Leistungen. 

Die Mehrheit der Heimbewohnerinnen und -bewohner 
bezieht eine AHV/IV-EL. Seit Inkrafttreten der NFA am 
1. Januar 2008 geht jedoch die Finanzierung der AHV/
IV-EL nach Abzug der Bundesbeiträge gänzlich zu Las-
ten des Staates. In den Einrichtungen für Personen mit 
Behinderungen zahlen die Betroffenen zurzeit einen Bei-
trag von 140 Franken pro Tag an die Aufenthaltskosten. 

Im Rahmen der Arbeiten in Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung des Kantonalen Konzeptes zur Förderung 
der Integration von Menschen mit Behinderungen wird 
vorgeschlagen, dass sich Menschen mit Behinderungen 
künftig entsprechend ihres Begleitbedarfs an den Unter-
bringungskosten beteiligen sollen. Aus diesem Grund 
könnte die Höhe der IV-EL in Zukunft vom Ausmass der 
Begleitung abhängen, die eine Person mit Behinderun-
gen erhält. 

Bereich Betagte (Senior+): geplante Änderungen
Derzeit beteiligen sich die Pflegeheimbewohnerinnen 
und -bewohner über ihr Einkommen (AVH-Rente, AHV-
EL u. a.) und ihr Vermögen an den Unterbringungskosten 
(Pensionspreis und Betreuungskosten), die Pflegekosten 
gehen zu Lasten der Krankenversicherer. 

Die Mehrheit der Heimbewohnerinnen und -bewohner 
bezieht eine AHV-EL, mit der sie den vollständigen Pen-

sionspreis bezahlen kann, der ihr in Rechnung gestellt 
wird, sowie die vollständigen oder einen Teil der Betreu-
ungskosten. Die maximalen Aufenthaltskosten (= Pflege 
und Betreuungskosten sowie Pensionspreis), die in der 
Berechnung der AHV-EL berücksichtigt werden, wur-
den bei 160 Franken/Tag festgesetzt, wobei der Staatsrat 
einen Höchstbetrag für den Pensionspreis entsprechend 
des Abhängigkeitsgrades festgelegt hat (98 bis 101 Fran-
ken). Ein allfälliges Betriebsdefizit der Pflegeheime 
geht zu Lasten der Gemeinden, wohingegen die übrigen 
Pflege- und Betreuungskosten anhand der individuellen 
Beiträge an die Betreuungskosten gedeckt werden (Staat 
45%/Gemeinden 55%).

Das Projekt Senior+ ist weniger fortgeschritten als das 
Projekt zugunsten der Personen mit Behinderungen. 
Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Beiträge an die Pflege und Betreuungskosten der Pfle-
geheimbewohner der administrativen Einfachheit halber 
abgeschafft werden und infolgedessen die Obergrenze 
der in der Berechnung der AHV-EL berücksichtigten 
Aufenthaltskosten aufgehoben wird. 

Vorschlag
In Anbetracht der Wechselwirkung zwischen den kanto-
nalen Beiträgen an die Einrichtungen für Personen mit 
Behinderungen oder den Beiträgen für die Pflege- und 
Betreuungskosten (Pflegeheime) einerseits und den EL 
andererseits, ist eine Änderung in einem der Bereiche 
automatisch auch im anderen spürbar. Darüber hinaus 
werden auch die geplanten Optionen beim zukünftigen 
Ausbau der Leistungen der Langzeitpflege (Pflegeheim 
und ambulante Leistungen) Auswirkungen auf das Aus-
mass der Beiträge zulasten des Staates und der Gemein-
den haben. 

Aufgrund der Übergangsfrist, die für die Finanzierung 
der AHV/IV-EL eingeführt wurde (bis Ende 2010), ist es 
angebracht, die Frist nach Artikel 22 des Gesetzes über 
die Ergänzungsleistungen zu verlängern. Weder die Ge-
setzgebung über die Personen mit Behinderungen noch 
die Gesetzgebung über die Betagten wird am 1. Januar in 
Kraft treten. Jegliche Änderung in diesen Bereichen kann 
indes sowohl für die Gemeinden als auch für den Staat 
erhebliche finanzielle Folgen haben. 

2. diE fiNANziEllEN AuSwirkuNGEN

Es werden keine neuen direkten finanziellen Auswirkun-
gen entstehen, da der Gesetzesentwurf vorschlägt, die 
derzeitige Lösung beizubehalten. Sollte jedoch der Ver-
längerungsvorschlag nicht genehmigt werden, würde ab 
dem 1. Januar 2011 wieder Art. 15 des Gesetzes über die 
Ergänzungsleistungen gelten. Dies würde bedeuten, dass 
die Gemeinden wieder 25% der AHV/IV-EL-Kosten über-
nehmen müssten. Den Zahlen des Voranschlags 2010 zu-
folge würde dies rund 23 Millionen Franken ausmachen. 
In diesem Falle wäre das Ziel der Haushaltsneutralität 
ganz offensichtlich nicht erreicht und für die Freiburger 
Gemeinden würde eine ungerechte Situation entstehen. 

3. ErlÄutEruNGEN zuM ArtikEl 

Mit dem Vorschlag, das jetzige System bis zum 31. De-
zember 2015 beizubehalten verfügt der Staatsrat über die 
notwendige Zeit, Änderungen für die Gesetzgebung in 
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den Bereichen Personen mit Behinderungen und Betagte 
(Senior+) vorzuschlagen und diese auf die Gesetzgebung 
über die Ergänzungsleistungen abzustimmen. Natürlich 
könnten auch bereits vor Ende 2015 Lösungen gefunden 
werden. Der Staatsrat behält sich somit das Recht vor, 
dem Grossen Rat zu gegebener Zeit eine weitere Ände-
rung des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zu un-
terbreiten.

4. ANtrAG

Abschliessend lädt der Staatsrat den Grossen Rat ein, 
diesen Gesetzesentwurf anzunehmen.



Entwurf vom 31.08.2010Projet du 31.08.2010

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 31 août 2010;

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. 22 Disposition transitoire
1 Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat prend en charge 100% de la con-
tribution prévue à l’article 14 let. b.
2 Durant cette période, l’application des dispositions de l’article 15 est 
suspendue.

Art. 2
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

Gesetz

vom …

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

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Botschaft des Staatsrates vom 31. August 2010;

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 ge-
ändert: 

Art. 22 Übergangsbestimmung
1 Bis zum 31. Dezember 2015 übernimmt der Staat 100% des Beitrages 
nach Artikel 14 Bst. b.
2 In dieser Zeit wird der Artikel 15 nicht angewendet.

Art. 2
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
2 Dieses Gesetz unterliegt dem Gesetzesreferendum. Es unterliegt nicht dem 
Finanzreferendum.


