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 Loi

du 

modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs
et la loi sur les impôts communaux

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2017-DFIN-33 du Conseil d’Etat du 22 août 2017;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

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. 75 al. 2 (nouveau)
2 Le Service cantonal des contributions répartit le montant payé par 
le débiteur de la prestation imposable au canton, à la commune et à la 
paroisse, après déduction de l’impôt fédéral direct.

Art. 87 al. 2 (nouveau)
2 Le Service cantonal des contributions répartit le montant payé par 
le débiteur de la prestation imposable au canton, à la commune et à la 
paroisse, après déduction de l’impôt fédéral direct.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über die direkten Kantons-
steuern und des Gesetzes über die Gemeindesteuern

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2017-DFIN-33 des Staatsrats vom 22. August 2017;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

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. 75 Abs. 2 (neu)
2 Die Kantonale Steuerverwaltung teilt den vom Schuldner der steu-
erbaren Leistung bezahlten Betrag nach Abzug der direkten Bundes-
steuer unter Kanton, Gemeinde und Pfarrei beziehungsweise Kirchge-
meinde auf.

Art. 87 Abs. 2 (neu)
2 Die Kantonale Steuerverwaltung teilt den vom Schuldner der steu-
erbaren Leistung bezahlten Betrag nach Abzug der direkten Bundes-
steuer unter Kanton, Gemeinde und Pfarrei beziehungsweise Kirchge-
meinde auf.



Art. 108a (nouveau)  ibis) Personnes morales poursuivant des buts
idéaux

Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui 
poursuivent des buts idéaux, à condition qu’ils n’excèdent pas 
20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement 
à ces buts.

Art. 120a (nouveau) Personnes morales poursuivant des buts idéaux

Est exonéré de l’impôt le capital des personnes morales qui poursuivent 
des buts idéaux, à condition qu’il n’excède pas 200 000 francs et qu’il 
soit affecté exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Art. 137 al. 3 (nouveau)
3 Dans le cadre des attributions prévues aux alinéas 1 et 2, le Service 
cantonal des contributions interconnecte les données provenant du 
registre du contrôle des habitants avec les données de son registre 
des contribuables par procédure d’appel, par le biais de la plate-forme 
informatique cantonale prévue à l’article 16 de la loi du 23 mai 1986 sur 
le contrôle des habitants. Cet appariement peut être effectué à des fins 
de vérification de l’exhaustivité du registre des contribuables ainsi qu’à 
des fins d’investigation fiscale.

Art. 150 al. 2, 3e phr. (nouvelle)
2 (…). L’article 157 al. 3bis et 4 est applicable pour la prolongation du 
délai de dépôt de la déclaration d’impôt.

Art. 155

Abrogé

Art. 157 al. 3bis (nouveau)
3bis Le délai imparti pour le dépôt de la déclaration d’impôt peut être 
prolongé contre paiement d’un émolument, aux conditions fixées 
à l’article 150 al. 2, 1re phr. Le contribuable peut également, contre 
paiement d’un émolument, obtenir jusqu’à quatre prolongations de 
délai. Dans ce cas, le montant de l’émolument est fixé en fonction du 
nombre de délais demandés.

Art. 108a (neu) ibis) Juristische Personen mit ideellen Zwecken

Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht 
besteuert, sofern sie 20 000 Franken nicht übersteigen und ausschliess-
lich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

Art. 120a (neu) Juristische Personen mit ideellen Zwecken

Kapital von juristischen Personen mit ideellen Zwecken wird nicht be-
steuert, sofern es 200 000 Franken nicht übersteigt und ausschliesslich 
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.

Art. 137 Abs. 3 (neu)
3 Im Rahmen der Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 kann die Kan-
tonale Steuerverwaltung die Daten der kantonalen Informatikplattform 
des Einwohnerregisters nach Artikel 16 des Gesetzes vom 23. Mai 1986 
über die Einwohnerkontrolle im Abrufverfahren mit den Daten ihres 
Steuerregisters abgleichen. Dieser Abgleich kann zur Prüfung der Voll-
ständigkeit des Steuerregisters sowie zu Steuerprüfungszwecken erfol-
gen.

Art. 150 Abs. 2, 3. Satz (neu)
2 (…). Artikel 157 Abs. 3bis und 4 gilt ausserdem für die Fristerstre-
ckung für das Einreichen der Steuererklärung.

Art. 155

Aufgehoben

Art. 157 Abs. 3bis (neu)
3bis Die Frist für das Einreichen der Steuererklärung kann gegen Bezah-
lung einer Gebühr unter den Voraussetzungen nach Artikel 150 Abs. 2, 
1. Satz, verlängert werden. Der steuerpflichtigen Person können gegen 
Bezahlung einer Gebühr auch bis zu vier Fristerstreckungen gewährt 
werden. In diesem Fall richtet sich die Gebührenhöhe nach der Anzahl 
der beantragten Fristerstreckungen.



Einfügen eines neuen Kapitels nach Artikel 218

11. KAPITEL
Gebühren

Art. 218a
1 Die steuerpflichtige Person, die eine Dienstleistung beansprucht, trägt 
grundsätzlich die Kosten dafür.
2 Die steuerpflichtige Person oder jede andere zur Auskunft verpflich-
tete Person trägt ebenfalls die Kosten:

a) die sie durch mutwilliges, missbräuchliches, schuldhaftes oder 
grundloses Verhalten verursacht hat,

b) die den ordentlichen Verfahrensrahmen sprengen.
3 Die Kantonale Steuerverwaltung erhebt überdies eine Gebühr für den 
Bezug der Gemeinde- und der Kirchensteuern.
4 Der Staatsrat legt den Gebührentarif der Kantonalen Steuerverwal-
tung fest.
5 Die Verfahrenskosten sind im Übrigen im Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege (VRG) geregelt.

Art. 2 b) Gemeindesteuern

Das Gesetz vom 10. Mai 1963 über die Gemeindesteuern (SGF 632.1) wird 
wie folgt geändert:

Art. 9 Abs. 4
4 Übt eine steuerpflichtige Person ausserhalb der Wohngemeinde eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit aus, so wird die Steuer auf dem Er-
werbseinkommen aus dieser Tätigkeit für die Verteilung der jährlichen 
Steuer je zur Hälfte auf die Wohngemeinde und die Gemeinde verteilt, 
in der die Tätigkeit ausgeübt wird.

Art. 3 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Es tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Insertion d’un nouveau chapitre après l’article 218

CHAPITRE 11
Emoluments

Art. 218a
1 Le contribuable qui sollicite une prestation doit en principe en 
supporter les frais.
2 Le contribuable, ou toute autre personne astreinte à fournir des 
renseignements, supporte également les frais:

a) qu’il a provoqués par un comportement téméraire, abusif, coupable 
ou inutile;

b) qui excèdent le cadre ordinaire de la procédure.
3 Le Service cantonal des contributions perçoit en outre un émolument 
lorsqu’il perçoit des impôts pour les communes et les paroisses.
4 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments perçu par le Service 
cantonal des contributions.
5 Les frais de procédure sont au surplus régis par le code de procédure 
et de juridiction administrative (CPJA).

Art. 2 b) Impôts communaux

La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (RSF 632.1) est modifiée 
comme il suit:

Art. 9 al. 4
4 Si un contribuable exerce, en dehors de sa commune de domicile, une 
activité lucrative indépendante, le revenu de cette activité est attribué, 
pour la répartition de l’impôt annuel, par moitié à la commune de 
domicile et à celle(s) où s’exerce cette activité.

Art. 3 Referendum et entrée en vigueur
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 2018.


