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MESSAGE No 216 4 octobre 2010 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi d’application de la 
loi fédérale sur le nouveau régime de financement 
des soins

Le présent message est structuré selon le plan suivant:

1. Introduction
2. Synthèse des nouvelles règles LAMal
3. Orientation générale du projet de loi d’application 

cantonale
4. Commentaires des dispositions
5. Incidences

1. INtrOduCtION

Le 13 juin 2008, les Chambres fédérales ont adopté la loi 
fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, 
qui concerne les soins fournis par les établissements 
médico-sociaux (ci-après: EMS), les organisations de 
soins et d’aide à domicile et les infirmiers et infirmières 
indépendants. Les modifications des ordonnances d’ap-
plication ont quant à elles été adoptées par le Conseil fé-
déral le 24 juin 2009.

Cette réforme fédérale doit être mise en œuvre au plan 
cantonal. Elle nécessite l’élaboration d’une législation 
d’application cantonale, ainsi qu’une modification de la 
loi du 8 septembre 2003 sur l’aide et les soins à domicile 
(LASD) et de la loi du 23 mars 2000 sur les établisse-
ments médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS).

Sous l’angle financier, cette réforme présente le risque 
d’un transfert de charges important de l’assurance obli-
gatoire des soins (ci-après: AOS) vers les cantons (Etat–
communes). Aussi, dans le cadre du présent projet de 
mise en œuvre, la volonté est-elle de limiter ce transfert 
et de contenir la croissance des charges, tout en mainte-
nant la qualité des prestations.

2. SyNthèSE dES NOuvELLES rèGLES  
 LAMAL

La révision de la loi fédérale porte sur les règles applica-
bles en matière de financement du coût des soins fournis 
par les EMS, les organisations de soins et d’aide à domi-
cile et par les infirmiers et infirmières indépendants. 

Selon les nouvelles dispositions, les tarifs des soins à 
charge de l’AOS sont fixés par le Conseil fédéral. Pour les 
résidants et résidantes en EMS, il s’agit d’une contribu-
tion en francs correspondant à un forfait journalier fondé 
sur 12 niveaux de soins requis déterminés par tranches de 
minutes, alors que, pour le secteur ambulatoire, il s’agit 
d’un tarif horaire par catégorie de soins (évaluation et 
conseils, examens et traitements, soins de base).

Les coûts des soins non couverts par les tarifs de l’AOS 
peuvent être mis à la charge de l’assuré-e jusqu’à concur-
rence du 20% de la contribution maximale de l’AOS. Les 
cantons doivent régler le financement éventuel du solde, 
à savoir le montant non pris en charge par l’AOS et le 
patient ou la patiente.

La révision introduit, en outre, une nouvelle catégorie de 
soins: les soins aigus et de transition, qui correspondent 

aux soins prodigués en EMS, à domicile ou en ambula-
toire à la suite d’un séjour en hôpital. Les patients sont 
aujourd’hui déjà pris en charge avec l’intensité en soins 
nécessaire à leur guérison. Le nouveau régime modifie 
uniquement le financement de ces soins. Les soins aigus 
et de transition devront être prescrits par un ou une mé-
decin hospitalier pour une durée de 14 jours au maximum 
et seront facturés aux tarifs négociés entre les partenaires 
tarifaires (assureurs de l’AOS et fournisseurs). Ils seront 
financés par les pouvoirs publics (Etat–communes) à 
hauteur de 55% et par l’AOS à hauteur de 45%.

Conformément à la décision du Conseil fédéral, le nou-
veau régime entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Dans le contexte de l’adoption du nouveau régime, les 
Chambres fédérales ont, en parallèle à la révision LA-
Mal, modifié la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) pour introduire une allocation pour 
impotence légère. De même, la loi fédérale sur les pres-
tations complémentaires (LPC) a été modifiée afin d’aug-
menter les franchises déduites sur la fortune.

3. OrIENtAtION GéNérALE du prOjEt  
 dE LOI d’AppLICAtION CANtONALE

Pour procéder à la mise en œuvre des dispositions fédé-
rales, d’une part, de nouvelles dispositions légales can-
tonales doivent être introduites et, d’autre part, les lois 
spécifiques concernant l’aide et les soins à domicile et les 
EMS doivent être modifiées. Pour les soins ambulatoires 
et de longue durée, il s’agit de déterminer le coût et de ré-
gler le financement. Pour les soins aigus et de transition, 
il y a lieu de préciser les conditions de prescription, de 
régler la question de la désignation des fournisseurs de 
prestations, de définir la part des pouvoirs publics (Etat–
communes) et d’en régler le financement. Enfin, il faut 
prévoir dans les lois spécifiques les adaptations nécessai-
res à la mise en place du système. 

La quasi unanimité des participants et participantes à la 
consultation ont approuvé le fait que les collectivités pu-
bliques ne reportent aucun coût supplémentaire sur les 
patients ou les patientes pour les soins ambulatoires et de 
longue durée fournis à domicile par les organisations de 
soins et d’aide à domicile mandatées. L’introduction d’un 
taux global de subventionnement des charges des orga-
nisations de soins et d’aide à domicile mandatées prévu 
dans l’avant-projet a rencontré par contre beaucoup de ré-
ticences de la part des principaux concernés. La difficulté 
principale relevée a concerné le choix du taux de sub-
vention. Les différences constatées entre le taux moyen 
proposé et le taux réel de subvention de chaque district 
ont été contestées. Le projet Senior+, qui pourrait peut-
être ultérieurement générer une modification des règles 
de financement, a été mis en balance avec la modification 
du système de subventionnement qui aurait dû dès lors 
être limitée dans le temps. Le maintien du système ac-
tuel, qui garantit la neutralité des coûts, a ainsi été retenu. 
Enfin, des adaptations aux dispositions prévues dans la 
nouvelle législation en matière de péréquation financière 
ont dû être intégrées.

3.1 Soins ambulatoires et soins de longue durée

Le Conseil d’Etat détermine le coût des soins, afin qu’il 
soit possible de fixer la part non couverte par le tarif qui 
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est prise en charge par le patient ou la patiente et les pou-
voirs publics (Etat–communes).

La personne bénéficiant de soins en EMS participe finan-
cièrement au maximum à hauteur de 20% du tarif dé-
fini pour le niveau de soins qu’elle requiert. Le solde des 
coûts non pris en charge par l’AOS et par les résidants et 
résidantes est financé à 45% par l’Etat et 55% par l’en-
semble des communes selon le principe de la LEMS. La 
participation des pouvoirs publics au coût résiduel des 
soins dispensés en EMS est versée directement à l’éta-
blissement.

Dans le but d’encourager les patients et patientes à res-
ter à domicile, le Conseil d’Etat ne souhaite pas utiliser 
la révision LAMal pour mettre à leur charge une partie 
du coût des soins fournis par les organisations de soins 
et d’aide à domicile mandatées et les infirmiers et infir-
mières indépendants. Pour les organisations de soins et 
d’aide à domicile mandatées, le solde des coûts non pris 
en charge par l’AOS est financé selon les principes de la 
LASD. Pour les infirmiers et infirmières indépendants, 
par analogie aux organisations mandatées, le financement 
des coûts non pris en charge par l’assurance obligatoire 
des soins est assuré selon la clé de répartition de 35% 
Etat et 65% communes. Ainsi, pour les patients et patien-
tes, en dehors de la hausse résultant des nouveaux tarifs 
définis par l’OPAS, il n’y a pas de changement dans leur 
participation financière; seules la franchise et la quote-
part sont à leur charge. 

Toutefois, le patient ou la patiente pris en charge par les 
organisations de soins et d’aide à domicile qui ne dis-
posent pas d’un mandat public est appelé à contribuer 
financièrement à hauteur de 20% de la contribution des 
assureurs-maladie, le coût résiduel étant à la charge de 
l’Etat. 

3.2 Soins aigus et de transition

La révision de la LAMal introduit les soins aigus et de 
transition. Le Conseil d’Etat définit cette notion en se ba-
sant sur les recommandations de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Le 
Conseil d’Etat pourra, si nécessaire, désigner les fournis-
seurs de prestations admis.

La participation des pouvoirs publics au coût des soins 
aigus et de transition dispensés dans les EMS est versée 
directement à l’établissement, selon les mêmes modalités 
que celles appliquées pour les frais d’accompagnement.

3.3 Modification des lois spécifiques

Une modification de la LASD introduit la notion d’in-
térêt public prépondérant pour l’octroi d’un mandat de 
prestations.

La modification de la LEMS liée aux nouvelles règles de 
financement des soins permet de procéder à une adapta-
tion complémentaire de la base légale aux exigences de 
la loi du 16 novembre 2009 sur la péréquation financière 
intercommunale (LPFI). En effet, les articles 13 al. 4 et 
14 al. 1 let. a LEMS règlent la répartition des charges 
de fonctionnement des commissions de district des EMS 
(Codems) et la répartition des frais financiers des EMS, 
au moyen de l’indice de capacité financière. Durant les 
années 2011 et 2012, les deux dispositions peuvent de-
meurer applicables conformément aux dispositions tran-
sitoires de la LPFI. Toutefois, le critère de l’indice de 

capacité financière ne pourra plus être utilisé à partir du 
1er janvier 2013.

Une solution doit être trouvée rapidement afin que les 
communes puissent l’intégrer à leurs réflexions dans le 
cadre de l’examen des clés de répartition nécessitant une 
modification suite à l’entrée en vigueur de la LPFI. La 
solution la plus appropriée consiste à attribuer aux com-
munes la compétence de fixer elles-mêmes les critères 
de répartition pour les frais prévus aux articles 13 et 14 
LEMS, comme c’est le cas dans d’autres domaines de 
collaboration intercommunale.

Consultés en avril 2010, la Conférence des préfets et le 
comité de l’Association des communes fribourgeoises se 
sont déclarées favorables à une proposition allant dans le 
sens de la présente solution.

4. COMMENtAIrES dES dISpOSItIONS

ChApItrE prEMIEr: Soins ambulatoires et soins 
de longue durée

Ce chapitre contient les dispositions nécessaires à l’ap-
plication cantonale de l’article 25a LAMal pour les soins 
en cas de maladie à l’exception des soins aigus et de 
transition (cf. chapitre 2). Ces soins en cas de maladie 
concernent des interventions de courte et de longue durée 
fournis par les EMS, les organisations de soins et d’aide 
à domicile, ainsi que les infirmiers et infirmières indé-
pendants.

Art. 1

Les coûts des soins non couverts par les tarifs de l’AOS 
peuvent être mis à la charge de l’assuré-e jusqu’à concur-
rence du 20% de la contribution maximale de l’AOS. Les 
cantons doivent régler le financement du solde éventuel 
(part au coût résiduel), à savoir le montant non pris en 
charge par l’AOS et l’assuré-e. Afin de pouvoir régler le 
financement résiduel, le canton doit déterminer au préa-
lable les coûts des soins facturables à ce titre. La com-
pétence de déterminer ces coûts est déléguée au Conseil 
d’Etat qui se basera sur une comptabilité analytique ou 
d’autres indicateurs.

Dans le domaine des prestations fournies par les EMS, il 
existe différents types de frais. A savoir:

– les frais de pension;

– les frais de soins;

– les frais d’accompagnement pour l’ensemble des actes 
qui contribuent au maintien et au développement des 
capacités physiques, psychiques, spirituelles et socia-
les des résidants et résidantes;

– les frais financiers.

Les coûts des soins et d’accompagnement sont actuel-
lement constitués des charges de personnel. Toutefois, 
seuls les frais de soins étant à la charge de l’AOS, il y 
a lieu de distinguer ces frais de ceux de l’accompagne-
ment. Cette distinction est difficilement réalisable dans 
la mesure où ces prestations sont prodiguées par les mê-
mes professionnel-le-s et qu’il ne leur est pas possible de 
«minuter» chaque type d’intervention. Pour cette raison, 
et dans l’attente d’indicateurs plus pertinents, les frais 
de soins seront définis, pour chaque établissement et par 
niveau de soins, de manière forfaitaire en pourcent des 
charges totales du personnel de soins et d’accompagne-
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ment. Selon des estimations de la CDS, les soins repré-
senteraient 60% des prestations.

Le Conseil d’Etat examinera l’opportunité d’intégrer dans 
le calcul du coût des soins, outre les coûts de personnel 
mentionnés précédemment, d’autres charges directement 
liées aux soins, comme par exemple les frais de matériel 
utilisés pour les soins.

Pour les organisations de soins et d’aide à domicile et 
pour les infirmiers et infirmières indépendants, le Conseil 
d’Etat déterminera le coût des soins prodigués sur la base 
d’une comptabilité analytique ou sur la base d’autres in-
dicateurs pertinents, par exemple une statistique des pres-
tations ou de salaires de référence. 

Art. 2 à 4

Ces dispositions définissent le financement du coût des 
soins non couverts par les tarifs de l’AOS fixés par le 
Conseil fédéral à l’article 7a OPAS. Pour rappel, ces 
coûts peuvent être mis à charge de l’assuré-e à hauteur 
maximale de 20% du tarif applicable, le solde étant à 
charge des pouvoirs publics (Etat–communes) à titre de 
coût résiduel.

Pour les prestations fournies par les EMS, l’article 2 pré-
voit que la part des coûts des soins non pris en charge par 
l’AOS est facturée au résidant ou à la résidante à raison 
de 20% de la contribution de l’assureur-maladie, déter-
minée par le niveau de soins requis (art. 7 al. 3 OPAS). 
Les coûts résiduels sont financés selon les principes de 
la LEMS (voir Tableau 1). S’il n’était pas possible au 
1er janvier 2011 de disposer de 12 niveaux de soins, le 
système prévu s’appliquerait par analogie aux 4 niveaux 
de soins actuels, conformément à la disposition transi-
toire de la loi fédérale.

Selon l’article 3 al. 1, pour les organisations de soins et 
d’aide à domicile au bénéfice d’un mandat de prestations 
au sens de la LASD, il n’y pas de facturation aux patients 
et patientes des coûts des soins non couverts par le tarif 
AOS. L’ensemble des coûts non couverts par le tarif est 
pris en charge par les pouvoirs publics selon les principes 
de la LASD (voir Tableau 2). Les prestations de soins 
fournies en appartement protégé pourront faire l’objet 
d’un mandat de prestations.

Pour les organisations de soins et d’aide à domicile qui ne 
sont pas au bénéfice d’un mandat de prestations au sens 
de la LASD (art. 3 al. 2), la part des coûts des soins non 
pris en charge par l’AOS est facturée à l’assuré-e à rai-
son de 20% des tarifs applicables pour les soins donnés. 
L’éventuel coût résiduel est entièrement pris en charge 
par l’Etat. La charge administrative liée à une éventuelle 
facturation aux communes selon des principes identiques 
à ceux de la LASD serait disproportionnée. Toutefois, ce 
coût devrait être faible en raison de l’absence actuelle de 
ce type de fournisseur et de la participation financière des 
patients et patientes (voir Tableau 3). 

L’article 4 règle le financement des prestations fournies 
par les infirmiers et infirmières indépendants. Pour ces 
prestations, aucune facturation aux patients et patientes 
du coût des soins non couvert par le tarif AOS n’est pré-
vue. L’ensemble des coûts non couverts par le tarif est 
pris en charge par les pouvoirs publics selon le taux de 
subvention de l’article 16 al. 2 de la LASD, appliqué par 
analogie, soit 35% de subvention de l’Etat. Il est envi-
sagé de répartir la part communale par le biais d’un pot 
commun, à l’instar des frais d’accompagnement pour les 
EMS.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour les mo-
dalités de facturation de la part du coût non pris en charge 
par l’AOS. Pour limiter la charge administrative liée au 
paiement et au contrôle de ces nouvelles charges, ainsi 
que pour garantir la protection des données médicales, 
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la possibilité de passer un mandat de prestations avec les 
assureurs-maladie va être explorée; de cette manière, la 
part des pouvoirs publics fribourgeois passerait par les 
assureurs-maladie et serait refacturée au canton. Ce sont 
en effet entre 80 et 100 infirmiers et infirmières indépen-
dants qui fournissent des soins selon l’article 7 OPAS 
dans le canton de Fribourg et pour lesquels les modalités 
du versement de la part des pouvoirs publics devront être 
réglées.

L’article 5 règle la situation des prestations hors canton. 
Le canton ne participe pas au coût des soins fournis aux 
personnes provenant d’autres cantons (al. 1). Le finan-
cement des pouvoirs publics fribourgeois pour les soins 
fournis dans un EMS hors canton à une personne domi-
ciliée dans le canton de Fribourg est limité à la participa-
tion maximale versée dans le canton de Fribourg pour le 
même niveau de soins (al. 2). Une convention intercanto-
nale, telle qu’elle existe pour les institutions spécialisées 
(Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative 
aux institutions sociales, RSF 834.0.4), pourrait à terme 
faciliter le financement des séjours hors canton (al. 3).

ChApItrE 2: Soins aigus et de transition 

Les soins aigus et de transition ne constituent pas un nou-
veau type de soins, mais une nouvelle dénomination de 
soins déjà existants. En effet, certaines sorties d’hôpital 
nécessitent une prise en charge, ambulatoire ou en EMS, 
plus intense en soins que d’autres. C’est ce genre de pri-
se en charge qui entre dorénavant sous la dénomination 
«soins aigus et de transition», dont les conditions de pres-
cription précises sont définies à l’article 6.

Art. 6

Les conditions de prescription des soins aigus et de tran-
sition se fondent sur les recommandations de la CDS. 
Force est de constater que toute sortie d’hôpital ne si-
gnifie pas nécessairement une prescription de soins aigus 
et de transition, loin s’en faut. Ces prestations de soins 
doivent clairement avoir pour objectif l’augmentation de 
la capacité du patient ou de la patiente à prendre soin de 
lui-même ou d’elle-même de sorte qu’il ou elle puisse à 
nouveau exploiter son environnement habituel, avec les 
aptitudes et les possibilités qu’il ou elle avait avant son 
hospitalisation. Un plan de soins doit être établi avec des 
mesures en vue d’atteindre ces objectifs. Si un encadre-
ment ou un traitement médical, thérapeutique ou psycho-
social est également nécessaire, celui-ci n’entre pas dans 
le coût des soins aigus et de transition.

Sont concernés par les soins aigus et de transition, les pa-
tients et patientes dont les problèmes de santé aigus sont 
connus et stabilisés, qui n’ont plus besoin de prestations 
diagnostiques et thérapeutiques hospitalières et dont le 
séjour dans une unité de réadaptation ou de gériatrie d’un 
hôpital n’est pas indiqué. La prescription des soins aigus 
et de transition est réalisée par les médecins d’hôpitaux. 
Le plan de soins est établi par le fournisseur de soins, en 
collaboration avec l’hôpital, pour permettre une prise en 
charge rapide et adéquate des patients et patientes. 

Art. 7

Les fournisseurs selon l’article 7 alinéa 1 OPAS peuvent 
fournir les soins aigus et de transition. Toutefois, l’arti
cle 7 délègue au Conseil d’Etat la compétence de dési-
gner ces fournisseurs pour assurer une prise en charge 
économique et de qualité dans la chaîne de soins.

Art. 8

La LAMal a prévu que les soins aigus et de transition 
sont pris en charge par les assureurs au maximum à 45% 
du coût, alors que les pouvoirs publics (Etat–commu-
nes) doivent assumer le solde, soit au minimum 55%. 
Le Conseil d’Etat fixe chaque année, au plus tard neuf 
mois avant le début de l’année civile, la part des pouvoirs 
publics (art. 7b al. 1 OPAS). Pour 2011, en vertu de la 
loi du 24 novembre 1995 d’application de la loi fédérale 
sur l’assurance-maladie (LALAMal), le Conseil d’Etat 
a fixé la part des pouvoirs publics à son minimum, soit 
55%. Par ailleurs, le canton (Etat–communes) doit verser 
sa part directement au fournisseur de prestations, mais 
il peut convenir avec les assureurs que cette part leur est 
versée.

Art. 9

Le financement de la part des pouvoirs publics est réparti 
entre l’Etat et les communes conformément au finance-
ment des soins de longue durée défini aux articles 2 al. 2, 
3 al. 1 et 4 al.1 applicables par analogie.

Art. 10

Les dispositions relatives au financement des soins aigus 
et de transition sont applicables aux patients et patientes 
fribourgeois pris en charge dans le canton. L’article 10 
s’applique aux patients et patientes provenant d’autres 
cantons et aux patients et patientes fribourgeois pris en 
charge hors canton.

Cet article est analogue dans sa logique à l’article 5 ap-
plicable aux soins ambulatoires et de longue durée.

ChApItrE 3: dispositions finales 

Disposition modifiant la LASD (art. 11)

Art. 14 al. 1 let.c et al. 2

Dans la mesure où les pouvoirs publics fribourgeois 
prennent en charge l’entier de l’excédent d’exploitation 
des organisations de soins et d’aide à domicile manda-
tés, il est précisé à l’article 14 al. 1 let. c LASD que 
ces organisations doivent répondre à un intérêt public 
prépondérant. On entend par là, par exemple, un service 
assurant une permanence, exploité 7 jours sur 7, soumis 
à l’obligation d’admission et fournissant des prestations 
hors AOS comme des conseils, de l’aide ou des interven-
tions de nature préventive.

L’alinéa 2 est supprimé, car il n’y a plus de subvention 
fédérale aux services d’aide et de soins à domicile suite à 
l’entrée en vigueur en 2008 de la RPT.

Disposition modifiant la LEMS (art. 12)

Art. 13 al. 4 et art. 14 al. 1 let. a

La répartition des frais de fonctionnement des Codems 
et des frais financiers des EMS entre les communes doit 
être adaptée à la nouvelle législation sur la péréquation 
financière intercommunale. Il est proposé d’attribuer 
aux communes la compétence de déterminer la clé de 
répartition de ces frais. Les communes disposent d’un 
délai, échéant le 1er janvier 2013, pour définir cette clé 
(cf. art. 22 al. 1 LPFI).
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Art. 18 al. 1 let. b à d, e et f (nouvelles)
Les charges d’exploitation des EMS, après déduction des 
frais financiers, sont couvertes par les ressources propres 
des résidants et résidantes, la prise en charge par les as-
sureurs-maladie d’une partie des coûts de soins, la parti-
cipation des pouvoirs publics (aux frais de soins résiduels 
et aux frais d’accompagnement) et les autres revenus de 
l’établissement. La nouvelle teneur de la disposition per-
met d’introduire la participation financière des résidants 
et résidantes et des pouvoirs publics aux frais de soins. 

Les ressources propres des résidants et résidantes servent 
à couvrir les frais de pension, la participation aux frais de 
soins et les frais d’accompagnement.

Art. 19 al. 1 et 3
Après la prise en charge des frais de pension et une par-
ticipation aux frais de soins non pris en charge par les 
assureurs-maladie, les résidants et résidantes affectent 
le solde de leurs ressources propres au financement des 
frais d’accompagnement, sous réserve d’une franchise de 
200 000 francs sur la fortune.

Art. 21 al. 1
Le nouveau régime introduit une répartition différente 
des frais de soins, désormais à la charge de l’assureur-
maladie, du résidant ou de la résidante et des pouvoirs 
publics. La contribution de l’assureur-maladie corres-
pond à un forfait journalier ou tarif, fondé sur 12 niveaux 
de soins. Les frais de soins non pris en charge par l’assu-
reur-maladie sont facturés au résidant ou à la résidante à 
raison de 20% de la contribution de l’assureur-maladie, 
déterminée pour chaque niveau de soins, de manière à ce 
que la somme du tarif applicable et de la participation 
du résidant ou de la résidante soit inférieure ou égale au 
montant effectif des frais de soins. L’éventuel solde des 
frais de soins est à la charge des pouvoirs publics.

Entrée en vigueur (art. 13)
Le Conseil d’Etat fixera l’entrée en vigueur de la présente 
loi d’application au 1er janvier 2011 en concordance avec 
la loi fédérale.

5. INCIdENCES

5.1 Conséquences financières et en personnel

Le présent projet de loi engendre des conséquences fi-
nancières pour l’Etat et les communes en raison des nou-
velles dispositions de la LAMal.

Soins ambulatoires et de longue durée

Prestations fournies en EMS: Dans le domaine des EMS, 
la mise en place du nouvel outil d’évaluation des besoins 
à 12 niveaux vise la neutralité des coûts par rapport à la 
situation actuelle. Ainsi, les conséquences financières du 
nouveau régime de financement des soins seront princi-
palement en relation avec la limitation de la participation 
des résidants et résidantes au coût des soins. Or, seul un 
faible pourcentage des résidants et résidantes n’est ni au 
bénéfice de prestations complémentaires ni de subven-
tion directe aux frais d’accompagnement. Afin d’estimer 
l’impact financier du nouveau régime, une simulation des 
conséquences financières, pour l’année 2011, a été réali-
sée sur la base d’un échantillon de 120 personnes résidant 
dans deux EMS. Elle a nécessité de redéfinir, pour cha-
cune des 120 personnes, le coût des soins et de l’accom-
pagnement sur la base des 12 niveaux de soins, de recal-
culer leur droit aux prestations complémentaires et à une 
éventuelle subvention pour les frais d’accompagnement, 
ainsi que de définir la part résiduelle des soins à charge de 
l’Etat et des communes. Une extrapolation des résultats 
obtenus laisse présager que le transfert de charges vers les 
pouvoirs publics ne devrait pas dépasser le 3% du budget 
2011 pour les subventions à l’accompagnement, et devrait 
ainsi équivaloir à environ 2 millions de francs. La partici-
pation des pouvoirs publics aux frais de soins est prise en 
charge à 55% par les communes et 45% par l’Etat.

Prestations ambulatoires: En ce qui concerne les orga-
nisations de soins à domicile mandatées, les tarifs fixés 
dans l’OPAS sont supérieurs aux tarifs actuellement en 
vigueur et constituent donc une amélioration de la situa-
tion financière. Toutefois, celle-ci doit être pondérée par 
le fait que la facturation actuellement réalisée au quart 
d’heure va passer à 5 minutes, ce qui devrait représen-
ter une diminution estimée à 10% des heures facturées. 
L’amélioration des recettes des organisations de soins 
et d’aide à domicile peut être évaluée à environ 21 000 
francs, soit 0,2% (voir Tableau 4). Si globalement on peut 
constater une stabilité des recettes, il faut toutefois relever 
que les prestations infirmières d’examen et de traitement 
seront moins indemnisées par les tarifs qu’actuellement, 
alors que les soins de base auront des tarifs plus élevés. 
Pour les infirmiers et infirmières indépendants, comme 
pour les organisations de soins et d’aide à domicile non 
mandatées, l’hypothèse retenue est que le coût des soins 
sera identique au tarif prévu par l’OPAS. Dans cette hy-
pothèse, il n’y aura donc pas de coût résiduel à charge des 
pouvoirs publics, ni de participation des patientes et des 
patients. L’incidence financière sera donc nulle.

Tableau 4

Estimations incidences 
tarifaires nouveau 

financement des soins 
ambulatoires et de 

longue durée

Tarif  horaire
2009-2010

Heures totales 
facturées 2009

Heures soins 
ambulatoires 
et soins de 

longue durée

Recettes soins 
ambulatoires et 
soins de longue 

durée 2009
(en fr.)

Perte heures 
tarification à 

5 min. 
(estimation 

10%)

Tarif 
horaire 
2011

Recettes prévisibles 
soins ambulatoires 
et soins de longue 
durée 2011 (base 

heures 2009) (en fr.)

Recettes 
supplémentaires 

prévisibles 
nouveau 

financement des 
soins 

(en fr.)
Evaluation et conseils 67 16'226            12'819         858'842          1'282          79.8 920'628                   61'785                 
Examens et traitements 67 79'040            62'442         4'183'587        6'244          65.4 3'675'313                -508'275              
Soins de base complexes 50 163'034          128'797       6'439'843        12'880        54.6 6'329'078                -110'765              
Soins de base simples 36 55'705            44'007         1'584'250        4'401          54.6 2'162'502                578'251               
Total 314'005          248'064       13'066'523      24'806        13'087'519              20'997                 
dont 65% communes 13'648                 
dont 35 % Etat 7'349                   
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Soins aigus et de transition

Pour les soins aigus et de transition, la LAMal prévoit 
que les patientes et patients ne sont astreints qu’au paie-
ment de la franchise et de la quote-part. Le tarif payé 
par les assureurs-maladie couvre au maximum 45% des 
coûts des soins aigus et de transition, le solde est pris en 
charge par les pouvoirs publics. Les tarifs sont négociés 
entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de presta-
tions. Les conséquences financières pour 2011 sont diffi-
cilement estimables, étant donné qu’elles vont dépendre 
du volume des prestations et du résultat des négociations 
tarifaires.

Prestations fournies en EMS: Aucune incidence finan-
cière n’a pu être estimée étant donné les incertitudes ac-
tuelles relatives à la prescription de ces prestations.

Prestations ambulatoires: Comme le coût à charge des 
pouvoirs publics découlera des négociations tarifaires en-
tre les fournisseurs de soins et les assureurs, on ne peut 
estimer les incidences financières pour le financement 
des soins aigus et de transition que de manière approxi-
mative. Ainsi, l’hypothèse retenue est que les coûts se-
ront égaux aux tarifs définis à l’article 7 OPAS pour les 
soins ambulatoires et de longue durée. Dans l’impossibi-
lité d’articuler un coût et des volumes effectifs, les esti-
mations du volume de prestations se basent sur la seule 
référence existante, soit celle établie par la CDS dans le 
cadre de la consultation fédérale. Les soins aigus et de 
transition représenteraient ainsi 21% du total des presta-
tions de soins déjà fournies à domicile. 

Pour les organisations de soins à domicile mandatées, les 
estimations se basent en outre sur une progression an-
nuelle de la facturation de 1,5%. L’incidence financière 
attendue est de 1 454 070 francs, conséquence du fait que 
pour ces soins, la participation sur le coût estimé n’at-
teint plus que 45%, alors qu’elle est aujourd’hui d’envi-
ron 88,75% (voir Tableau 5). Il s’agit d’un transfert de 
charges de l’AOS sur les pouvoirs publics.

Pour les organisations de soins et d’aide à domicile non 
mandatées, aucune incidence financière n’est attendue, 
partant du constat qu’il n’y a aujourd’hui aucune orga-
nisation de ce type implantée dans le canton, certains 
cas isolés étant pris en charge par des organisations hors 
canton.

Pour les infirmiers et infirmières indépendants, l’im-
pact financier devrait atteindre 411 111 francs (voir Ta-
bleau 6).

Selon les hypothèses retenues, l’incidence financière 
pour les pouvoirs publics fribourgeois en ce qui concer-
ne directement les soins devrait globalement atteindre 
3 844 184 francs, soit la répartition suivante (voir Ta-
bleaux 7 et 8):

Tableau 5
Organisations de soins et d'aide à domicile 
mandatées estimation 2011

Evaluation et 
conseil

Examens et 
traitements

Soins de base 
complexes

Soins de base Total

Heures facturées 2009 16'226         79'040        98'928          64'106          258'300       
a) Heures soins aigus et de transition 21%, y c.+3% 
d'augmentation par rapport à 2009

3'510          17'096        21'398          13'866          55'870         

b) Coût horaire des soins actuel estimé (plafonné au 
niveau du tarif OPAS pour les soins ambulatoires)

79.8            65.4           54.6             54.6             

c)Part des pouvoirs publics actuelle Fr./heure, soit (b-
tarifs actuels)

12.8            -1.6           4.6               18.6             

d) Coût horaire des soins futur (plafonné au niveau du 
tarif OPAS pour les soins ambulatoires)

79.8            65.4           54.6             54.6             

e) Part des pouvoirs publics future/heure, soit (d*55%) 
(taux de couverture par les tarifs 45%)

43.9            36.0           30.0             30.0             

f) Ecart/heure entre la part des pouvoirs publics actuelle 
et la part future, soit (e-c)

31.1            37.6           25.4             11.4             

g) Incidence en francs pour les pouvoirs publics, soit 
(a*f)

109'116       642'310      544'154        158'490        1'454'070     

dont 65% communes 945'146       
dont 35% Etat 508'925       

Evaluation impact financier des soins aigus et de transition

Tableau 7

Incidence financière totale pour l'Etat Fr.    1'545'464 

Soins ambulatoires et de longue durée Fr.       892'651 
EMS Fr.       900'000 
Organisations de soins et d'aide à domicile mandatées Fr.          -7'349 
Organisations d’aide et de soins à domicile non mandatées Fr.                 -   
Infirmiers et infirmières indépendants Fr.                 -   
Soins aigus et de transition Fr.       652'813 
EMS Fr.                 -   
Organisations de soins et d'aide à domicile mandatées Fr.       508'925 
Organisations d’aide et de soins à domicile non mandatées Fr.                 -   
Infirmiers et infirmières indépendants Fr.       143'889 

Tableau 6
Infirmiers et infirmières 
indépendants estimation 
2011

Evaluation et 
conseil

Examens et 
traitements

Soins de base Total

Estimations  des heures fournies 842                3'545             8'214             12'600             
Coût total 67'200            231'816          448'458          1'005'497         
Part des pouvoirs publics 55% 36'960            127'499          246'652          411'111           
dont 65% communes 267'222           
dont 35% Etat 143'889           

Evaluation impact financier des soins aigus et de transition
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A la participation de l’Etat aux frais de soins s’ajoutent 
2 millions de francs résultants de la modification de la 
loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC). 
L’incidence financière totale pour l’Etat du nou
veau régime de financement des soins s’élève ainsi à 
3 545 464 francs.

L’incidence totale pour les pouvoirs publics du nouveau 
régime de financement des soins s’élève donc à 5 844 184 
francs.

Enfin, le projet de loi n’a, sur le budget 2011, pas de 
conséquences en terme de personnel pour l’Etat. Le Ser-
vice de la santé publique dispose en effet, dès 2011, de 
0.6 EPT de collaborateur ou collaboratrice administratif 
pour la gestion du paiement des coûts relatifs au nouveau 
financement des soins et au futur financement hospitalier. 
Toutefois, selon le volume de soins aigus et de transition 
qui pourrait effectivement survenir et les modalités de 
facturation qui pourraient être négociées, un besoin en 
dotation supplémentaire pourrait être nécessaire en 2012. 
Une évaluation sera effectuée dans le courant de l’année 
2011.

5.2 Influence sur la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes

Le projet de loi n’a pas d’influence sur la répartition des 
tâches entre l’Etat et les communes, il se traduit, aussi 
bien pour l’Etat que les communes, par une obligation 
de participer au financement de soins imposé par le droit 
fédéral, mais ne charge ou ne décharge aucun des deux 
niveaux cantonal et communal par rapport à l’autre.

5.3 Constitutionnalité, conformité au droit fédéral, 
eurocompatibilité

Le projet de loi est conforme à la constitution cantonale 
et au droit fédéral. Il ne pose pas de question particulière 
en matière d’eurocompatibilité.

5.4 Soumission au référendum législatif

La présente loi est soumise au référendum législatif. Elle 
n’est pas soumise au référendum financier.

BOtSChAFt Nr. 216 4. Oktober 2010 
des Staatsrats an den Grossen rat 
zum vorentwurf des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesgesetz über die Neuordnung der pflege
finanzierung

Diese Botschaft gliedert sich wie folgt:

1. Einführung
2. Zusammenfassung der neuen KvGregeln
3. Allgemeine Stossrichtung des kantonalen Ausfüh

rungsgesetzes
4. Erläuterung der Bestimmungen
5. Auswirkungen

1. EINFühruNG

Am 13. Juni 2008 verabschiedeten die eidgenössischen 
Räte das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflege-
finanzierung, welches Pflegeleistungen betrifft, die von 
den Pflegeheimen, den Organisationen der Krankenpfle-
ge und Hilfe zu Hause und den selbstständigen Pflege-
fachpersonen erbracht werden. Am 24. Juni 2009 wie-
derum verabschiedete der Bundesrat die Änderungen der 
Ausführungsverordnungen. 

Diese Reform muss nun auf Kantonsebene umgesetzt 
werden. Dazu bedarf es einer kantonalen Ausführungs-
gesetzgebung und einer Änderung des Gesetzes vom 
8. September 2003 über die Hilfe und Pflege zu Hause 
(HPflG) sowie des Gesetzes vom 23. März 2000 über 
Pflegeheime für Betagte (PflHG).

In finanzieller Hinsicht birgt diese Reform das Risiko 
einer weitgehenden Kostenverschiebung von der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung (OKP) weg an die 
Kantone (Staat–Gemeinden). Ziel dieses Entwurfs ist es 
deshalb, diese Kostenverschiebung einzuschränken und 
den Kostenanstieg einzudämmen, bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der Leistungsqualität.

2. ZuSAMMENFASSuNG dEr NEuEN  
 KvGrEGELN

Die Revision des Bundesgesetzes betrifft die Finanzie-
rungsregeln für Pflegeleistungen, die von den Pflegehei-
men, den Organisationen der Krankenpflege und Hilfe 
zu Hause und den selbstständigen Pflegefachpersonen 
erbracht werden. 

Gemäss den neuen Bestimmungen legt der Bundesrat die 
Tarife der Pflegeleistungen zulasten der OKP fest. Für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime ist dies 
ein Beitrag in Franken, der einer auf 12 Pflegestufen und 
auf 20-minütigen Zeiteinheiten basierenden Pauschale 
entspricht, für den ambulanten Bereich wiederum ist dies 
ein Stundentarif je Pflegekategorie (Evaluation und Bera-
tung, Untersuchungen und Behandlungen, Grundpflege). 

Pflegekosten, die von den Tarifen der OKP nicht gedeckt 
werden, können den Versicherten in Höhe von höchstens 
20% des maximalen Beitrags der OKP in Rechnung ge-
stellt werden. Die Kantone regeln die Übernahme der all-
fälligen Restkosten, soll heissen: Kosten, die weder von 
der OKP noch von den Patientinnen oder den Patienten 
übernommen wurden. 

Tableau 8

Incidence financière totale pour les communes Fr.    2'298'720 

Soins ambulatoires et de longue durée Fr.    1'086'352 
EMS Fr.     1'100'000 
Organisations de soins et d'aide à domicile mandatées Fr.        -13'648 
Organisations d’aide et de soins à domicile non mandatées Fr.                 -   
Infirmiers et infirmières indépendants Fr.                 -   
Soins aigus et de transition Fr.    1'212'368 
EMS Fr.                 -   
Organisations de soins et d'aide à domicile mandatées Fr.       945'146 
Organisations d’aide et de soins à domicile non mandatées Fr.                 -   
Infirmiers et infirmières indépendants Fr.       267'222 
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Mit der Revision wird ausserdem eine neue Pflegekate-
gorie eingeführt: die Akut- und Übergangspflege. Es han-
delt sich dabei um Pflegeleistungen, die im Anschluss an 
einen Aufenthalt in einem Akut- oder Rehabilitationsspi-
tal, in einem Pflegeheim, zu Hause oder ambulant erteilt 
werden. Bereits heute erhalten die Patientinnen und Pa-
tienten die Pflegeintensität, die sie für ihre Heilung brau-
chen. Mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung ändert 
sich lediglich die Finanzierung dieser Pflege. Leistungen 
der Akut- und Übergangspflege müssen von einer Spital-
ärztin oder einem Spitalarzt für eine Dauer von höchstens 
14 Tagen verschrieben werden und werden zu den unter 
den Tarifpartnern (Versicherer der OKP – Leistungser-
bringer) ausgehandelten Tarifen verrechnet. Die Kosten 
werden zu 55% von der öffentlichen Hand (Staat–Ge-
meinden) und zu 45% von der OKP getragen.

Gemäss Entscheid des Bundesrates tritt die Neuordnung 
der Pflegefinanzierung auf den 1. Januar 2011 in Kraft.

Im Rahmen der Verabschiedung der Neuordnung haben 
die eidgenössischen Räte parallel zur KVG-Revision eine 
Änderung am Bundesgesetz über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG) vorgenommen und darin 
eine Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit leichten 
Grades eingeführt. Des Weiteren wurde auch das Bun-
desgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung (ELG) geändert; die 
anrechenbaren Einkünfte und der Freibetrag für Liegen-
schaften wurden angehoben.

3. ALLGEMEINE StOSSrIChtuNG dES  
 KANtONALEN AuSFühruNGSGESEtZES 

Zur Umsetzung der eidgenössischen Bestimmungen 
müssen einerseits neue kantonale Gesetzesbestimmun-
gen eingeführt und andererseits Änderungen an den je-
weiligen Gesetzen über die Hilfe und Pflege zu Hause 
und über die Pflegeheime vorgenommen werden. Für die 
Leistungen der ambulanten Pflege und der Langzeitpfle-
ge gilt es, die Kosten zu bestimmen und die Finanzierung 
zu regeln. Für die Leistungen der Akut- und der Über-
gangspflege gilt es, die Verordnungsbedingungen festzu-
legen, die Frage nach der Bezeichnung der Leistungser-
bringer zu klären, den Anteil der öffentlichen Hand zu 
bestimmen (Staat–Gemeinden) und die Finanzierung zu 
regeln. Schliesslich müssen in den jeweiligen Gesetzen 
noch die für die Umsetzung des Systems erforderlichen 
Anpassungen vorgesehen werden. 

Im Vernehmlassungsverfahren wurde nahezu einstim-
mig begrüsst, dass die Gemeinwesen für die durch die 
Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hau-
se mit Leistungsauftrag zu Hause erteilten Leistungen 
der ambulanten Pflege und der Langzeitpflege keinerlei 
zusätzlichen Kosten auf die Patientinnen und Patienten 
übertragen. Die im Vorentwurf vorgesehene Einführung 
eines globalen Beitragssatzes für die Kosten der Orga-
nisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause mit 
Leistungsauftrag hingegen stiess bei den Hauptbetrof-
fenen auf grosse Vorbehalte. Die grösste Schwierigkeit 
stellte die Wahl des Beitragssatzes dar. Dabei wurden die 
beschriebenen Unterschiede zwischen dem vorgeschla-
genen Durchschnittssatz und dem tatsächlichen Beitrags-
satz der einzelnen Bezirke in Frage gestellt. Angesichts 
des Projekts Senior+, das so oder so zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einer Änderung der Finanzierungsregeln 
führen könnte, müsste die vorgeschlagene Änderung des 

Beitragssystems ohnehin zeitlich beschränkt werden. 
Aus diesen Gründen wird in diesem Entwurf das gelten-
de System, das die Kostenneutralität gewährleistet, bei-
behalten. Schliesslich mussten noch die Anpassungen an 
die in der Gesetzgebung über den Finanzausgleich vorge-
sehenen Bestimmungen integriert werden.

3.1 Ambulante pflege und Langzeitpflege

Die Pflegekosten werden vom Staatsrat festgelegt, sodass 
der vom Tarif nicht gedeckte Anteil bestimmt werden 
kann, für den die Patientin oder der Patient und die öf-
fentliche Hand (Staat–Gemeinden) aufkommen. 

Leistungen im Pflegeheim müssen von der Patientin oder 
vom Patienten in Höhe von max. 20% des Tarifs des not-
wendigen Pflegeniveaus mitfinanziert werden. Die üb-
rigen Kosten, die weder von der OKP noch von der im 
Heim untergebrachten Person gedeckt werden, werden 
zu 45% vom Staat und zu 55% von den Gemeinden nach 
dem Grundsatz des PflHG beglichen. Der Beitrag der öf-
fentlichen Hand an die Restkosten für Pflegeleistungen, 
die in einem Pflegeheim erteilt werden, wird direkt der 
Einrichtung entrichtet.

Um die Patientinnen und Patienten zu einem Verbleib zu 
Hause zu bewegen, möchte der Staatsrat die KVG-Revi-
sion nicht dazu verwenden, einen Teil der Kosten für die 
von den Organisationen der Krankenpflege und Hilfe 
zu Hause mit Leistungsauftrag und den selbstständigen 
Pflegefachpersonen erteilten Pflegeleistungen auf sie 
abzuwälzen. Kosten für Leistungen der Organisationen 
der Krankenpflege und Hilfe zu Hause mit Leistungsauf-
trag, die nicht von der OKP gedeckt werden, sind nach 
den Grundsätzen des HPflG zu begleichen. Kosten für 
Leistungen der selbstständigen Pflegefachpersonen, die 
nicht von der OKP gedeckt werden, werden sinngemäss 
zur Finanzierung der Organisationen mit Leistungsauf-
trag zu 35% vom Staat und zu 65% von den Gemeinden 
übernommen. Somit gibt es für die Patientinnen und Pa-
tienten, abgesehen vom Anstieg in Zusammenhang mit 
den neuen Tarifen nach KLV, keine Änderungen, was 
ihren finanziellen Beitrag betrifft; einzig die Franchise 
und der Selbstbehalt gehen wie bisher zu ihren Lasten. 

Patientinnen und Patienten, die von Organisationen der 
Krankenpflege und Hilfe zu Hause ohne Leistungsauf-
trag betreut werden, müssen sich jedoch mit einem An-
teil von 20% des Beitrags der Krankenversicherer be-
teiligen, die Restkosten wiederum gehen zulasten des 
Staates. 

3.2 Akut und übergangspflege

Mit der KVG-Revision wird die Akut- und Übergangs-
pflege eingeführt. Der Staatsrat definiert diesen Begriff 
in Anlehnung an die Empfehlungen der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 
-direktoren (GDK). Wenn nötig kann der Staatsrat die zu-
gelassenen Leistungserbringer bezeichnen.

Der Beitrag der öffentlichen Hand an die Restkosten für 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege, die in einem 
Pflegeheim erteilt werden, wird direkt der Einrichtung 
entrichtet, wobei die selben Modalitäten angewendet 
werden wie bei den Betreuungskosten.
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3.3 Änderung der Spezialgesetze

Eine Änderung des HPflG führt den Begriff des überwie-
genden öffentlichen Interesses als Voraussetzung für ei-
nen Leistungsauftrag ein.

Im Rahmen der Änderung des PflHG in Zusammenhang 
mit den neuen Finanzierungsregeln für die Pflege kann 
eine zusätzliche Anpassung der gesetzlichen Grundlage 
an die Anforderungen des Gesetzes vom 16. November 
2009 über den interkommunalen Finanzausgleich (IFAG) 
vorgenommen werden. Die Artikel 13 Abs. 4 und 14 
Abs. 1 Bst. a PflHG regeln nämlich die Aufteilung der 
Betriebskosten der Bezirkskommissionen der Pflegehei-
me (CODEMS) und die Aufteilung der Finanzierungs-
kosten der Pflegeheime anhand des Finanzkraftindexes. 
In den Jahren 2011 und 2012 können die zwei Bestim-
mungen entsprechend den Übergangsbestimmungen des 
IFAG anwendbar bleiben. Allerdings kann das Kriterium 
des Finanzkraftindexes ab dem 1. Januar 2013 nicht mehr 
verwendet werden.

Es muss rasch eine Lösung gefunden werden, welche die 
Gemeinden in ihren Überlegungen im Rahmen der Prü-
fung der Verteilschlüssel, die infolge des Inkrafttretens 
des IFAG einer Änderung unterzogen werden müssen, 
berücksichtigen können. Die beste Lösung besteht darin, 
den Gemeinden die Kompetenz zu geben, selbst die Auf-
teilungskriterien für die Kosten nach Artikel 13 und 14 
PflHG festzulegen, wie dies bereits in anderen Bereichen 
der interkommunalen Zusammenarbeit der Fall ist.

Die Oberamtmännerkonferenz und der Vorstand des 
Freiburger Gemeindeverbands, die im April 2010 befragt 
wurden, haben sich positiv zu dieser Lösung geäussert.

4. ErLÄutEruNG dEr BEStIMMuNGEN

1. KApItEL: Ambulante pflege und Langzeitpflege

Dieses Kapitel enthält die Bestimmungen, die zur kan-
tonalen Ausführung von Artikel 25a KVG für die Kran-
kenpflege notwendig sind, mit Ausnahme der Akut- und 
Übergangspflege, welche im 2. Kapitel behandelt wird. 
Es handelt sich dabei um Pflegeleistungen von kurzer wie 
auch von langer Dauer, die von den Pflegeheimen, den 
Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause 
und von den selbstständigen Pflegefachpersonen erteilt 
werden.

Art. 1

Pflegekosten, die von den Tarifen der OKP nicht gedeckt 
werden, können den Versicherten in Höhe von höchstens 
20% des maximalen Beitrags der OKP in Rechnung ge-
stellt werden. Die Kantone regeln die Finanzierung der 
allfälligen Restbeträge (Anteil an die Restkosten), soll 
heissen: Kosten, die weder von der OKP noch von den 
Versicherten übernommen wurden. Zur Regelung der 
Restfinanzierung muss der Kanton im Vorfeld die ver-
rechenbaren Pflegekosten festlegen. Für die Festlegung 
dieser Kosten ist der Staatsrat zuständig; dieser wird sich 
auf eine Kosten- und Leistungsrechnung oder andere In-
dikatoren stützen.

Im Bereich der Leistungen, die von den Pflegeheimen 
erteilt werden, gibt es verschiedene Arten von Kosten, 
nämlich:

– Pensionskosten;

– Pflegekosten;

– Betreuungskosten für alle Massnahmen, die zur För-
derung der physischen, psychischen, spirituellen und 
sozialen Fähigkeiten der im Heim lebenden Personen 
beitragen;

– Finanzierungskosten.

Die Pflege- und Betreuungskosten ergeben sich derzeit 
aus den Personalausgaben. Weil jedoch nur die Pflege-
kosten zulasten der OKP gehen, muss zwischen diesen 
Kosten und den Betreuungskosten unterschieden werden. 
Eine solche Unterscheidung ist jedoch nur schwer mög-
lich, da diese Leistungen von denselben Fachpersonen 
erbracht werden und es ihnen ja nicht möglich ist, die 
Dauer jedes einzelnen Eingriffs sozusagen mit der Stopp-
uhr zu messen. Aus diesem Grund, und solange bis stich-
haltigere Indikatoren vorliegen, werden die Pflegekosten 
für jede Einrichtung und nach Pflegestufe pauschal in 
Prozent der Gesamtkosten des Pflege- und Betreuungs-
personals definiert. Schätzungen der GDK zufolge ma-
chen die Pflegeleistungen 60% aller Leistungen aus.

Der Staatsrat wird die Möglichkeit prüfen, zusätzlich zu 
den erwähnten Personalkosten auch noch andere, direkt 
an die Pflege gebundene Kosten in die Berechnung der 
Pflegekosten zu integrieren, wie z. B. Kosten für Materi-
al, das für die Pflege verwendet wurde.

Die Kosten der Pflegeleistungen, die von den Organisa-
tionen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause sowie von 
den selbständigen Pflegefachpersonen erbracht werden, 
wird der Staatsrat auf Grundlage einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung oder aber anhand von stichhaltigen Indi-
katoren, wie z. B. einer Leistungsstatistik oder Referenz-
löhnen, festlegen. 

Art. 2 bis 4

In diesen Bestimmungen wird die Finanzierung der Pfle-
gekosten geregelt, die von den vom Bundesrat in Arti-
kel 7a KLV festgelegten Tarifen der OKP nicht gedeckt 
werden. Diese Kosten können der versicherten Person in 
Höhe von max. 20% des anwendbaren Tarifs in Rech-
nung gestellt werden, der Saldo geht als Restkosten zu-
lasten der öffentlichen Hand (Staat–Gemeinden).

Für die Leistungen, die von den Pflegeheimen erbracht 
werden, sieht Artikel 2 vor, dass der Anteil der Pflege-
kosten, die von der OKP nicht übernommen werden, der 
im Heim untergebrachten Person in Rechnung gestellt 
wird, und zwar in Höhe von 20% des Beitrags der Kran-
kenversicherer, der wiederum anhand der erforderlichen 
Pflegestufe festgelegt wird (Art. 7 Abs. 3 KLV). Die Fi-
nanzierung der Restkosten erfolgt nach den Grundsätzen 
des PflHG (s. Tabelle 1). Sollten die 12 Pflegestufen am 
1. Januar 2011 nicht verfügbar sein, so ist das vorgese-
hene System sinngemäss auf die vier derzeitigen Pflege-
stufen anzuwenden, entsprechend der Übergangsbestim-
mung nach Bundesgesetz. 
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Nach Artikel 3 Abs. 1 werden Pflegekosten, die vom 
OKP-Tarif nicht gedeckt werden, den Patientinnen und 
Patienten nicht verrechnet, wenn die Pflegeleistungen 
von einer Organisation der Krankenpflege und Hilfe zu 
Hause mit Leistungsauftrag im Sinne des HPflG erbracht 
worden sind. Alle Kosten, die vom Tarif nicht gedeckt 
werden, sind von der öffentlichen Hand (Staat–Gemein-
den) nach den Grundsätzen des HPflG zu begleichen (s. 
Tabelle 2). Pflegeleistungen, die in einer geschützten 
Wohnung erbracht werden, können Bestandteil eines 
Leistungsauftrages sein.

Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hau-
se ohne Leistungsauftrag im Sinne des HPflG (Art. 3 
Abs. 2) verrechnen den Kostenanteil, der von der OKP 
nicht übernommen wird, der versicherten Person, und 
zwar in Höhe von 20% der für die erbrachte Pflegeleis-
tung anwendbaren Tarife. Allfällige Restkosten gehen 
zulasten des Staates; der administrative Aufwand, der 
mit einer allfälligen Verrechnung an die Gemeinden nach 
identischen Grundsätzen wie denjenigen nach HPflG ein-
hergehen würde, wäre unangemessen. Weil Leistungs-
erbringer dieser Art derzeit kaum im Kanton tätig sind 
und weil sich die Patientinnen und Patienten finanziell 
beteiligen, sollten die Kosten jedoch gering ausfallen (s. 
Tabelle 3). 

Artikel 4 regelt die Finanzierung der Leistungen, die 
von den selbstständigen Pflegefachpersonen erbracht 
werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die vom OKP-
Tarif nicht gedeckten Pflegekosten für solche Leistungen 
den Patientinnen oder den Patienten verrechnet werden. 
Alle Kosten, die vom Tarif nicht gedeckt werden, sind 
nach den Grundsätzen des Beitragssatzes von Artikel 16 
Abs. 2 HPflG, der sinngemäss anwendbar ist, von der öf-
fentlichen Hand zu begleichen, d. h. 35% zulasten des 
Staates. Es ist vorgesehen, dass der Gemeindeanteil über 
einen gemeinsamen Topf aufgeteilt wird, entsprechend 
dem Beispiel der Aufteilung für die Betreuungskosten 
der Pflegeheime.

Für die Einzelheiten der Rechnungsstellung für den 
Kostenanteil, der nicht von der OKP übernommen wird, 
können verschiedene Lösungen in Erwägung gezogen 
werden. Um den Verwaltungsaufwand in Zusammen-
hang mit der Bezahlung und der Kontrolle dieser neuen 
Kosten zu verringern und um den Schutz der medizini-
schen Daten zu garantieren, wird die Vergabe eines Leis-
tungsauftrages an die Krankenversicherer geprüft werden 
müssen; dadurch würde der Anteil der Freiburger öffent-
lichen Hand über die Krankenversicherer laufen und dem 
Kanton weiterverrechnet werden. Im Kanton Freiburg 
erteilen nämlich zwischen 80 und 100 selbstständige 
Pflegefachpersonen Pflegeleistungen nach Artikel 7 KLV, 
für die die Einzelheiten der Entrichtung des Anteils der 
öffentlichen Hand geregelt werden müssen. 

Artikel 5 regelt die Situation der ausserkantonalen Leis-
tungen. Der Kanton beteiligt sich nicht an den Kosten 
für Pflegeleistungen an Personen aus anderen Kantonen 
(Abs. 1). Die Finanzierung der Freiburger öffentlichen 
Hand für Pflegeleistungen, die einer im Kanton Freiburg 
wohnhaften Person in einem ausserhalb des Kantons 
situierten Pflegeheim erbracht werden, ist höchstens so 
hoch wie diejenige, die im Kanton Freiburg für dieselbe 
Pflegestufe gewährt wird (Abs. 2). Eine interkantonale 
Vereinbarung, wie es sie für die Sondereinrichtungen 
gibt (Interkantonale Vereinbarung vom 13. Dezember 
2002 für soziale Einrichtungen, SGF 834.0.4), könnte 
schlussendlich die Finanzierung der ausserkantonalen 
Aufenthalte erleichtern (Abs. 3). 

2. KApItEL: Akut und übergangspflege 

Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege sind kein 
neuer Pflegetyp, sondern eine neue Bezeichnung für be-
reits bestehende Pflegeleistungen. Manche Spitalaustritte 
bedürfen nämlich einer intensiveren – ambulant oder im 
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Pflegeheim erbrachten – Betreuung. Eben diese Art der 
Betreuung fällt künftig unter die Bezeichnung «Akut- 
und Übergangspflege», deren Verordnungsbedingungen 
in Artikel 6 festgelegt sind. 

Art. 6

Die Bedingungen für die Verordnung von Leistungen der 
Akut- und der Übergangspflege basieren auf den Emp-
fehlungen der GDK. Nicht jeder Spitalaustritt geht zwin-
gend mit einer Verordnung von Akut- und Übergangs-
pflegeleistungen einher. Diese Pflegeleistungen müssen 
eindeutig die Erhöhung der Selbstpflegekompetenz zum 
Ziel haben, sodass die Patientin oder der Patient die 
vor dem Spitalaufenthalt vorhandenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten wieder in der gewohnten Umgebung nut-
zen kann. Es ist ein Pflegeplan mit den Massnahmen zur 
Erreichung der Ziele zu erstellen. Sollte ausserdem auch 
eine medizinische, therapeutische oder psychosoziale Be-
treuung oder Behandlung notwendig sein, so fällt diese 
nicht unter die Kosten der Akut- und Übergangspflege. 

Leistungen der Akut- und Übergangspflege betreffen Pa-
tientinnen und Patienten mit bekannten und stabilisierten 
akuten Gesundheitsproblemen, die keine diagnostischen 
und therapeutischen Leistungen in einem Akutspital 
mehr benötigen und für die weder ein Aufenthalt in ei-
ner Rehabilitationsabteilung noch ein Aufenthalt in einer 
geriatrischen Abteilung eines Spitals indiziert ist. Die 
Verordnung von Leistungen der Akut- und Übergangs-
pflege obliegt den Spitalärztinnen und Spitalärzten. Der 
Pflegeplan wird vom Leistungserbringer in Zusammen-
arbeit mit dem Spital erstellt; dies soll eine rasche und 
angemessene Betreuung der Patientinnen und Patienten 
ermöglichen. 

Art. 7

Leistungserbringer im Sinne von Artikel 7 Abs. 1 KLV 
können Leistungen der Akut- und Übergangspflege er-
teilen. Allerdings überträgt Artikel 7 dem Staatsrat die 
Kompetenz, diese Leistungserbringer zu bezeichnen, 
zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und qualitativ 
hochstehenden Betreuung in der Behandlungskette. 

Art. 8

Das KVG sieht vor, dass Versicherer höchstens 45% der 
Kosten der Leistungen der Akut- und Übergangspflege 
übernehmen, während die öffentliche Hand (Staat–Ge-
meinden) für den Restbetrag aufkommen muss, also für 
mindestens 55%. Der Staatsrat legt jedes Jahr spätestens 
neun Monate vor Beginn des Kalenderjahrs den Anteil 
der öffentlichen Hand fest (Art. 7b Abs. 1 KLV). Für 
2011 hat der Staatsrat, gestützt auf das Ausführungsge-
setz vom 24. November 1995 zum Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVGG), den Anteil der öffentli-
chen Hand bei seinem Mindestanteil, also bei 55%, fest-
gesetzt. Im Übrigen muss der Kanton (Staat–Gemeinden) 
seinen Anteil den Leistungserbringern direkt überweisen, 
er kann jedoch auch mit den Versicherern vereinbaren, 
dass dieser Anteil ihnen überwiesen wird.

Art. 9

Die Finanzierung des Anteils der öffentlichen Hand wird 
zwischen dem Staat und den Gemeinden entsprechend 
der Finanzierung der Langzeitpflege nach den Artikeln 2 
Abs. 2, 3 Abs. 1 und 4 Abs.1 aufgeteilt, die sinngemäss 
anwendbar sind. 

Art. 10

Die Bestimmungen über die Finanzierung der Akut- und 
Übergangspflege sind auf die im Kanton betreuten Frei-
burger Patientinnen und Patienten anwendbar. Artikel 10 
ist auf Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen 
sowie auf Freiburger Patientinnen und Patienten, die in 
einem anderen Kanton (ausserkantonal) betreut werden, 
anzuwenden.

Dieser Artikel orientiert sich an der Logik von Artikel 5 
für ambulante Leistungen und für Leistungen der Lang-
zeitpflege.

3. KApItEL: Schlussbestimmungen 

Bestimmung zur Änderung des HPflG (Art. 11)

Art.14 Abs.1 Bst. c und Abs. 2

Die öffentliche Hand des Kantons Freiburg übernimmt 
den gesamten Betriebskostenüberschuss der Organisa-
tionen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause mit Leis-
tungsauftrag, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 
diese einem überwiegenden öffentlichen Interesse ent-
sprechen (Präzisierung von Artikel 14 Abs. 1 Bst. c 
HPflG). Damit ist z. B. eine Organisation gemeint, die 
über einen Bereitschaftsdienst verfügt, 7 Tage die Woche 
in Betrieb ist, der Aufnahmepflicht unterliegt und Nicht-
OKP-Leistungen wie Beratung, Hilfe oder Präventions-
massnahmen erbringt.

Absatz 2 wird aufgehoben, da der Bund infolge des In-
krafttretens der NFA im 2008 Dienste für Hilfe und Pfle-
ge zu Hause nicht mehr subventioniert.

Bestimmung zur Änderung des HPflG (Art. 12)

Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 1 Bst. a

Die Aufteilung unter den Gemeinden der Betriebskosten 
der CODEMS und der Finanzierungskosten der Pflege-
heime muss der neuen Gesetzgebung über den interkom-
munalen Finanzausgleich angepasst werden. Es wird 
vorgeschlagen, den Gemeinden die Kompetenz für die 
Bestimmung des Verteilschlüssels für diese Kosten zu er-
teilen. Die Gemeinden verfügen über eine Frist, im vor-
liegenden Fall der 1. Januar 2013, um diesen Schlüssel zu 
bestimmen (s. Art. 22 Abs. 1 IFAG).

Art. 18 Abs. 1 Bst. b bis d, e und f (neu)

Die Betriebskosten der Pflegeheime nach Abzug der Fi-
nanzierungskosten werden gedeckt durch die Eigenmit-
tel der im Heim lebenden Person, die Übernahme eines 
Teils der Pflegekosten durch die Krankenversicherer, den 
Beitrag der öffentlichen Hand (an die restlichen Pflege-
kosten und an die Betreuungskosten) und die übrigen 
Einnahmen des Pflegeheims. Die neue Formulierung der 
Bestimmung ermöglicht die Einführung einer finanziel-
len Beteiligung an den Pflegekosten der im Heim unter-
gebrachten Person und der öffentlichen Hand. 

Die Eigenmittel der im Heim untergebrachten Person 
dienen der Deckung der Pensionskosten, des Beitrags an 
die Pflegekosten und der Betreuungskosten. 

Art. 19 Abs. 1 und 3

Nach Übernahme der Pensionskosten und einer Be-
teiligung an den von den Krankenversicherern nicht 
übernommenen Pflegekosten verwenden die Heimbe-
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wohnerinnen und -bewohner die verbleibenden eigenen 
Mittel für die Finanzierung der Betreuungskosten, mit 
Ausnahme eines Freibetrages von 200 000 Franken auf 
das Vermögen.

Art. 21 Abs. 1

Die Neuordnung führt eine andere Aufteilung der Pfle-
gekosten ein; diese gehen fortan zulasten des Versiche-
rers, der im Heim untergebrachten Person und der öf-
fentlichen Hand. Der Beitrag des Krankenversicherers 
entspricht einer Tagespauschale oder einem Tarif, der auf 
12 Pflegestufen basiert. Pflegekosten, die vom Kranken-
versicherer nicht gedeckt werden, werden der im Heim 
untergebrachten Person in Rechnung gestellt, und zwar 
in Höhe von 20% des Beitrags der Krankenversicherer. 
Dieser wiederum wird entsprechend der jeweiligen Pfle-
gestufe festgelegt, sodass die Summe des anwendbaren 
Tarifs und des Beitrags der im Heim untergebrachten 
Person tiefer oder gleich hoch ausfällt wie die tatsächli-
chen Pflegekosten. Allfällige Restkosten gehen zulasten 
der öffentlichen Hand.

Inkrafttreten (Art. 13)

Der Staatsrat wird das Inkrafttreten dieses Ausführungs-
gesetzes auf den 1. Januar 2011 festlegen, in Überein-
stimmung mit dem Bundesgesetz.

5. AuSwIrKuNGEN

5.1 Finanzielle und personelle Auswirkungen

Dieser Gesetzesvorentwurf hat finanzielle Auswirkungen 
für Staat und Gemeinden; diese sind durch die neuen Be-
stimmungen des KVG bedingt. 

Ambulante Pflege und Langzeitpflege

Im Pflegeheim erbrachte Leistungen: In Pflegeheimen 
will man mit der Einführung des neuen 12-stufigen Be-
darfsabklärungsinstruments im Vergleich zur heutigen 
Situation eine Kostenneutralität erzielen. Folglich ste-
hen die finanziellen Auswirkungen der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung hauptsächlich in Zusammenhang mit 
der Einschränkung der Pflegekostenbeteiligung der im 
Heim untergebrachten Personen. Allerdings bezieht die 

Mehrheit der im Heim untergebrachten Personen weder 
Ergänzungsleistungen noch einen direkten Beitrag an die 
Betreuungskosten. Zur Schätzung der finanziellen Aus-
wirkungen des neuen Systems wurde anhand einer Stich-
probe von 120 im Pflegeheim untergebrachten Personen 
eine Simulation der finanziellen Auswirkungen für das 
Jahr 2011 durchgeführt. Für diese Simulation mussten 
für alle 120 Personen die Pflege- und Betreuungskosten 
anhand der 12 Pflegestufen neu definiert, ihr Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen und auf einen allfälligen Bei-
trag an die Betreuungskosten neu berechnet sowie der 
Restbetrag der Pflegekosten zulasten des Staates und der 
Gemeinden bestimmt werden. Eine Extrapolation der Er-
gebnisse lässt erahnen, dass die Kostenverschiebung hin 
zur öffentliche Hand nicht höher ausfallen sollte als 3% 
des Voranschlags 2011 für die Betreuungsbeiträge und 
somit rund 2 Millionen Franken ausmachen sollte. Der 
Beitrag der öffentlichen Hand an die Pflegekosten wird 
zu 55% von den Gemeinden und zu 45% vom Staat ge-
tragen.

Ambulante Leistungen: Was Organisationen der Kranken-
pflege und Hilfe zu Hause mit Leistungsauftrag betrifft, 
so liegen die KLV-Tarife über den derzeit gültigen Ta-
rifen, was einer Verbesserung der Finanzlage entspricht. 
Diese Verbesserung muss allerdings gewichtet werden, 
weil die Verrechnung künftig nicht mehr pro Viertelstun-
de sondern pro fünf Minuten erfolgt, was einen Rückgang 
von geschätzten 10% der verrechneten Stunden zur Folge 
haben dürfte. Die Steigerung der Einnahmen der Organi-
sationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause kann auf 
ca. 21 000 Franken, d. h. 0,2% geschätzt werden (s. Ta-
belle 4). Auch wenn die Einnahmen insgesamt stabil blei-
ben dürften, so muss doch darauf hingewiesen werden, 
dass die Entschädigung für die Krankenpflegeleistungen 
«Untersuchung» und «Behandlung» mit den Tarifen we-
niger hoch ausfallen wird als jetzt, wohingegen die Tarife 
für die Leistungen der «Grundpflege» höher ausfallen 
werden. Sowohl für die selbstständigen Pflegefachperso-
nen als auch für die Organisationen der Krankenpflege 
und Hilfe zu Hause ohne Leistungsauftrag wird von der 
Annahme ausgegangen, dass die Pflegekosten dem in der 
KLV vorgesehenen Tarif entsprechen werden. In diesem 
Fall gäbe es somit weder Restkosten zulasten der öffent-
lichen Hand noch einen Beitrag der Patientinnen und 
Patienten. Die finanziellen Auswirkungen werden also 
gleich Null sein.

Tabelle 4

Schätzungen 
Tarifauswirkungen 

Neuordnung 
Pflegefinanzierung 

(ambulant + Langzeit) 

Stundentarif
2009-2010

Total 
verrechnete 

Stunden 2009

Stunden 
ambulante 
Pflege u. 
Langzeit-

pflege

Einnahmen 
ambulante 
Pflege u. 

Langzeitpflege 
2009

(in Fr.)

Verlust 
Stunden mit 
5 Min.-Tarif-
gestaltung 
(Schätzung 

10 %)

Stunden-
tarif 
2011

Absehbare 
Einnahmen 

ambulante Pflege u. 
Langzeitpflege 2011 
(Stundenbasis 2009) 

(in Fr.)

Absehbare 
zusätzliche 
Einnahmen 
Neuordnung 

Pflegefinanzierung 
(in Fr.)

Evaluation u. Beratung 67 16'226            12'819         858'842          1'282          79.8 920'628                   61'785                 
Untersuchung u. Behandlung 67 79'040            62'442         4'183'587        6'244          65.4 3'675'313                -508'275              
Komplexe Grundpflege 50 163'034          128'797       6'439'843        12'880        54.6 6'329'078                -110'765              
Einfache Grundpflege 36 55'705            44'007         1'584'250        4'401          54.6 2'162'502                578'251               
Total 314'005          248'064       13'066'523      24'806        13'087'519              20'997                 
davon 65 % Gemeinden 13'648                 
davon 35 % Staat 7'349                   
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Akut- und Übergangspflege

Für die Leistungen der Akut- und Übergangspflege sieht das 
KVG vor, dass die Patientinnen und Patienten lediglich zur 
Zahlung der Franchise und des Selbstbehalts verpflichtet 
sind. Der Tarif, den die Krankenversicherer zahlen, deckt 
höchstens 45% der Kosten der Akut- und Übergangspflege, 
die Restkosten übernimmt die öffentliche Hand. Die Tarife 
handeln Krankenversicherer und Leistungserbringer unter 
sich aus. Die finanziellen Konsequenzen für 2011 sind nur 
schwer einschätzbar, da sie nicht nur vom Leistungsvolu-
men, sondern auch von den Ergebnissen der Tarifverhand-
lungen abhängig sein werden.

Im Pflegeheim erbrachte Leistungen: Aufgrund der der-
zeitigen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ver-
ordnung dieser Leistungen können die finanziellen Aus-
wirkungen nicht eingeschätzt werden.

Ambulante Leistungen: Weil die Kosten zulasten der öf-
fentlichen Hand aus den Tarifverhandlungen zwischen 
Leistungserbringern und Krankenversicherern hervorge-
hen werden, können die finanziellen Auswirkungen für 
die Finanzierung der Leistungen der Akut- und Über-
gangspflege bloss in etwa veranschlagt werden. Es wird 
also davon ausgegangen, dass die Kosten den Tarifen 
nach Artikel 7 KLV für die Leistungen der ambulanten 
Pflege und der Langzeitpflege entsprechen werden. Weil 
es unmöglich ist, eine Aussage zu den tatsächlichen Kos-
ten und Volumen zu machen, beruhen die Schätzungen 
des Leistungsvolumens auf der einzigen vorliegenden 
Referenz, nämlich auf derjenigen, welche die GDK im 
Rahmen der eidgenössischen Vernehmlassung ins Spiel 
gebracht hat. Dieser zufolge machen die Leistungen der 
Akut- und Übergangspflege 21% der schon bislang zu 
Hause erteilten Pflegeleistungen aus. 

Für die Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu 
Hause mit Leistungsauftrag basieren die Schätzungen 
ferner auf einem jährlichen Anstieg der Rechnungsstel-
lung von 1,5%. Es werden finanzielle Auswirkungen in 
Höhe von 1 454 070 Franken erwartet, eine Folge davon, 
dass die Beteiligung an den geschätzten Kosten für die-
se Pflegeleistungen nur noch 45% erreicht, während sie 
heute noch rund 88,75% beträgt (s. Tabelle 5). Es handelt 
sich um eine Kostenverschiebung von der OKP hin zur 
öffentlichen Hand.

Tabelle 5
Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu 
Hause mit Auftrag Schätzung 2011

Evaluation u. 
Beratung

Untersuchung 
u. Behandlung

Komplexe 
Grundpflege

Grundpflege Total

Verrechnete Stunden 2009 16'226            79'040            98'928          64'106            258'300           
Stunden Akut- u. Übergangspflege 21 %, inkl.+ 3% 
Anstieg im Vergleich zu 2009

3'510             17'096            21'398          13'866            55'870             

b) derzeitige geschätzte Pflegekosten pro Stunde 
(beschränkt auf OKP-Tarife für ambulante Pflege)

79.8               65.4               54.6             54.6               

c) derzeitiger Anteil öffentliche Hand pro Stunde bzw. 
(b-heutige Tarife)

12.8               -1.6               4.6               18.6               

d) zukünftige Pflegekosten pro Stunde (beschränkt auf 
OKP-Tarife für ambulante Pflege)

79.8               65.4               54.6             54.6               

e) zukünftiger Anteil öffentliche Hand pro Stunde bzw. 
(d*55%) (Deckungsgrad durch Tarife 45%)

43.9               36.0               30.0             30.0               

f) Differenz pro Stunde zwischen derzeitigem und 
zukünftigem Anteil der öffentlichen Hand bzw. (e-c)

31.1               37.6               25.4             11.4               

g) Finanzielle Auswirkungen für die öffentliche Hand 
(in Fr.) bzw. (a*f)

109'116          642'310          544'154        158'490          1'454'070         

davon 65% Gemeinden 945'146           
davon 35% Staat 508'925           

Einschätzung finanzielle Auswirkungen Akut- und Übergangspflege

Für die Organisationen der Krankenpflege und Hilfe ohne 
Leistungsauftrag werden keine wesentlichen finanziellen 
Auswirkungen erwartet, da es heute im Kanton keine 
Organisation dieser Art gibt und lediglich eine Handvoll 
Fälle von ausserkantonalen Organisationen betreut wer-
den.

Für die selbstständigen Pflegefachpersonen wiederum 
dürften sich die finanziellen Auswirkungen auf 411 111 
Franken belaufen (s. Tabelle 6).

Den berücksichtigten Annahmen zufolge müssten sich 
die finanziellen Auswirkungen für die Freiburger öffent-
liche Hand, was die Pflege direkt betrifft, insgesamt auf 
3 844 184 Franken belaufen, bei folgender Verteilung (s. 
Tabellen 7 und 8): 

Tabelle 7

Total finanzielle Auswirkungen für den Staat Fr.    1'545'464 

Ambulante Pflege u. Langzeitpflege Fr.       892'651 
Pflegeheime Fr.       900'000 
Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause mit
Auftrag

Fr.
         -7'349 

Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause ohne
Auftrag

Fr.
                -   

Selbstständige Pflegefachpersonen Fr.                 -   
Akut- und Übergangspflege Fr.       652'813 
Pflegeheime Fr.                 -   
Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause mit
Auftrag

Fr.
      508'925 

Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause ohne
Auftrag

Fr.
                -   

Selbstständige Pflegefachpersonen Fr.       143'889 

Tabelle 6
Selbstständige 
Pflegefachpersonen 
Schätzung 2011

Evaluation u. 
Beratung

Untersuchung 
u. Behandlung

Grundpflege Total

Schätzung erbrachte Stunden 842                3'545             8'214             12'600                           
Gesamtkosten 67'200            231'816          448'458          1'005'497                      
Anteil öffentliche Hand 55 % 36'960            127'499          246'652          411'111                         
davon 65 % Gemeinden 267'222                         
davon 35 % Staat 143'889                         

Einschätzung finanzielle Auswirkungen Akut- und ÜbergangspflegeTabelle 6
Selbstständige 
Pflegefachpersonen 
Schätzung 2011

Evaluation u. 
Beratung

Untersuchung 
u. Behandlung

Grundpflege Total

Schätzung erbrachte Stunden 842                3'545             8'214             12'600                           
Gesamtkosten 67'200            231'816          448'458          1'005'497                      
Anteil öffentliche Hand 55 % 36'960            127'499          246'652          411'111                         
davon 65 % Gemeinden 267'222                         
davon 35 % Staat 143'889                         

Einschätzung finanzielle Auswirkungen Akut- und ÜbergangspflegeTabelle 6
Selbstständige 
Pflegefachpersonen 
Schätzung 2011

Evaluation u. 
Beratung

Untersuchung 
u. Behandlung

Grundpflege Total

Schätzung erbrachte Stunden 842                3'545             8'214             12'600                           
Gesamtkosten 67'200            231'816          448'458          1'005'497                      
Anteil öffentliche Hand 55 % 36'960            127'499          246'652          411'111                         
davon 65 % Gemeinden 267'222                         
davon 35 % Staat 143'889                         

Einschätzung finanzielle Auswirkungen Akut- und ÜbergangspflegeTabelle 6
Selbstständige 
Pflegefachpersonen 
Schätzung 2011

Evaluation u. 
Beratung

Untersuchung 
u. Behandlung

Grundpflege Total

Schätzung erbrachte Stunden 842                3'545             8'214             12'600                           
Gesamtkosten 67'200            231'816          448'458          1'005'497                      
Anteil öffentliche Hand 55 % 36'960            127'499          246'652          411'111                         
davon 65 % Gemeinden 267'222                         
davon 35 % Staat 143'889                         

Einschätzung finanzielle Auswirkungen Akut- und Übergangspflege
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Zur Beteiligung des Staates an den Pflegekosten kommen 
noch 2 Millionen Franken aus der Änderung des Bun-
desgesetzes über die Ergänzungsleistungen (ELG) hinzu. 
Insgesamt belaufen sich die finanziellen Auswirkun
gen der Neuordnung der pflegefinanzierung für den 
Staat somit auf 3 545 464 Franken.

Insgesamt belaufen sich die Auswirkungen der Neuord-
nung der Pflegefinanzierung für die öffentliche Hand so-
mit auf 5 844 184 Franken.

Schliesslich hat der Gesetzesvorentwurf (mit Be-
zug auf den Voranschlag 2011) auf Personalebe-
ne keine Auswirkungen für den Staat. Ab 2011 ver-
fügt das Amt für Gesundheit nämlich über 0.6 VZÄ 

Tabelle 8

Total finanzielle Auswirkungen für die Gemeinden Fr.    2'298'720 

Ambulante Pflege u. Langzeitpflege Fr.    1'086'352 
Pflegeheime Fr.     1'100'000 
Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause mit
Auftrag

Fr.
       -13'648 

Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause ohne
Auftrag

Fr.
                -   

Selbstständige Pflegefachpersonen Fr.                 -   
Akut- und Übergangspflege Fr.    1'212'368 
Pflegeheime Fr.                 -   
Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause mit
Auftrag

Fr.
      945'146 

Organisationen der Krankenpflege u. Hilfe zu Hause ohne
Auftrag

Fr.
                -   

Selbstständige Pflegefachpersonen Fr.       267'222 

Verwaltungssachbearbeitende/r für die Abwicklung der 
Zahlungen im Zusammenhang mit der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung und der künftigen Spitalfinanzierung. 
Je nach Volumen der erbrachten Leistungen der Akut- 
und Übergangspflege und den ausgehandelten Einzelhei-
ten der Fakturierung könnte jedoch 2012 eine zusätzliche 
Dotation notwendig sein. Dies wird im Verlaufe des Jah-
res 2011 zu prüfen sein. 

5.2 Auswirkungen auf die Aufgabenverteilung zwis
chen Staat und Gemeinden

Der Gesetzesvorentwurf wirkt sich nicht auf die Aufga-
benverteilung zwischen dem Staat und den Gemeinden 
aus; er äussert sich zwar sowohl für den Staat als auch 
für die Gemeinden in der Verpflichtung, sich an der vom 
Bund auferlegten Pflegefinanzierung beteiligen zu müs-
sen, belastet jedoch weder den einen noch den anderen zu 
Gunsten oder zu Ungunsten des einen oder des anderen.

5.3 verfassungsmässigkeit, vereinbarkeit mit dem 
Bundesrecht und dem Europarecht

Der Gesetzesvorentwurf ist mit der Kantonsverfassung 
und dem Bundesrecht vereinbar. Er ist auch mit dem Eu-
roparecht vereinbar.

5.4 Gesetzesreferendum

Die Vorlage unterliegt dem Gesetzesreferendum. Sie un-
terliegt nicht dem Finanzreferendum.



Entwurf vom 04.10.2010Projet du 04.10.2010

Loi

du 

d’application de la loi fédérale 
sur le nouveau régime de financement des soins

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des 
soins;

Vu la modification du 24 juin 2009 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-
maladie (OAMal);

Vu la modification du 24 juin 2009 de l’ordonnance du Département fédéral 
de l’intérieur sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas 
de maladie (OPAS);

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 octobre 2010;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Soins ambulatoires et soins de longue durée

Art. 1 Calcul des coûts des soins

Le Conseil d’Etat détermine les coûts des soins sur la base d’une comptabilité 
analytique ou d’autres indicateurs.

Art. 2 Financement 
a) Prestations fournies par les établissements médico-sociaux

1 Pour les soins fournis par un établissement médico-social (ci-après: EMS), la 
part des coûts des soins non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire 
est facturée à la personne résidante à raison de 20% au plus de la contribution 
des assureurs-maladie fixée pour chaque niveau de soins.

Ausführungsgesetz

vom 

zum Bundesgesetz über die Neuordnung 
der Pflegefinanzierung

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der 
Pflegefinanzierung;

gestützt auf die Änderung vom 24. Juni 2009 der Verordnung über die Kran-
kenversicherung (KVV);

gestützt auf die Änderung vom 24. Juni 2009 der Verordnung des EDI über 
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV);

gestützt auf die Botschaft des Staatsrates vom 4. Oktober 2010;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 

Ambulante Pflege und Langzeitpflege

Art. 1 Berechnung der Pflegekosten

Der Staatsrat bestimmt die Kosten der Pflegeleistungen auf Grundlage einer 
Kosten- und Leistungsrechnung oder anderer Indikatoren.

Art. 2 Finanzierung 
a) Leistungen von Pflegeheimen

1 Bei Leistungen, die von einem Pflegeheim erbracht werden, wird der von der 
obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene Kostenanteil der im 
Heim untergebrachten Person in Rechnung gestellt, und zwar bis höchstens 
20% des für die einzelnen Pflegestufen festgelegten Beitrags der Krankenver-
sicherer.



2 Le coût résiduel des soins fournis par les EMS est financé à raison de 45% 
par l’Etat et 55% par l’ensemble des communes. La répartition entre les com-
munes s’opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers 
chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.

Art. 3 b) Prestations des organisations de soins et d’aide à domicile
1 Pour les soins fournis par les organisations de soins et d’aide à domicile qui 
sont au bénéfice d’un mandat de prestations selon la loi sur l’aide et les soins 
à domicile, la part des coûts non pris en charge par l’assurance-maladie obli-
gatoire est financée selon l’article 16 de la loi du 8 septembre 2005 sur l’aide 
et les soins à domicile.
2 Pour les soins fournis par les autres organisations de soins et d’aide à domi-
cile, la part des coûts non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire est 
facturée aux patients et patientes à hauteur de 20% au plus de la contribution 
des assureurs-maladie. Le coût résiduel est à la charge de l’Etat.

Art. 4 c) Prestations des infirmiers et infirmières
1 Pour les soins fournis par les infirmiers et infirmières, la part des coûts non 
pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire est financée à raison de 35% 
par l’Etat et 65% par l’ensemble des communes. La répartition entre les com-
munes s’opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers 
chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.
2 Les modalités de facturation des coûts non pris en charge par l’assurance-
maladie obligatoire sont fixées par le Conseil d’Etat.

Art. 5 d) Prestations hors canton
1 Les pouvoirs publics du canton ne prennent pas en charge les frais de soins 
fournis à une personne non domiciliée dans le canton.
2 Pour les soins fournis dans les EMS situés hors canton à une personne domi-
ciliée dans le canton, la participation des pouvoirs publics ne peut excéder la 
participation maximale versée dans le canton pour le même niveau de soins.
3 Sont réservées les conventions intercantonales.

2 Die Restkosten für Pflegeleistungen der Pflegeheime werden zu 45% vom 
Staat und zu 55% von den Gemeinden finanziert. Die Aufteilung unter den 
Gemeinden erfolgt entsprechend ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung auf der 
Grundlage der letzten vom Staatsrat verabschiedeten Zahlen.

Art. 3 b) Leistungen der Organisationen der Krankenpflege 
und Hilfe zu Hause

1 Von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene Kosten für 
Pflegeleistungen, die von einer Organisation der Hilfe und Pflege zu Hause mit 
Leistungsauftrag nach dem Gesetz über die Hilfe und Pflege zu Hause erbracht 
werden, werden nach Artikel 16 des Gesetzes vom 8. September 2005 über die 
Hilfe und Pflege zu Hause finanziert.
2 Von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene Kosten 
für Pflegeleistungen, die von anderen Organisationen der Hilfe und Pflege zu 
Hause erbracht werden, werden den Patientinnen und Patienten zu höchstens 
20% des Beitrags der Krankenversicherer in Rechnung gestellt. Die Restkosten 
gehen zulasten des Staates.

Art. 4 c) Leistungen der Pflegefachpersonen
1 Von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene Kosten für 
Pflegeleistungen, die von den Pflegefachpersonen erbracht werden, werden zu 
35% vom Staat und zu 65% von den Gemeinden übernommen. Die Aufteilung 
unter den Gemeinden erfolgt entsprechend ihrer zivilrechtlichen Bevölkerung 
auf der Grundlage der letzten vom Staatsrat verabschiedeten Zahlen.
2 Die Einzelheiten der Rechnungsstellung für Kosten, die nicht von der obli-
gatorischen Krankenversicherung übernommen werden, werden vom Staatsrat 
festgelegt.

Art. 5 d) Ausserkantonale Leistungen
1 Kosten für Pflegeleistungen, die einer nicht im Kanton Freiburg wohnhaften 
Person erteilt werden, werden von der öffentlichen Hand des Kantons nicht 
übernommen.
2 Der Beitrag der öffentlichen Hand an Pflegeleistungen, die einer im Kanton 
Freiburg wohnhaften Person in einem ausserkantonalen Pflegeheim erbracht 
werden, kann nicht höher sein als derjenige, der innerhalb des Kantons für 
dieselbe Pflegestufe gewährt wird.
3 Interkantonale Vereinbarungen bleiben vorbehalten.



CHAPITRE 2 

Soins aigus et de transition

Art. 6 Conditions

Les soins aigus et de transition (art. 25a al. 2 LAMal) peuvent être prescrits par 
des médecins d’hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière 
cumulative:

a) les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés; des prestations dia-
gnostiques et thérapeutiques dans un hôpital ne sont plus nécessaires;

b) le patient ou la patiente a besoin provisoirement d’un encadrement profes-
sionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;

c) un séjour dans une unité de réadaptation d’un hôpital n’est pas indiqué;

d) un séjour dans une unité de gériatrie d’un hôpital n’est pas indiqué;

e) les soins aigus et de transition ont pour objectif l’augmentation de la com-
pétence de prendre soin de soi-même de sorte que le patient ou la patiente 
puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes 
et les possibilités disponibles avant le séjour hospitalier;

f) un plan de soins avec les mesures en vue d’atteindre les objectifs confor-
mes à la lettre e est établi par le fournisseur de prestations.

Art. 7 Fournisseurs de prestations

Le Conseil d’Etat peut désigner les fournisseurs de prestations admis à prodi-
guer des soins aigus et de transition.

Art. 8 Part des pouvoirs publics
1 La part des pouvoirs publics aux coûts des prestations de soins aigus et de 
transition pour les patients et patientes domiciliés dans le canton est fixée cha-
que année par le Conseil d’Etat, au plus tard neuf mois avant le début de l’année 
civile.
2 La Direction chargée de la santé est compétente pour convenir des modalités 
de versement de la part des pouvoirs publics aux fournisseurs de prestations ou, 
le cas échéant, aux assureurs.

2. KAPITEL 

Akut‑ und Übergangspflege

Art. 6 Voraussetzungen

Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Art. 25a Abs. 2 KVG) können 
von Spitalärztinnen und -ärzten verordnet werden, wenn die nachfolgenden 
Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

a) Die akuten gesundheitlichen Probleme sind bekannt und stabilisiert; dia-
gnostische und therapeutische Leistungen in einem Akutspital sind nicht 
mehr notwendig.

b) Die Patientin oder der Patient benötigt vorübergehend eine qualifizierte 
fachliche Betreuung, insbesondere durch Pflegepersonal.

c) Ein Aufenthalt in einer Rehabilitationsabteilung eines Spitals ist nicht in-
diziert.

d) Ein Aufenthalt in einer geriatrischen Abteilung eines Spitals ist nicht indi-
ziert.

e) Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege haben die Erhöhung der 
Selbstpflegekompetenz zum Ziel, sodass die Patientin oder der Patient 
die vor dem Spitalaufenthalt vorhandenen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
wieder in der gewohnten Umgebung nutzen kann.

f) Die Leistungserbringer erstellen einen Pflegeplan mit den Massnahmen 
zur Erreichung der Ziele nach Buchstabe e.

Art. 7 Leistungserbringer

Der Staatsrat kann die für die Erbringung von Leistungen der Akut- und Über-
gangspflege zugelassenen Leistungserbringer bezeichnen.

Art. 8 Anteil der öffentlichen Hand
1 Der Anteil der öffentlichen Hand an den Kosten der Leistungen der Akut- und 
Übergangspflege für im Kanton wohnhafte Patientinnen und Patienten wird 
spätestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjahrs vom Staatsrat festge-
legt.
2 Die für den Gesundheitsbereich zuständige Direktion vereinbart die Einzel-
heiten der Auszahlung des Anteils der öffentlichen Hand an die Leistungser-
bringer oder gegebenenfalls an die Versicherer.



Art. 9 Financement de la part des pouvoirs publics

La part des pouvoirs publics est financée conformément aux articles 2 al. 2, 3 
al. 1 et 4 al. 1 de la présente loi, applicables par analogie.

Art. 10 Prestations hors canton
1 Pour les soins aigus et de transition fournis à une personne non domiciliée 
dans le canton, la part des coûts des soins non pris en charge par l’assurance-
maladie obligatoire lui est facturée.
2 Pour les soins aigus et de transition fournis dans les EMS hors canton à une 
personne domiciliée dans le canton, la participation des pouvoirs publics ne 
peut excéder la contribution versée dans le canton.
3 Sont réservées les conventions intercantonales.

CHAPITRE 3 

Dispositions finales

Art. 11 Modifications 
a) Aide et soins à domicile

La loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (LASD) (RSF 823.1) 
est modifiée comme il suit:

Art. 14 al. 1 let. c et al. 2

[1 Pour être mandatées selon les articles 8 al. 3 et 10 let. d, les institu-
tions de santé doivent:]

c) ne poursuivre aucun but lucratif et justifier d’un intérêt public pré-
pondérant;

2 Abrogé

Art. 12 b) Etablissements médico-sociaux

La loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées (LEMS) (RSF 834.2.1) est modifiée comme il suit:

Art. 9 Finanzierung des Anteils der öffentlichen Hand

Der Anteil der öffentlichen Hand wird nach den Artikeln 2 Abs. 2, 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 dieses Gesetzes finanziert, die sinngemäss gelten.

Art. 10 Ausserkantonaler Wohnsitz und ausserhalb des Kantons 
erbrachte Leistungen

1 Von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommene Kosten für 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege, die einer nicht im Kanton wohn-
haften Person erbracht werden, werden dieser Person in Rechnung gestellt.
2 Der Beitrag der öffentlichen Hand an Leistungen der Akut- und Übergangs-
pflege, die einer im Kanton wohnhaften Person in einem ausserkantonalen 
Pflegeheim erbracht werden, kann nicht höher sein als der Beitrag, der inner-
halb des Kantons gewährt wird.
3 Interkantonale Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

3. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 11 Änderung bisherigen Rechts 
a) Hilfe und Pflege zu Hause

Das Gesetz vom 8. September 2005 über die Hilfe und Pflege zu Hause (HPflG) 
(SGF 823.1) wird wie folgt geändert:

Art. 14 Abs.1 Bst. c und Abs. 2

[1 Damit die Institutionen des Gesundheitswesens nach den Artikeln 8 
Abs. 3 und 10 Bst. d beauftragt werden können, müssen sie die folgen-
den Voraussetzungen erfüllen:]

c) Sie sind nicht gewinnorientiert und können ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse nachweisen.

2 Aufgehoben

Art. 12 b) Pflegeheime

Das Gesetz vom 23. März 2000 über Pflegeheime für Betagte (PflHG) 
(SGF 834.2.1) wird wie folgt geändert:



Art. 13 al. 4
4 Les frais de fonctionnement de la commission [la commission des EMS 
de chaque district] sont supportés par les communes du district, qui en 
déterminent la clé de répartition conformément aux règles applicables 
au mode de collaboration intercommunale choisi. Le délai transitoire 
prévu à l’article 22 al. 1 de la loi du 16 novembre 2009 sur la péréqua-
tion financière intercommunale (LPFI) s’applique par analogie.

Art. 14 al. 1 let. a

[1 La commission a les tâches suivantes:]

a) elle répartit les frais financiers d’un séjour entre les communes 
ayant constitué un pot commun à cet effet, selon la clé de répartition 
déterminée par les communes de manière conforme aux règles ap-
plicables au mode de collaboration intercommunale choisi. Le délai 
transitoire prévu à l’article 22 al. 1 LPFI s’applique par analogie;

Art. 18 al. 1 let. b (ne concerne que le texte français), bbis (nouvelle) 
et bter (nouvelle)

[1 Les charges d’exploitation des EMS, après déduction des frais finan-
ciers, sont couvertes principalement par:]

b) la prise en charge par les assureurs-maladie du coût des soins;

bbis) la participation des résidants au coût des soins non pris en charge 
par les assureurs-maladie;

bter) la participation des pouvoirs publics au coût des soins résiduels;

Art. 19 al. 1 et 3
1 Les résidants participent aux frais d’accompagnement par leurs res-
sources propres, à l’exception de tout prélèvement direct sur une fortune 
inférieure à 200 000 francs.
3 Le solde des ressources, après paiement du prix de pension et de la par-
ticipation au coût des soins non pris en charge par les assureurs-maladie, 
est affecté au financement des frais d’accompagnement.

Art. 13 Abs. 4
4 Die Betriebskosten der Kommission [die Pflegeheimkommission jedes 
Bezirks] werden von den Gemeinden des Bezirkes getragen; diese be-
stimmen den Verteilschlüssel nach den für die gewählte Art der inter-
kommunalen Zusammenarbeit geltenden Regeln. Die Übergangsfrist 
nach Artikel 22 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. November 2009 über den 
interkommunalen Finanzausgleich (IFAG) gilt sinngemäss.

Art. 14 Abs. 1 Bst. a

[1 Die Kommission hat die folgenden Aufgaben:]

a) Sie verteilt die Finanzierungskosten von Heimaufenthalten unter den 
Gemeinden, die dafür einen gemeinsamen Topf geschaffen haben, 
entsprechend dem Verteilschlüssel, den die Gemeinden nach den für 
die gewählte Art der interkommunalen Zusammenarbeit geltenden 
Regeln bestimmt haben. Die Übergangsfrist nach Artikel 22 Abs. 1 
IFAG gilt sinngemäss.

Art. 18 Abs. 1 Bst. b, bbis (neu) und bter (neu)

[1 Die Betriebskosten der Pflegeheime, nach Abzug der Finanzierungs-
kosten, werden in der Hauptsache gedeckt durch:]

b) betrifft nur den französischen Text;

bbis) den Beitrag der Heimbewohnerinnen und -bewohner an die von 
der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernommenen 
Pflegekosten;

bter) den Beitrag der öffentlichen Hand an den allfälligen Restkosten 
für die Pflegeleistungen;

Art. 19 Abs. 1 und 3
1 Die Heimbewohnerinnen und -bewohner beteiligen sich mit ihren 
Eigenmitteln an den Betreuungskosten, wobei Vermögen bis 200 000 
Franken nicht direkt belastet werden können.
3 Die nach Zahlung des Pensionspreises und der Beteiligung an den 
von den Krankenversicherern nicht übernommenen Pflegekosten ver-
bleibenden Mittel werden für die Finanzierung der Betreuungskosten 
verwendet.



Art. 21 Abs. 1
1 Die von der obligatorischen Krankenversicherung nicht übernom-
menen Pflegekosten werden nach Artikel 2 des Ausführungsgesetzes 
vom ... zum Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung 
übernommen.

Art. 13 Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

Art. 21 al. 1
1 Le coût des soins non pris en charge par les assureurs-maladie est pris 
en charge conformément à l’article 2 de la loi du … d’application de la 
loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins.

Art. 13 Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


