Entwurf vom 12.03.2013

Loi

Gesetz

du

vom

modifiant la loi d’application
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

zur Änderung des Ausführungsgesetzes
zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung

(réduction des primes – échange de données et procédure)

(Prämienverbilligung – Datenaustausch und Verfahren)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu le message du Conseil d’Etat du 12 mars 2013;
Sur la proposition de cette autorité,

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 12. März 2013;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:

beschliesst:

Art. 1
La loi du 24 novembre 1995 d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie (RSF 842.1.1) est modifiée comme il suit:

Art. 1
Das Ausführungsgesetz vom 24. November 1995 zum Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (SGF 842.1.1) wird wie folgt geändert:

Art. 11 al. 1 et 3 et al. 4 (nouveau)
1 Les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une
demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS.
3 Abrogé
4 La Caisse AVS, au moyen d’une procédure d’appel, ouvre aux communes et aux autorités cantonales concernées l’accès aux données des
bénéficiaires de réduction des primes. La demande doit être motivée par
des besoins de service, et le traitement des données personnelles doit
respecter les principes de la législation sur la protection des données.

Art. 11 Abs. 1 und 3 und Abs. 4 (neu)
1 Die Versicherten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen können
der AHV-Kasse ein Gesuch um Prämienverbilligung unterbreiten.
3 Aufgehoben
4 Die AHV-Kasse öffnet den Gemeinden und den betroffenen Kantonsbehörden über ein Abrufverfahren den Zugang zu den Daten der Bezüger von Prämienverbilligungen. Der Antrag muss dienstlich begründet
sein, und bei der Bearbeitung der Personendaten müssen die Grundsätze
der Gesetzgebung über den Datenschutz eingehalten werden.
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Art. 13

[Aide aux assurés]
c) Exceptions
N’ont pas droit à une réduction des primes:
a) les personnes dont le revenu brut ou les actifs bruts excèdent les
montants fixés par le Conseil d’Etat;
b) les personnes qui font l’objet d’une taxation fiscale d’office.

Art. 13

Art. 15
e) Etendue de la réduction
1 La réduction est calculée en pour-cent d’une moyenne des primes retenues par les assureurs. Elle ne peut dépasser 100% de la prime nette
due par l’assuré pour l’assurance de base.
2 Le Conseil d’Etat définit la moyenne des primes utile pour le calcul
des réductions et fixe l’échelonnement de ces dernières.

Art. 15
e) Höhe der Prämienverbilligung
Prämienverbilligung wird in Prozenten einer von den Versicherern
im Durchschnitt erhobenen Prämie berechnet. Sie darf nicht höher sein
als 100% der Nettoprämie der versicherten Person für die Grundversicherung.
2 Der Staatsrat bestimmt den Durchschnitt der massgebenden Prämien
für die Berechnung der Verbilligungen und legt deren Abstufung fest.

[Hilfe an die Versicherten]
c) Ausnahmen
Keinen Anspruch auf Prämienverbilligungen haben:
a) Personen, deren Bruttoeinkommen oder deren Bruttovermögenswerte die vom Staatsrat festgesetzten Beträge überschreiten;
b) Personen, die von Amtes wegen steuerlich veranlagt wurden.

1 Die

Art. 21 al. 1 et al. 3, 4 et 5 (nouveaux)
Les assureurs, les communes et les services de l’administration cantonale fournissent gratuitement les informations nécessaires. Le traitement des données personnelles et leur transfert doivent respecter les
principes de la législation sur la protection des données, en particulier
celui de la proportionnalité.
3 L’organe cantonal compétent pour l’échange des données avec les
assureurs selon l’article 65 al. 2 LAMal est la Caisse AVS.
4 Sur demande de la Caisse AVS, les assureurs communiquent à cette
dernière les données de l’ensemble de leurs assurés fribourgeois (notamment par les annonces «Demande de rapport d’assurance» et «Effectif des assurées»), conformément à la législation fédérale. La Caisse
AVS peut également transmettre aux assureurs, sur demande, l’état de
l’ensemble des décisions (annonce «Etat des décisions»).
5 Le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les assureurs doivent présenter le décompte annuel pour les réductions des primes.

Art. 21 Abs. 1 und Abs. 3, 4 und 5 (neu)
Die Versicherer, die Gemeinden und die Dienststellen der kantonalen Verwaltung erteilen die nötigen Informationen kostenlos. Bei der
Bearbeitung der Personendaten und deren Übermittlung müssen die
Grundsätze der Gesetzgebung über den Datenschutz, namentlich das
Verhältnismässigkeitsprinzip, eingehalten werden.
3 Das zuständige kantonale Organ für den Datenaustausch mit den Versicherern gemäss Artikel 65 Abs. 2 KVG ist die AHV-Kasse.
4 Auf Verlangen der AHV-Kasse teilen die Versicherer ihr die Daten
aller ihrer freiburgischen Versicherten (namentlich mittels der Meldungen «Anfrage Versicherungsverhältnis» und «Versichertenbestand»)
gemäss Bundesgesetzgebung mit. Die AHV-Kasse kann den Versicherern auf Anfrage ebenfalls den gesamten Verfügungsbestand (Meldung
«Verfügungsbestand») übermitteln.
5 Der Staatsrat setzt die Frist fest, innert der die Versicherer die Jahresrechnung für die Prämienverbilligungen vorlegen müssen.
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Art. 2
Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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Art. 2
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.
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