Projet du 25.08.2015

Entwurf vom 25.08.2015

Loi

Gesetz

du

vom

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

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

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu le message du Conseil d’Etat du 25 août 2015;
Sur la proposition de cette autorité,

gestützt auf die Botschaft des Staatsrats vom 25. August 2015;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:

beschliesst:

Art. 1
La loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 1
Das Gesetz vom 16. November 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SGF 841.3.1) wird wie folgt geändert:

Art. 12

Requête et décision

1

La requête doit être déposée auprès de la Caisse AVS, qui vérifie si les
renseignements donnés sont exacts et complets.
2 La Caisse AVS rend la décision et la notifie. Le Conseil d’Etat fixe par
voie d’ordonnance qui est en droit de recevoir une copie de la décision
et d’autres éléments du dossier.
Art. 13 al. 1, 3e phr., et al. 2bis (nouveau)
1 (…). Ne concerne que le texte allemand.
2bis La Caisse AVS peut accéder, par une procédure d’appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de
revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des
requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des
données.

Art. 12
Gesuch und Entscheid
Gesuche um Ergänzungsleistungen sind bei der AHV-Kasse einzureichen; diese prüft, ob die Angaben richtig und vollständig sind.
1

2 Die AHV-Kasse fällt und eröffnet den Entscheid. Der Staatsrat legt auf
dem Verordnungsweg fest, wer eine Kopie des Entscheids und anderer
Teile der Akte bekommen darf.

Art. 13 Abs. 1, 3. Satz (betrifft nur den deutschen Text),
und Abs. 2bis (neu)
1 (…). Die gleiche Pflicht besteht für den gesetzlichen Vertreter oder
gegebenenfalls den Dritten, dem die Leistung ausbezahlt wird.
2bis Die AHV-Kasse kann mit einem Abrufverfahren auf die Daten der
Kantonalen Steuerverwaltung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse zugreifen, die für die Berechnung des anrechenbaren Einkommens des Gesuchstellers erforderlich sind; dabei hält sie sich an die
Regeln des Datenschutzes.

Art. 22 al. 1

Art. 22 Abs. 1

1

1

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’Etat prend en charge 100% de la contribution prévue à l’article 14 let. b.

Bis zum 31. Dezember 2018 übernimmt der Staat 100% des Beitrags
nach Artikel 14 Bst. b.

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

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