
1

122 décembre 2011 Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

 8 septembre 2020

Message 2020-DFIN-52
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi 
fixant le coefficient annuel des impôts 
 cantonaux directs de la période  
fiscale 2021

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
relatif à la fixation du coefficient annuel des impôts canto-
naux directs de la période fiscale 2021.

En application de l’article 2 al. 1 de la loi du 6 juin 2000 sur 
les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), le Grand 
Conseil fixe chaque année le coefficient annuel des impôts 
cantonaux directs.

La motion 2019-GC-121 Waeber/Peiry demandait de dimi-
nuer le coefficient à 98% pour l’impôt sur le revenu et à 
95% pour l’impôt sur la fortune. Le Conseil d’Etat a traité 
cette motion avec deux autres motions demandant toutes 
une baisse de la fiscalité des personnes physiques. Dans sa 
réponse du 18 novembre 2019, il a proposé un fractionne-
ment des motions et, pour la motion précitée, une modifica-
tion du coefficient cantonal de l’impôt sur le revenu de 2%. La 
réponse à la motion a été adoptée par le Grand Conseil, sans 
modifications, le 21 décembre 2019.

La baisse du coefficient d’impôt sur le revenu de 100% à 98% 
génère un coût de 16 millions de francs. Il s’agit d’un mon-
tant important au moment où les incidences de la crise du 
COVID-19 pèsent lourdement sur la situation et les perspec-
tives financières de l’Etat. Le Conseil d’Etat considère toute-
fois que ce coût est supportable et qu’il constitue une mesure 
de soutien additionnelle accordée à la population et à l’éco-
nomie fribourgeoises.

Nous vous invitons à fixer le coefficient annuel de l’impôt sur 
le revenu à 98% des taux prévus dans la LICD et, à le mainte-
nir à 100% pour les autres impôts cantonaux directs concer-
nés de la période fiscale 2021.

 8. September 2020

Botschaft 2020-DFIN-52
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf über den 
 Steuerfuss der direkten Kantonssteuern 
für die Steuerperiode 2021

Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesentwurf über die Fest-
setzung des Steuerfusses der direkten Kantonssteuern für die 
Steuerperiode 2021.

In Anwendung von Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 
direkten Kantonssteuern vom 6. Juni 2000 (DStG; SGF 631.1) 
setzt der Grosse Rat jedes Jahr den Steuerfuss für die direk-
ten Kantonssteuern fest.

Die Motion 2019-GC-121 Waeber/Peiry verlangte die Sen-
kung des Steuerfusses auf 98% für die Einkommenssteuer 
und auf 95% für die Vermögenssteuer. Der Staatsrat hat diese 
Motion zusammen mit zwei anderen Motionen, die ebenfalls 
Steuererleichterungen für die natürlichen Personen forder-
ten, behandelt. In seiner Antwort vom 18. November 2019 
schlug er eine Aufteilung der Motionen mit einer Senkung 
des kantonalen Einkommenssteuerfusses um 2 % für die 
genannte Motion vor. Der Grosse Rat hat die Antwort auf 
die Motion am 21. Dezember 2019 ohne Änderungen gutge-
heissen. 

Die Einkommenssteuerfusssenkung von 100 % auf 98 % hat 
Kosten von 16 Millionen Franken zur Folge. Dies ist ein 
erheblicher Betrag, jetzt wo auch die Auswirkungen der 
COVID-19-Krise die Finanzen und die finanziellen Aus-
sichten des Staates schwer belasten. Der Staatsrat ist jedoch 
der Auffassung, dass diese Kosten tragbar sind und dass es 
sich um eine zusätzliche Unterstützungsmassnahmen für die 
Freiburger Bevölkerung und Wirtschaft handelt. 

Er lädt Sie ein, für die Steuerperiode 2021 den jährlichen 
Einkommenssteuerfuss auf 98 % der im DStG vorgesehenen 
Steuersätze festzusetzen und für die anderen kantonalen 
Steuern am Steuerfuss von 100 % festzuhalten. 



Entwurf vom 08.09.2020Projet du 08.09.2020

Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux  
directs de la période fiscale 2021

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: 631.12
Modifié(s): –
Abrogé(s): 631.12

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);
Vu le message 2020-DFIN-52 du Conseil d’Etat du 8 septembre 2020;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

Art. 1
1 Le coefficient annuel des impôts sur le revenu des personnes physiques de la 
période fiscale 2021 est fixé à 98 % des taux prévus à l’article 37 al. 1 LICD.
2 Le coefficient annuel des impôts sur la fortune des personnes physiques de 
la période fiscale 2021 est fixé à 100 % des taux prévus à l’article 62 LICD.

Gesetz über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern  
für die Steuerperiode 2021

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: 631.12
Geändert: –
Aufgehoben: 631.12

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten Kan-
tonssteuern (DStG);
nach Einsicht in die Botschaft 2020-DFIN-52 des Staatsrats vom 8. September 
2020;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Art. 1
1 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Einkommen der natürlichen 
Personen für die Steuerperiode 2021 beträgt 98 % der Steuersätze nach Arti-
kel 37 Abs. 1 DStG.
2 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Vermögen der natürlichen Per-
sonen für die Steuerperiode 2021 beträgt 100 % der Steuersätze nach Arti-
kel 62 DStG.



3 Le coefficient annuel des impôts à la source de la période fiscale 2021 est 
fixé à 100 % des taux prévus aux articles 81 à 84, 86 et 86a LICD.
4 Le coefficient annuel des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes 
morales et de l’impôt minimal de la période fiscale 2021 est fixé à 100 % des 
taux prévus aux articles 110, 113, 114, 121, 122 et 126 LICD.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

L’acte RSF 631.12631.12 (Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux 
 directs de la période fiscale 2020, du 20.11.2019) est abrogé.

IV.

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

3 Der Steuerfuss der Quellensteuern für die Steuerperiode 2021 beträgt 100 % 
der Steuersätze nach den Artikeln 81–84, 86 und 86a DStG.
4 Der Steuerfuss der Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen 
sowie der Minimalsteuer für die Steuerperiode 2021 beträgt 100 % der Steuer
sätze nach den Artikeln 110, 113, 114, 121, 122 und 126 DStG.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Der Erlass SGF 631.12631.12 (Gesetz über den Steuerfuss der direkten Kantons-
steuern für die Steuerperiode 2020, vom 20.11.2019) wird aufgehoben.

IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

https://bdlf.fr.ch/data/631.12/fr
https://bdlf.fr.ch/data/631.12/de

