Projet du 21.08.2018

Entwurf vom 21.08.2018

Loi

Gesetz

du

vom

modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs
et la loi sur l’impôt sur les successions et les donations

zur Änderung des Gesetzes über die direkten
Kantonssteuern und des Gesetzes über die Erbschaftsund Schenkungssteuer

Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu le message 2018-DFIN-18 du Conseil d’Etat du 21 août 2018;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg
nach Einsicht in die Botschaft 2018-DFIN-18 des Staatsrats vom 21. August 2018;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Modifications
a) Impôts cantonaux directs
La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (RSF 631.1) est modifiée
comme il suit:
Art. 4 al. 1 let. d
[1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à
raison du rattachement économique:]
d) lorsqu’elles font du commerce d’immeubles sis dans le canton.
Art. 5 al. 1 let. g
[1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l›impôt à raison du
rattachement économique:]
g) ne concerne que le texte allemand.
Art. 24 al. 1 let. e
Abrogée

Art. 1

Änderung bisherigen Rechts
a) Direkte Kantonssteuern
Das Gesetz vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (SGF 631.1)
wird wie folgt geändert:
Art. 4 Abs. 1 Bst. d
[1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:]
d) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
Art. 5 Abs. 1 Bst. g (betrifft nur den deutschen Text)
[1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit
steuer pflichtig, wenn sie:]
g) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.
Art. 24 Abs. 1 Bst. e
Aufgehoben

Art. 25 al. 1 let. i, ibis (nouvelle), iter (nouvelle) et j
[ 1 Sont exonérés de l’impôt:]
i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons
de jeu et autorisés par la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr),
à la condition que ces gains ne soient pas issus d’une activité
lucrative indépendante;
bis
i ) les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1 million
de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure
autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de
casino autorisés par la LJAr;
ter
i ) les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la
LJAr;
j)
les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1000 francs
provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir
les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1 al. 2
let. d et e de cette loi.
Art. 34 al. 4
4 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non
exonérés de l’impôt, selon l’article 25 al. 1 let. i à j, 5% à titre de mise,
mais au plus 5000 francs.
Art. 140 al. 7 (nouveau)
7 Le Service cantonal des contributions publie une liste des personnes
morales qui ont leur siège dans le canton de Fribourg et qui sont
exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou
d’utilité publique (art. 97 al. 1 let. g). Toute personne morale concernée
peut demander à ne pas y figurer en adressant un courrier au Service
cantonal des contributions.
Art. 143
Traitement des données
1 Le Service cantonal des contributions gère, pour l’accomplissement
des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, des systèmes
d’information. Ceux-ci peuvent contenir des données sensibles portant
notamment sur des sanctions administratives ou pénales importantes
en matière fiscale.

Art. 25 Abs. 1 Bst. i, ibis (neu), iter (neu) und j
[ 1 Steuerfrei sind:]
i) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt
werden, die nach dem Geldspielgesetz (BGS) zugelassen sind,
sofern diese Gewinne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
stammen;
bis
i ) die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken aus
der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen
sind, und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die
nach dem BGS zugelassen sind;
ter
i ) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;
j)
die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen
zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Abs. 2 Bst. d und e BGS
diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1000 Franken
nicht überschritten wird.
Art. 34 Abs. 4
4 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, die
nach Artikel 25 Abs. 1 Bst. i–j nicht steuerfrei sind, werden 5%, jedoch
höchstens 5000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen.
Art. 140 Abs. 7 (neu)
7 Die Kantonale Steuerverwaltung veröffentlicht ein Verzeichnis der juristischen Personen mit Sitz im Kanton Freiburg, die wegen Verfolgung
öffentlicher oder gemeinnütziger Zwecke von der Steuerpflicht befreit
sind (Art. 97 Abs. 1 Bst. g). Jede betroffene juristische Person kann mit
einem Schreiben an die Kantonale Steuerverwaltung verlangen, nicht
in diesem Verzeichnis aufgeführt zu werden.
Art. 143
Datenbearbeitung
1 Die Kantonale Steuerverwaltung betreibt zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Gesetz Informationssysteme, die besonders schützenswerte Personendaten namentlich über administrative und strafrechtliche Sanktionen enthalten können, die steuerrechtlich wesentlich sind.

2 Le Service cantonal des contributions et les autorités visées à l’article
141 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement
de leurs tâches dans la mise en œuvre de la présente loi ou d’autres
lois fiscales cantonales ou fédérales. Les autorités citées à l’article 142
communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi
les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
3 Les données sont communiquées dans des cas d’espèces ou sous forme
de liste ou encore sur des supports de données électroniques. Elles
peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure
d’appel lorsqu’une base légale le prévoit.
4 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent
servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
a) l’identité;
b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour
et l’activité lucrative;
c) les opérations juridiques.
5 Les données personnelles communiquées et les équipements utilisés
tels que les supports de données, les programmes informatiques et la
documentation concernant ces programmes doivent être protégés de
toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi
que du vol.
6 Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions d’exécution sur l’accès
aux données ainsi que sur les autorisations de traitement, la durée de
conservation, l’archivage et la destruction des données. Il arrête en
outre les modalités d’application de la communication de données
électroniques par procédure d’appel.

Art. 143a (nouveau) Enregistrements sur support numérique
1 Le Service cantonal des contributions peut conserver la déclaration
d’impôt et ses annexes, les attestations de tiers et les offres de preuve
de manière électronique. Les documents transmis par le contribuable
sur support papier sont détruits.
2 Les documents conservés sur support numérique ont la même valeur
probante que les documents sur support papier.
3 Le Conseil d’Etat règle les modalités, particulièrement l’accès aux
données, la durée de conservation des données et l’archivage des
données.

2 Die KSTV und die Behörden nach Artikel 141 geben einander die
Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Umsetzung
dieses Gesetzes oder anderer kantonaler oder eidgenössischer Steuergesetze nützlich sein können. Die Behörden nach Artikel 142 geben den
mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden die Daten weiter,
die für den Vollzug dieses Gesetzes von Bedeutung sein können.
3 Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Datenträgern übermittelt. Sie können auch mit einem Abrufverfahrens zugänglich gemacht werden, wenn eine gesetzliche Grundlage es vorsieht.
4 Es sind diejenigen Daten von Steuerpflichtigen weiterzugeben, die
zur Veranlagung und Erhebung der Steuer dienen können, namentlich:
a) die Personalien;
b) Angaben über den Zivilstand, den Wohn- oder Aufenthaltsort, die
Aufenthaltsbewilligung und die Erwerbstätigkeit;
c) Rechtsgeschäfte.
5 Die Personendaten und die zu deren Bearbeitung verwendeten Einrichtungen wie Datenträger, EDV-Programme und Programmdokumentationen müssen vor unbefugtem Verwenden, Verändern oder Zerstören sowie vor Diebstahl geschützt werden.
6 Der Staatsrat kann Ausführungsbestimmungen über die Zugriffs- und
Bearbeitungsberechtigung, über die Aufbewahrungsdauer sowie die
Archivierung und Vernichtung der Daten erlassen. Er beschliesst ausserdem die Umsetzungsmodalitäten für die Weitergabe elektronischer
Daten mit dem Abrufverfahren.

Art. 143a (neu) Datenspeicherung auf digitalen Datenträgern
1 Die Kantonale Steuerverwaltung kann die Steuererklärung mit den
Anhängen, die Bestätigungen Dritter und die Belege elektronisch aufbewahren. Die von der steuerpflichtigen Person in Papierform eingereichten Unterlagen werden vernichtet.
2 Die digital aufbewahrten Unterlagen haben die gleiche Beweiskraft
wie die Unterlagen in Papierform.
3 Der Staatsrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Zugriffsberechtigung, die Aufbewahrungsdauer und die Archivierung der Daten.

Art. 2
b) Impôt sur les successions et les donations
La loi du 14 septembre 2007 sur l’impôt sur les successions et les donations
(RSF 635.2.1) est modifiée comme il suit:
Art. 8 al. 5 (nouveau)
5 Le Service cantonal des contributions publie une liste des personnes
morales qui ont leur siège dans le canton de Fribourg et qui sont
exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité
publique en vertu de l’alinéa 2 let. a. Toute personne morale concernée
peut demander à ne pas y figurer en adressant un courrier au Service
cantonal des contributions.
Art. 3
Dispositions finales
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise
au referendum financier.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 2
b) Erbschafts- und Schenkungssteuer
Das Gesetz vom 14. September 2007 über die Erbschafts- und Schenkungssteuer (SGF 635.2.1) wird wie folgt geändert:
Art. 8 Abs. 5 (neu)
5

Die Kantonale Steuerverwaltung veröffentlicht ein Verzeichnis der
juristischen Personen mit Sitz im Kanton Freiburg, die wegen Verfolgung öffentlicher oder gemeinnütziger Zwecke gemäss Absatz 2 Bst. a
von der Steuerpflicht befreit sind. Jede betroffene juristische Person
kann mit einem Schreiben an die Kantonale Steuerverwaltung verlangen, nicht in diesem Verzeichnis aufgeführt zu werden.
Art. 3
Schlussbestimmungen
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem
Finanzreferendum.
2 Es tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

