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122 décembre 2011

Message 2021-DFIN-43 4 octobre 2021
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi fixant le coefficient annuel  
des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2022

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

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.

En exécution de la motion 2019-GC-121 Waeber/Peiry, le 
coefficient annuel des impôts cantonaux directs sur le revenu 
a été diminué de 2%, à 98% pour la période fiscale 2021. Mal-
gré le coût important de la baisse (16 millions de francs), le 
Conseil d’Etat avait considéré cette dernière comme une 
mesure de soutien additionnelle accordée à la population et 
à l’économie fribourgeoises dans le contexte de la crise liée 
au COVID-19. Malheureusement, la situation sanitaire est 
restée tendue durant tout le premier semestre 2021. Certains 
domaines d’activité ont été largement entravés, nécessité le 
maintien des mesures en faveur des salarié-e-s touché-e-s par 
le chômage ou les réductions d’horaire de travail.

Le Conseil d’Etat estime qu’il serait dès lors inopportun 
de remonter le coefficient d’impôt sur le revenu dans ce 
contexte. Même plus, avec la situation financière actuelle, il 
estime qu’il est important de continuer à soutenir le pouvoir 
d’achat de la population fribourgeoise. C’est la raison pour 
laquelle il propose de réduire le coefficient d’impôt cantonal 
sur le revenu à 96% pour la période fiscale 2022. Le coût de 
la mesure est estimé à 17 millions de francs. Cette réduction 
présente un caractère unique. Elle sera reconsidérée l’année 
prochaine au moment de fixer le coefficient pour la période 
fiscale 2023, sur la base notamment des travaux d’élaboration 
du plan financier de législature 2022–2026 qui seront alors 
en cours.

Nous vous invitons à fixer le coefficient annuel de l’impôt 
sur le revenu à  96% des taux prévus dans la LICD et, à le 
maintenir à 100% pour les autres impôts cantonaux directs 
concernés de la période fiscale 2022. Compte tenu de ses inci-
dences financières, le projet de loi doit être adopté à la majo-
rité qualifiée, conformément à l’article 141 al. 2 let. b de la loi 
du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil. Il ne remplit pas 
les conditions de soumission au référendum financier fixées 
aux articles 45 et 46 de la Constitution cantonale.
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Botschaft 2021-DFIN-43 4. Oktober 2021
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern  
für die Steuerperiode 2022

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesentwurf über die Fest-
setzung des Steuerfusses der direkten Kantonssteuern für die 
Steuerperiode 2022.

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.

In Umsetzung der Motion 2019-GC-121 Waeber/Peiry 
wurde der jährliche kantonale Einkommenssteuerfuss für 
die Steuerperiode  2021 um 2% auf 98% gesenkt. Trotz der 
erheblichen Kosten (16 Mio. Franken) erachtete der Staats-
rat diese Steuerfusssenkung als zusätzliche Unterstützungs-
massnahme für die Freiburger Bevölkerung und Wirtschaft 
in Zeiten der COVID-19-Krise. Leider blieb die epidemische 
Situation während des ganzen ersten Halbjahres 2021 ange-
spannt. Einige Tätigkeitsbereiche waren sehr stark beein-
trächtigt, so dass die Massnahmen zugunsten von arbeits-
losen oder von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern aufrechterhalten werden mussten.

Der Staatsrat ist der Auffassung, dass es unter den gegebe-
nen Umständen unangebracht wäre, den Einkommens-
steuerfuss anzuheben. Angesichts der aktuellen Finanzlage 
hält er es vielmehr für wichtig, die Kaufkraft der Freiburger 
Bevölkerung weiterhin zu unterstützen. Aus diesem Grund 
schlägt er vor, den kantonalen Einkommenssteuerfuss für 
die Steuerperiode 2022 auf 96 % zu senken. Die geschätzten 
Kosten der Massnahme belaufen sich auf 17 Millionen Fran-
ken. Es handelt sich dabei um eine einmalige Senkung. Sie 
wird nächstes Jahr bei der Festlegung des Steuerfusses für 
die Steuerperiode 2023, insbesondere auf der Grundlage der 
dann laufenden Arbeiten am Finanzplan für die Legislatur-
periode 2022–2026, erneut geprüft.

Der Staatsrat lädt Sie ein, für die Steuerperiode  2022 den 
jährlichen Einkommenssteuerfuss auf 96 % der im DStG 
vorgesehenen Steuersätze festzusetzen und für die anderen 
kantonalen Steuern am Steuerfuss von 100 % festzuhalten. 
In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen unterliegt 
der Gesetzesentwurf gemäss Artikel 141 Absatz 2 Bst. b des 
Grossratsgesetzes vom 6. September 2006 dem qualifizierten 
Mehr. Er erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Unterstel-
lung unter das Finanzreferendum gemäss Artikel 45 und 46 
der Kantonsverfassung. 



Entwurf vom 04.10.2021Projet du 04.10.2021

Loi fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux  
directs de la période fiscale 2022

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 2021-DFIN-43 du Conseil d’Etat du 4 octobre 2021;
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 2022 est fixé à 96 % 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 2022 est fixé à 100 % des taux prévus à l’article 62 LICD.

Gesetz über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern 
für die Steuerperiode 2022

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 
Kantons steuern (DStG);
nach Einsicht in die Botschaft 2021-DFIN-43 vom 4. Oktober 2021;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Art. 1
1 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Einkommen der natürlichen Per-
sonen für die Steuerperiode 2022 beträgt 96 % der Steuersätze nach Artikel 37 
Abs. 1 DStG.
2 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Vermögen der natürlichen Perso-
nen für die Steuerperiode 2022 beträgt 100 % der Steuersätze nach Artikel 62 
DStG.



3 Der Steuerfuss der Quellensteuern für die Steuerperiode 2022 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 2022 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 2021, vom 17.11.2020) wird aufgehoben.

IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
Es tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

3 Le coefficient annuel des impôts à la source de la période fiscale 2022 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 2022 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 2021, du 17.11.2020) est abrogé.

IV.

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au 
referendum financier.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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

