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 Loi

du 

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

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2016-DSAS-62 du Conseil d’Etat du 28 juin 2016;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 24 novembre 1995 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (RSF 842.1.1) est modifiée comme il suit:

Art. 3 al. 2 (nouveau)
2 Toute personne titulaire d’un permis frontalier (permis G) doit 
produire dans le mois qui suit le début de son activité une attestation 
d’assurance à l’unité désignée par la Direction chargée de la santé (ci-
après: la Direction).

Art. 4 titre médian et al. 2, 2e phr.

b) Autorité communale de contrôle et affiliation d’office
2 (…). Elle [la commune] décide également de l’exception à l’obligation 
de s’assurer, le cas échéant sur le préavis de la Direction.

Art. 4a (nouveau) c) Autorité cantonale de contrôle et affiliation
d’office

1 La Direction est responsable du contrôle de l’affiliation des personnes 
titulaires d’un permis G.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Ausführungsgesetzes
zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DSAS-62 des Staatsrats vom 28. Juni 2016;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

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

Art. 3 Abs. 2 (neu)
2 Jede Person mit einer Grenzgängerbewilligung (G-Ausweis) muss 
innert einem Monat nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der Abteilung, die 
von der für die Gesundheit zuständigen Direktion (die Direktion) be-
zeichnet wird, eine Versicherungsbescheinigung vorlegen.

Art. 4 Artikelüberschrift und Abs. 2, 2. Satz

b) Kommunale Kontrollbehörde und Zuweisung an einen Versicherer
2 (…). Sie [die Gemeinde] befindet auch über die Befreiung von der 
Versicherungspflicht, gegebenenfalls auf Stellungnahme der Direktion.

Art. 4a (neu) c) Kantonale Kontrollbehörde und Zuweisung
an einen Versicherer

1 Die Direktion ist für die Kontrolle der Mitgliedschaft von Personen in 
Besitz eines G-Ausweises bei einem Versicherer verantwortlich.



2 Elle affilie d’office les personnes qui ne donnent pas suite à l’obli-
gation de s’assurer. Elle décide également de l’exception à l’obligation 
de s’assurer.
3 Le Service de la population et des migrants informe sans délai l’unité 
désignée par la Direction des permis frontaliers délivrés aux étrangers.

Art. 25a

Abrogé

Art. 2
1 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.

2 Sie weist die Personen, die der Versicherungspflicht nicht nachkom-
men, einem Versicherer zu. Sie befindet auch über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht.
3 Das Amt für Bevölkerung und Migration informiert unverzüglich die 
von der Direktion bezeichnete Abteilung, wenn einer Ausländerin oder 
einem Ausländer eine Grenzgängerbewilligung ausgestellt wurde.

Art. 25a

Aufgehoben

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


