Projet du 01.05.2018

Entwurf vom 01.05.2018

Décret

Dekret

du

vom

relatif à l’octroi d’un crédit cadre en vue
de la mise en place du dossier électronique du patient
dans le canton de Fribourg au sens de la loi fédérale
sur le dossier électronique du patient

über die Eröffnung eines Rahmenkredits
für die Einführung des elektronischen Patientendossiers
im Kanton Freiburg nach dem Bundesgesetz
über das elektronische Patientendossier

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient;
Vu l’ordonnance fédérale du 22 mars 2017 sur les aides financières pour le
dossier électronique du patient;
Vu l’article 39 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;
Vu le message 2018-DSAS-19 du Conseil d’Etat du 1er mai 2018;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf das Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über das elektronische Patientendossier;
gestützt auf die Bundesverordnung vom 22. März 2017 über die Finanzhilfen
für das elektronische Patientendossier;
gestützt auf Artikel 39 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung;
gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des
Staates;
nach Einsicht in die Botschaft 2018-DSAS-19 des Staatsrats vom 1. Mai 2018;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:
Art. 1
Le projet de mise en place du dossier électronique du patient dans le canton de
Fribourg, au travers d’une association intercantonale groupant les cantons de
Vaud, Genève, Jura, Valais et Fribourg, est approuvé.
Art. 2
La part de l’Etat de Fribourg aux coûts des travaux de conception et de mise en
œuvre du dossier électronique est estimée à 5 153 044 francs.

beschliesst:
Art. 1
Das Projekt für die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers im Kanton Freiburg durch eine interkantonale Vereinigung, der die Kantone Waadt,
Genf, Jura, Wallis und Freiburg angehören, wird genehmigt.
Art. 2
Der Anteil des Kantons Freiburg an den Kosten für Entwicklung und Umsetzung des elektronischen Patientendossiers wird auf 5 153 044 Franken geschätzt.

Art. 3
1 Un crédit cadre de 4 413 044 francs est ouvert auprès de l’Administration des
finances en vue du financement de la mise en place du dossier électronique du
patient dans le canton de Fribourg.
2 La part des coûts non couverte par le crédit cadre est assurée par une participation financière de la Confédération, estimée à 740 000 francs.
3 L’Administration des finances est autorisée à faire l’avance de la contribution
fédérale, jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’alinéa 2.
Art. 4
Les crédits de paiement seront portés aux budgets du Service de la santé
publique, sous le centre de charges 3605, pour les années 2019 à 2022, et
utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
Art. 5
1 Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.
2 Il entre en vigueur immédiatement.

Art. 3
1 Für die Finanzierung der Einführung des elektronischen Patientendossiers
im Kanton Freiburg wird bei der Finanzverwaltung ein Rahmenkredit von
4 413 044 Franken eröffnet.
2 Der nicht durch den Rahmenkredit gedeckte Betrag wird durch eine finanzielle Beteiligung des Bundes von schätzungsweise 740 000 Franken gewährleistet.
3 Die Finanzverwaltung wird ermächtigt, den Bundesbeitrag bis zum Betrag
nach Absatz 2 vorzuschiessen.
Art. 4
Die Zahlungskredite werden für die Jahre 2019–2022 unter der Kostenstelle
3605 in die Voranschläge des Amts für Gesundheit aufgenommen und entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates
verwendet.
Art. 5
1 Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.
2 Es tritt sofort in Kraft.

