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Rapport 2021-DIAF-34 21 septembre 2021
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le rapport de la Commission d’enquête parlementaire  
«Pisciculture d’Estavayer-le-Lac»

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Le rapport que nous avons l’honneur de vous soumettre comprend les points suivants:

1. Introduction 1

2. Détermination du Conseil d’Etat sur les conclusions et recommandations du rapport 2
2.1. Organisation des projets 2

2.1.1. Identification correcte et précise des projets importants ou stratégiques 2
2.1.2. Collaboration entre la Direction constructrice et la Direction bénéficiaire 2
2.1.3. Evaluation sérieuse des montants en jeu et transparence 3
2.1.4. Définition précise des projets, traçabilité des décisions et modifications 3

2.2. Responsabilités et sanctions 3
2.3. Remise en état de la pisciculture 4

3. Conclusion 4

1. Introduction

La Commission d’enquête parlementaire «Pisciculture 
d’Estavayer-le-Lac» (CEP) a transmis au Conseil d’Etat son 
rapport le 8 septembre 2021, lui indiquant qu’elle entendait 
le transmettre au Bureau du Grand Conseil le 22 septembre 
2021. Conformément à l’art. 186 al. 2 de la loi du 6 septembre 
2006 sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1), le Conseil 
d’Etat a le droit de s’exprimer sur les conclusions de l’enquête 
devant la commission parlementaire et dans un rapport au 
Grand Conseil. Après un examen sommaire du rapport reçu 
le 8 septembre, le Conseil d’Etat a estimé nécessaire de trans-
mettre au Bureau du Grand Conseil la présente détermina-
tion également le 22 septembre 2021 afin que les membres 
du Parlement puissent prendre connaissance sans délai de la 
position du Conseil d’Etat sur le rapport de la CEP.

Après examen du rapport, le Conseil d’Etat constate le tra-
vail réalisé par la CEP depuis son institution en mai 2020. Il 
souligne toutefois que les conclusions du rapport d’enquête 
n’apportent pas d’élément fondamentalement nouveau par 
rapport à ceux déjà constatés dans les différentes communi-
cations du Conseil d’Etat, que ce soit sa réponse du 16 décem-
bre 2019 à la question 2019-CE-205 «Pisciculture d’Estavay-
er-le-Lac, réouverture et responsabilité» ou sa détermination 
du 3 février 2020 sur l’institution d’une commission d’en-
quête parlementaire (2020-GC-8). Le Conseil d’Etat relève 
en particulier que les investigations de la CEP n’ont pas per-
mis de constater des infractions à des normes, lois ou direc-

tives internes. Ainsi, les conclusions de la CEP rejoignent 
largement celles des enquêtes techniques et administratives 
transmises au Parlement par le Conseil d’Etat en 2018, et qui  
dressaient les constats suivants:

 > Bâtiment et installations qui n’ont pas été exécutés comme 
prévu dans le projet initial

 > Problèmes dans la gestion et l’organisation du projet, 
qui ont mené à de mauvais choix dans la construction 
(manque de contrôles, manque de documentation sur les 
prises de décision, changement de responsables au cours 
des travaux, mise en service précipitée)

 > Manquements et négligences, mais aucune erreur grave 
ou infraction à des normes ou directives internes n’a été 
constatée

Le Conseil d’Etat remarque également que l’évaluation des 
coûts de remise en état de la pisciculture est sensiblement la 
même que celle déjà annoncée il y a deux ans, d’autant plus 
après les correctifs nécessaires à la comparaison (voir ci-
dessous 2.32.3). De même, les recommandations de la CEP en 
matière d’organisation des projets recoupent largement les 
mesures prises et en cours d’implémentation dans les unités 
concernées (voir ci-dessous 2.12.1). 

Etant donné le court délai qui lui est imparti pour élaborer 
sa détermination, le Conseil d’Etat ne se prononce que sur 
les recommandations et conclusions de la CEP et ne prend 
position sur les autres éléments du rapport que lorsqu’ils 
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permettent d’éclairer la position du gouvernement sur les 
conclusions du rapport de la commission. 

2. Détermination du Conseil d’Etat 
sur les conclusions et recommandations 
du rapport

2.1. Organisation des projets

Dans son rapport, la CEP met en évidence une série de pro-
blématiques relatives au Service des bâtiments (SBat) et à la 
gestion des projets de construction largement identifiées et 
connues du Conseil d’Etat. Celui-ci a d’ailleurs chargé la 
DAEC, dès 2017, de mettre en œuvre un profond processus 
de réorganisation qui est en passe de pouvoir être clôturé et 
dont l’implémentation a déjà débuté et se poursuivra encore 
pendant plusieurs mois.

A la lumière du rapport de la CEP, le Conseil d’Etat constate 
que la grande majorité des problématiques identifiées fait 
écho à des améliorations qui sont pour la plupart prêtes à 
être mises en œuvre, si ce n’est déjà le cas. Certaines réformes 
identifiées et nécessaires ne pourront cependant être appli-
quées à court terme, dans le sens où elles nécessitent, soit des 
ressources supplémentaires indisponibles pour l’heure, soit 
que le niveau de réalisation de certains changements struc-
turels importants dans le fonctionnement du service doivent 
être implémentés avant de pouvoir descendre dans un degré 
de détail plus fin.

Le Conseil d’Etat tient néanmoins à préciser certains éléments 
déterminants tirés du rapport sur lequel il prend position.

2.1.1.  Identification correcte et précise 
des projets importants ou stratégiques

Le choix de la structure d’organisation d’un projet est déter-
miné à l’heure actuelle par le Règlement concernant les com-
missions de bâtisse de l›Etat (RSF 122.92.12). Celui-ci stipule 
que la constitution d›une commission de bâtisse est décidée 
de cas en cas par le Conseil d›Etat (art. 2, al. 1) mais qu’en 
principe, la constitution de la commission est obligatoire 
pour les projets dont le devis dépasse 1  million de francs 
(art. 2, al. 2).

Il existe en outre un schéma directeur des investissements de 
plus de 5 millions de francs, datant d’une vingtaine d’années. 
Ce schéma n’a qu’une valeur informative dans la mesure où 
il n’a jamais fait l’objet d’une validation formelle mais est uti-
lisé consensuellement en tant que fil rouge pour les études et 
la réalisation des projets immobiliers de plus de 5 millions 
de francs. Il répartit les différentes tâches des intervenants 
durant les études préliminaires, les études et la réalisation 
d’un projet. 

Le fait que le seuil de 5 millions conditionnant l’application 
de ce schéma diffère de celui prévu dans le règlement sur les 
commissions de bâtisse de l’Etat (1 millions de francs) et de 
celui indiqué dans l’Ordonnance relative à l›examen préalable 
de la justification des besoins de projets immobiliers et de 
locations importants (3 millions de francs) [RSF 122.28.32], 
génère une incohérence du système au niveau financier avec 
des conséquences substantielles sur la répartition des respon-
sabilités entre la DAEC et la Direction bénéficiaire.

L’exemple de la pisciculture montre, par ailleurs, que l’évalua-
tion d’un projet au seul prisme financier ne permet pas d’appré-
hender les projets de construction dans toutes leurs spécificités.

Dans le cadre de sa réorganisation, le SBat a repris toutes ces 
incohérences et formulé une nouvelle et unique Ordonnance 
sur les projets immobiliers importants de l’Etat et sur la Com-
mission d’examen des projets immobiliers de l’Etat (OPIC). 

Cette nouvelle ordonnance amenée à entrer en vigueur au 
1er janvier 2022 définira d’une part un seuil financier unique 
pour les projets importants. Elle fera entrer, d’autre part, 
dans cette base légale formelle, la notion de projet stratégique, 
à l’aune de laquelle le projet de la pisciculture aurait dû être 
identifié. 

En résumé, dorénavant, le Conseil d’Etat sera doté d’une base 
légale lui permettant:

 > D’arrêter un seuil financier unique à partir duquel un 
projet immobilier de l’Etat sera considéré comme impor-
tant et entraînera l’intervention des différentes instances 
mises en place par le nouveau mécanisme: la notion de 
«projet immobilier important» correspondra désormais 
au montant de 4.5 millions de francs;

 > D’introduire la notion de «projet stratégique» qui per-
mettra de mettre en place une gouvernance solide pour 
les projets estimés en-dessous du seuil de  4.5 millions 
mais dont la réalisation influence de manière unique et 
déterminante une activité de l›Etat ou qui répondent à des 
enjeux politiques essentiels.

2.1.2. Collaboration entre la Direction 
constructrice et la Direction bénéficiaire

Force est de constater que face à des projets (très) techniques, 
ni le SBat ne dispose des compétences spécifiques à appréhen-
der le futur usage des bâtiments qu’il est chargé de construire, 
ni la Direction bénéficiaire ne dispose des compétences en 
matière de construction lui permettant de monter un projet 
de manière complète et sérieuse. 

Pourtant, comme le montre en effet l’exemple de la pisci-
culture, seule une collaboration étroite et solidaire entre la 
Direction constructrice et la Direction bénéficiaire aurait 
permis de porter de manière conséquente le projet. 
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Or, si la CEP considère qu’il n’apparaît pas judicieux d’impli-
quer plusieurs Directions dans la réalisation d’un ouvrage 
(Recommandation 4.1) et estime que la réalisation des projets 
de construction de l’Etat doit être placée dans la compétence 
exclusive de la DAEC, le Conseil d’Etat est d’avis que les deux 
Directions doivent porter ensemble les projets, de la phase 
préliminaire à la mise en exploitation. 

Il s’agit d’éviter à tout prix, comme le mentionne l’ancien 
Conseiller d’Etat Pascal Cominboeuf, de «saucissonner les 
projets entre les phases d’études et de réalisation». Il est en 
effet «indispensable que la DAEC puisse être intégrée dans 
le projet dès les prémisses et ne plus se contenter de devoir 
construire des projets potentiellement déficients avec des 
moyens insuffisants». 

Dans le cadre de sa réorganisation, le SBat a retravaillé le 
processus de collaboration entre Direction constructrice 
et Direction bénéficiaire dans le projet d’Ordonnance sur 
les projets immobiliers importants de l’Etat et sur la Com-
mission d’examen des projets immobiliers de l’Etat (OPIC). 
Dorénavant, la DAEC et la Direction bénéficiaire sont inté-
grées au même niveau de responsabilité tout au long du projet, 
de l’étude à sa réalisation.

Outre le fait de clarifier le chemin d’un grand projet immo-
bilier ou stratégique de l’Etat depuis l’analyse des besoins 
jusqu’à la livraison de l’ouvrage, la nouvelle organisation per-
mettra de conserver tout au long du projet le savoir et la res-
ponsabilisation des différents intervenants et intervenantes. 
Elle donnera également au niveau stratégique, politique et au 
niveau technique des places distinctes mais complémentaires 
et sera en cohérence avec les phases SIA.

2.1.3. Evaluation sérieuse des montants 
en jeu et transparence

Le découpage des projets entre une phase d’études portée par 
la Direction bénéficiaire et une phase de réalisation portée 
par la DAEC comporte un autre désavantage majeur pointé 
par la CEP dans son rapport. Dans le cas de la pisciculture, il 
a été constaté qu’après retour des soumissions, le devis géné-
ral avait augmenté de 520 000 francs. La CEP a documenté 
dans son rapport les éléments qui ont conduit à ce que le pro-
jet soit remanié compte tenu du financement insuffisant.

La CEP déplore que le manque de précision du chiffrage 
des projets soit une problématique récurrente et attend du 
Conseil d’Etat qu’il amène des solutions.

Le projet d’ordonnance sur les projets immobiliers impor-
tants de l’Etat et sur la Commission d’examen des projets 
immobiliers de l’Etat (OPIC) prévoit que le montant du 
crédit d’études porte sur l’ensemble des études de projet et 
ce jusqu’au retour des deux-tiers des soumissions soit de la 
phase SIA 22 à 41 afin d’avoir un chiffrage plus précis, avec 

un permis de construire déjà octroyé (SIA 33). Ainsi, le cré-
dit d’engagement demandé en fin de phase SIA 41 sera plus 
précis, puisque notamment déjà adapté aux éventuelles exi-
gences des procédures de mise à l’enquête. 

Dans les habitudes ayant prévalu ces dernières années, les 
coûts des projets ont systématiquement été sous-évalués par 
rapport à l’avancement de leur développement: les crédits d’en-
gagement en vue d’investissements étaient demandés très tôt, 
soit au stade de fin d’étude de faisabilité ou sur la base du résul-
tat du concours d’architecture (SIA 21 ou 22), stade auquel les 
marges d’estimation peuvent normalement aller jusqu’à 25% 
(valeur SIA). Ceci est particulièrement valable dans le cas d’un 
projet à technicité élevée où les CFC concernés (2, CVSE et 3, 
équipements d’exploitation) sont prépondérants et doivent 
faire l’objet d’études de projets très détaillées, intervenant 
après la demande de crédit d’investissement décrite plus haut. 

2.1.4. Définition précise des projets, traçabilité 
des décisions et modifications

Le rapport fait également état de la difficulté à tracer les 
décisions qui ont amené à des changements substantiels du 
projet. De manière générale, la modification de projets en 
cours, que ce soit pour des raisons budgétaires ou pour des 
adaptations aux besoins des utilisateurs (nouveaux ou non 
identifiés en phase d’étude) ou pour toute autre raison, com-
porte un risque important pour un projet de construction, 
d’autant plus pour un projet dont les spécificités techniques 
sont déterminantes.

Par la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance, le Conseil 
d’Etat poursuit également l’objectif d’améliorer la traçabilité 
des demandes des utilisateurs en les intégrant dans le cahier 
des charges du projet lequel, s’il évolue au long du projet, sera 
déterminant à deux stades au moins: 

 > en premier lieu sous la forme du cahier des charges pré-
liminaire établi en fin de phase SIA 21, et dans lequel les 
besoins des utilisateurs sont consignés avant la phase de 
concours d’architecture ou d’appel d’offre des entreprises, 

 > et en second lieu sous la forme du cahier de charge de 
référence qui confirme le projet d’ouvrage et sert de base 
à la mise à l’enquête du projet. 

Ces deux livrables font partie des documents centraux 
du projet et lient la Direction bénéficiaire et la Direction 
constructrice. 

2.2. Responsabilités et sanctions

Comme relevé en introduction, le Conseil d’Etat constate que 
le rapport de la CEP confirme sur les points essentiels l’ana-
lyse gouvernementale sur les difficultés rencontrées dans ce 
projet réalisée en 2019, soit des responsabilités diverses et 
confuses. Dans ces conditions, aucun élément nouveau ne 
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justifie d’ouvrir une procédure pénale ou civile à l’égard des 
personnes entendues dans le cadre des investigations de la 
CEP. Comme il y eu l’occasion de le constater à plusieurs 
reprises, si l’échec de ce projet est bien dû à des manquements 
et des négligences, aucune erreur grave ou infractions n’a été 
constatée. 

S’agissant des responsabilités politiques, le Conseil d’Etat 
prend acte des conclusions de la CEP. Il rappelle toutefois 
qu’en l’absence d’une commission de bâtisse, la gestion du 
projet a été confiée aux seuls services concernés. Comme 
indiqué plus haut, la (non-)décision initiale de ne pas insti-
tuer de commission de bâtisse apparaît inopportune, et les 
raisons qui ont amené à cette situation ont été identifiées et 
corrigées dans le cadre de l’élaboration de l’OPIC.

2.3. Remise en état de la pisciculture

Dans ses conclusions (chapitre 3.3) la CEP estime, sans ana-
lyse approfondie, que le canton de Fribourg doit disposer 
d’une pisciculture cantonale. Le Conseil d’Etat remarque 
notamment que la CEP relève certaines incohérences entre 
les arguments avancés à l’époque pour justifier le projet de 
pisciculture et la réalité constatée, sans pour autant analyser 
les raisons de ces incohérences, et notamment les nouvelles 
connaissances scientifiques sur le sujet. Les éléments avancés 
par la CEP concernant notamment la nécessité à long terme 
de l’alevinage ou la préservation d’un savoir-faire propre au 
canton de Fribourg nécessitent des approfondissements, dont 
certains sont déjà en cours, avant de statuer sur l’opportu-
nité d’une remise en état de la pisciculture. Le Conseil d’Etat 
répondra donc à cette question dans le cadre de sa réponse à 
la motion populaire sur le sujet, sur la base du rapport de la 
CEP, des débats parlementaires, des expériences faites dans la 
collaboration intercantonale avec la pisciculture de Colom-
bier et des connaissances actuelles en matière de repeuple-
ment. 

Concernant les montants nécessaires à la remise en état, on 
peut constater les points suivants:

 > À la suite d’une analyse des coûts nécessaire à la remise 
en état de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac, le Conseil 
d’Etat, au vu des graves disfonctionnements constatés, 
avait annoncé un montant de 1,526 million en 2019. 

 > Après analyse des besoins et vérification des prix, l’expert 
mandaté par la CEP estime que la somme nécessaire 
pour une remise en fonction de la pisciculture s’élève à 
1,405 million de francs. 

Cette estimation plus basse de 8% par rapport à l’estimation 
du Conseil d’Etat reste très proche et le Conseil d’Etat prend 
note que l’estimation de la CEP valide l’ordre de grandeur de 
l’investissement jugé nécessaire. 

En plus des coûts de 1.526 million, un montant supplémen-
taire de 281 863 francs avait été annoncé par le Conseil d’Etat 
pour alimenter la pisciculture en eau directement depuis la 
station de pompage de la commune d’Estavayer-le-Lac. Une 
solution a pu être trouvé dans l’intervalle avec Groupe E 
Celsius SA dans le cadre des travaux d’alimentation en eau 
du HIB/EMS. Ces travaux ont été réalisés pour un mon-
tant de 64 210.75  francs. Une partie des travaux étant déjà 
nécessaires pour le projet du HIB/EMS, la différence de prix 
s’explique principalement par la synergie entre les deux pro-
jets. Néanmoins divers raccords et installations sont encore à 
prévoir à l’intérieur de la pisciculture en lien avec cette nou-
velle introduction d’eau, montants qui ne sont pas chiffrés à 
ce jour. Le montant de 64 210.75 francs a été pris sur le budget 
d’investissement restant. Le solde du crédit de construction 
s’élève aujourd’hui à 95 175.75 francs.

Dans son analyse des besoins, la CEP part du principe que 
le solde de crédit de construction (159  386  francs et non 
170 000  francs comme annoncé dans le rapport de la CEP) 
peut être retranché du coût de la remise en état. Le Conseil 
d’Etat ne partage pas cet avis. Il conviendra, dans l’analyse 
des coûts de remise en état qui sera faite dans la cadre de 
la réponse à la motion populaire, de faire la part entre les 
coûts effectifs de remise en état et leur financement, qui 
sont deux choses bien distinctes. La participation financière 
de 167 000 francs d’une entreprise est acquise. Il sied toute-
fois de relever que le paiement de ce montant n’est pas condi-
tionné à une remise en état. 

3. Conclusion

Le Conseil d’Etat constate que les conclusions de la CEP 
confirment pour l’essentiel l’analyse qu’il a lui-même menée 
dès le constat des dysfonctionnements de la pisciculture. Les 
lacunes en matière d’organisation ont été et/ou sont en passe 
d’être résolues, en particulier dans le cadre de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de l’OPIC. S’agissant de la remise en 
état de la pisciculture, des analyses complémentaires sont 
nécessaires, le mandat et les travaux de la CEP n’ayant porté 
que sur la question des coûts, en confirmant d’ailleurs lar-
gement ceux annoncés par le Conseil d’Etat en 2019. Cette 
question sera donc traitée dans le cadre de la réponse à la 
motion populaire sur le sujet.
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Bericht 2021-DIAF-34 21. September 2021
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Bericht der Parlamentarischen Untersuchungs-kommission  
«Fischzuchtanlage Estavayer-le-Lac»

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Der Bericht, den wir Ihnen unterbreiten, umfasst folgende Punkte:

1. Einleitung 5

2. Stellungenahme des Staatsrats zu den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Berichts 6
2.1. Projektorganisation 6

2.1.1. Korrekte und präzise Bestimmung der bedeutenden oder strategischen Bauvorhaben 6
2.1.2. Zusammenarbeit zwischen der bauenden und der begünstigten Direktion 6
2.1.3. Seriöse Prüfung der Höhe der Beträge und Transparenz 7
2.1.4. Genaue Definition von Projekten, Nachvollziehbarkeit von Entscheiden  

und Änderungen 7
2.2. Zuständigkeiten und Sanktionen 8
2.3. Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage 8

3. Schlussfolgerungen 9

1. Einleitung

Die parlamentarische Untersuchungskommission «Fisch-
zuchtanlage Estavayer-le-Lac» (PUK) hat dem Staatsrat am 
8. September 2021 ihren Bericht vorgelegt mit dem Hinweis, 
dass sie beabsichtigt, diesen am 22. September 2021 dem Büro 
des Grossen Rates zu übermitteln. In Übereinstimmung mit 
Artikel 186 Abs.  2 des Grossratsgesetzes vom 6. September 
2006 (GRG; SGF 121.1) hat der Staatsrat das Recht, sich zu 
den Ergebnissen der Untersuchung vor der Kommission 
und in einem Bericht an den Grossen Rat zu äussern. Nach 
einer summarischen Prüfung des am 8. September erhalte-
nen Berichts hielt es der Staatsrat für notwendig, dem Büro 
des Grossen Rates ebenfalls am 22. September 2021 die vor-
liegende Stellungnahme vorzulegen, damit die Parlaments-
mitglieder unverzüglich vom Standpunkt des Staatsrats zum 
Bericht der PUK Kenntnis nehmen können.

Nach der Prüfung des Berichts nimmt der Staatsrat die 
Arbeit der PUK seit ihrer Einsetzung im Mai 2020 zur 
Kenntnis. Er unterstreicht jedoch, dass die Schlussfolgerun-
gen des Untersuchungsberichts keine grundlegend neuen 
Aspekte enthalten, zusätzlich zu denen, die bereits in den 
verschiedenen Mitteilungen des Staatsrats festgestellt wur-
den, nämlich in der Antwort vom 16. Dezember 2019 auf die 
Anfrage 2019-CE-205 «Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac, 
Wiederinbetriebnahme und Verantwortung» oder in seiner 
Stellungnahme vom 3. Februar 2020 zur Einsetzung einer 

parlamentarischen Untersuchungskommission (2020-GC-8).  
Der Staatsrat hebt insbesondere hervor, dass die Nachfor-
schungen der PUK keine Verstösse gegen Normen, Gesetze 
oder interne Weisungen an den Tag brachten. Die Schlussfol-
gerungen der PUK decken sich daher weitgehend mit jenen 
der technischen und der Administrativuntersuchung, die 
der Staatsrat dem Parlament 2018 vorlegte und die folgenden 
Feststellungen enthielten:

 > Gebäude und Anlagen wurden nicht so ausgeführt, wie 
im ursprünglichen Projekt vorgesehen.

 > Probleme bei der Leitung und der Organisation des Pro-
jekts führten zu Fehlentscheidungen beim Bau (man-
gelhafte Kotrollen, lückenhafte Dokumentation der 
Beschlussfassung, Führungswechsel im Laufe des Pro-
jekts, übereilte Inbetriebnahme).

 > Es gab Versäumnisse und Unterlassungen, doch wurden 
keine schwerwiegenden Fehler oder Verletzungen von 
Normen oder internen Weisungen festgestellt.

Der Staatsrat bemerkt zudem, dass die Schätzung der Kosten 
für eine Wiederinstandstellung der Fischzuchtanlage in etwa 
mit der Schätzung übereinstimmt, die bereits vor zwei Jahren 
vorgenommen wurde, insbesondere nach der für den Ver-
gleich notwendigen Korrektur (vgl. Punkt 2.32.3). Ausserdem 
überschneiden sich die Empfehlungen der PUK im Bereich 
Projektorganisation weitgehend mit den ergriffenen Mass-
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nahmen, die derzeit in den betreffenden Einheiten umgesetzt 
werden (vgl. Punkt 2.12.1). 

Aufgrund der kurzen Frist, die dem Staatsrat für die Ausarbei-
tung seiner Stellungnahme zur Verfügung steht, äussert er sich 
nur zu den Empfehlungen und Schlussfolgerungen der PUK 
und geht nur dann auf die weiteren Punkte des Berichts ein, 
wenn sie dazu beitragen, die Position der Regierung zu den 
Schlussfolgerungen des Berichts der Kommission zu klären. 

2. Stellungenahme des Staatsrats zu den 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
des Berichts

2.1. Projektorganisation

In ihrem Bericht zeigt die PUK eine Reihe von Problemen in 
Zusammenhang mit dem Hochbauamt (HBA) und mit dem 
Management von Bauprojekten auf, die dem Staatsrat weit-
gehend bekannt waren. Dieser hat die RUBD 2017 mit einer 
grundlegenden Reorganisation beauftragt, die demnächst 
abgeschlossen werden kann und deren Umsetzung bereits 
begonnen hat und sich über die nächsten Monate fortsetzen 
wird.

Vor dem Hintergrund des Berichts der PUK stellt der Staats-
rat fest, dass sich die grosse Mehrheit der festgestellten 
Probleme bereits behoben wurden oder kurz davorstehen, 
behoben zu werden. Bestimmte festgestellte und notwendige 
Reformen können jedoch nicht kurzfristig umgesetzt werden, 
da sie entweder zusätzliche Ressourcen erfordern, die der-
zeit nicht zur Verfügung stehen, oder weil zuerst bestimmte 
wichtige Strukturanpassungen der Funktionsweise des Amts 
umgesetzt werden müssen, bevor auf detailliertere Problem-
stellungen eingegangen werden kann.

Der Staatsrat möchte jedoch auf einige entscheidende Punkte 
aus dem Bericht, zu dem er Stellung bezieht, näher eingehen.

2.1.1. Korrekte und präzise Bestimmung 
der bedeutenden oder strategischen 
Bauvorhaben

Die Wahl der Organisationsstruktur eines Projekts wird der-
zeit vom Reglement über die staatlichen Baukommissionen 
(SGF 122.92.12) bestimmt. Dieses besagt, dass die Einsetzung 
einer Baukommission von Fall zu Fall vom Staatsrat beschlos-
sen wird (Art. 2 Abs. 1), dass aber die Einsetzung der Kom-
mission für Projekte mit veranschlagten Kosten von über 1 
Mio. Franken grundsätzlich obligatorisch ist (Art. 2 Abs. 2).

Zudem gibt es ein rund 20-jähriges Leitschema für Investiti-
onen von über 5 Millionen Franken. Dieses Leitschema hat 
ausschliesslich Informationswert, da es nie formell validiert 
wurde; es wird jedoch einvernehmlich als roter Faden ange-
wendet für die Studien und die Realisierung von Immobilien-

vorhaben von über 5 Millionen Franken. Es teilt die verschie-
denen Aufgaben den Akteuren zu während den Vorstudien, 
den Studien und der Umsetzung des Projekts zu.

Die Tatsache, dass die Grenze von 5 Millionen, an die die 
Anwendung des Leitschemas geknüpft ist, von den Schwel-
lenwerten abweicht, die im Reglement über die staatlichen 
Baukommissionen (1  Million Franken), und in der Verord-
nung über die vorgängige Bedarfsabklärung bei grossen 
Immobilien- und Mietvorhaben (3 Millionen Franken) [SGF 
122.28.32] vorgesehen sind, bewirkt auf finanzieller Ebene 
eine Inkohärenz im System mit wesentlichen Auswirkungen 
auf die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der RUBD 
und der begünstigten Direktion.

Das Beispiel der Fischzuchtanlage zeigt im Übrigen, dass es 
basierend auf der Beurteilung eines Projekts unter rein finan-
ziellen Aspekten nicht möglich ist, die Bauvorhaben mit all 
ihren Besonderheiten zu erfassen.

Im Rahmen seiner Reorganisation hat das HBA all diese 
Unstimmigkeiten berücksichtigt und den Entwurf für die 
Verordnung über die bedeutenden Immobilienvorhaben 
des Staats und über die Kommission für die Bewertung der 
Immobilienvorhaben des Staats (ImmoV) erarbeitet, die die 
beiden oben genannten Erlasse ersetzt.

In dieser neuen Verordnung, die am 1. Januar 2022 in 
Kraft treten soll, wird einerseits ein einheitlicher finanziel-
ler Schwellenwert für alle bedeutenden Vorhaben festgelegt. 
Andererseits wird der Begriff des strategischen Projekts ein-
geführt. Als solches hätte das Projekt der Fischzuchtanlage 
erfasst werden müssen. 

Zusammenfassend wird der Staatsrat in Zukunft über eine 
Rechtsgrundlage verfügen, die:

 > einen einheitlichen finanziellen Schwellenwerts definiert, 
ab dem ein staatliches Immobilienprojekt als bedeutend 
gilt und der die Intervention der verschiedenen durch den 
neuen Mechanismus geschaffenen Organe auslöst. Dieser 
Schwellenwert wird auf 4,5 Millionen Franken festgelegt;

 > den Begriff «strategisches Projekt» einführt, der es 
ermöglicht, eine solide Führung für Projekte zu schaffen, 
deren Kosten zwar unter der Schwelle von 4,5 Millionen 
liegen, deren Verwirklichung aber einen einzigartigen 
und entscheidenden Einfluss auf eine Tätigkeit des Staats 
hat oder die von zentraler politischer Bedeutung sind.

2.1.2. Zusammenarbeit zwischen der bauenden 
und der begünstigten Direktion

Bei (sehr) technischen Projekten verfügt das HBA nicht über 
die spezifischen Kompetenzen, um die künftige Nutzung der 
Gebäude, mit deren Bau es beauftragt wurde, zu erfassen. 
Gleichzeitig verfügt auch die begünstigte Direktion nicht über 
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die Kompetenzen im Baubereich, die es ihr erlauben würden, 
ein vollständiges und seriöses Projekt zum Erfolg zu führen.

Wie das Beispiel der Fischzuchtanlage jedoch zeigt, wäre es 
nur mit einer engen und solidarischen Zusammenarbeit zwi-
schen der bauenden und der begünstigten Direktion möglich 
gewesen, das Projekt konsequent auf die Beine zu stellen. 

Während es die PUK jedoch nicht als sinnvoll erachtet, 
mehrere Direktionen in die Realisierung eines Werkes ein-
zubeziehen (Empfehlung 4.1), und der Ansicht ist, dass die 
Durchführung staatlicher Bauprojekte in die ausschliessli-
che Zuständigkeit der RUBD fallen sollte, vertritt der Staats-
rat die Meinung, dass die beiden Direktionen die Projekte 
gemeinsam durchführen sollten, von der Vorbereitungs-
phase bis zur Inbetriebnahme. 

In den Worten von alt Staatsrat Pascal Corminboeuf muss 
um jeden Preis verhindert werden, «Projekte zwischen Stu-
dien und Realisierung aufzustückeln». Die RUBD muss «von 
Beginn weg in das Projekt einbezogen werden und darf sich 
nicht damit begnügen, potenziell nicht fertig entwickelte 
Projekte mit ungenügenden Mitteln zu bauen».

Im Rahmen seiner Reorganisation hat das HBA im Entwurf 
der ImmoV die Zusammenarbeit zwischen der bauenden 
und der begünstigten Direktion neu definiert. In Zukunft 
sollen die RUBD und die begünstigte Direktion während des 
ganzen Projekts, von den Studien bis zur Realisierung, den 
gleichen Grad der Verantwortung übernehmen.

Neben der Klärung des Vorgehens bei bedeutenden Immo-
bilienvorhaben des Staats von der Bedarfsanalyse bis zur 
Abnahme des Werks wird es die neue Organisation ermög-
lichen, während des ganzen Projekts das Wissen und die 
Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure zu erhal-
ten. Ausserdem sieht sie für das strategische, politische und 
technische Niveau je unterschiedliche, aber sich ergänzende 
Rollen vor und übernimmt die SIA-Teilphasen.

2.1.3. Seriöse Prüfung der Höhe der Beträge 
und Transparenz

Die Aufteilung der Projekte zwischen einer von der begüns-
tigten Direktion durchgeführten Studienphase und einer 
von der RUBD durchgeführten Realisierungsphase hat einen 
weiteren gewichtigen Nachteil, den die PUK in ihrem Bericht 
hervorgehoben hat. Im Fall der Fischzuchtanlage wurde 
nach Eingang der Angebote festgestellt, dass der revidierte 
Voranschlag um 520 000 Franken gestiegen war. Die PUK hat 
in ihrem Bericht die Aspekte dokumentiert, die dazu geführt 
haben, dass das Projekt aufgrund der unzureichenden Finan-
zierung umgestaltet wurde.

Die PUK beklagt den wiederholten Mangel an Präzision bei 
der Kalkulation von Bauprojekten und erwartet vom Staats-
rat Lösungen für dieses Problem.

Der Entwurf der ImmoV sieht vor, dass der Betrag für den 
Studienkredit die gesamte Projektierungsphase umfasst, und 
zwar bis zum Eingang von 2/3 der Angebote, d. h. SIA-Teil-
phase 22 bis 41, um mit erteilter Baubewilligung (SIA 33) 
eine präzisere Kalkulation zu erhalten. So ist der Verpflich-
tungskredit, der Ende der SIA-Teilphase 41 beantragt wird, 
präziser, da er bereits an allfällige Anforderungen der Aus-
schreibungsverfahren angepasst ist.

In den vergangenen Jahren war es gang und gäbe, die Pro-
jektkosten im Vergleich zum Fortschritt ihrer Entwicklung 
zu unterschätzen: die Verpflichtungskredite für Investitio-
nen wurden sehr früh beantragt, nämlich nach Abschluss 
der Machbarkeitsstudie oder aufgrund der Ergebnisse des 
Architekturwettbewerbs (SIA 21 oder 22). Zu diesem Zeit-
punkt kann die Fehlermarge der Kostenschätzung noch bis 
zu 25 % betragen (SIA-Wert). Dies gilt insbesondere für ein 
hochtechnisches Projekt, wo die betroffenen BKP (2, HLKSE 
und 3, Betriebseinrichtungen) entscheidend sind und Gegen-
stand von einer detaillierten Projektierung sein müssen, die 
nach der oben beschriebenen Beantragung des Verpflich-
tungskredits durchgeführt werden.

2.1.4. Genaue Definition von Projekten, 
 Nachvollziehbarkeit von Entscheiden 
und Änderungen

Im Bericht wird festgestellt, dass es schwierig ist, die Ent-
scheidungen nachzuvollziehen, die zu wesentlichen Ände-
rungen des Projekts geführt haben. Die Änderung laufender 
Projekte, sei es aus finanziellen Gründen oder zur Anpassung 
an (neue oder in der Studienphase nicht ermittelte) Nutzer-
bedürfnisse oder aus anderen Gründen, stellt im Allgemei-
nen ein erhebliches Risiko für ein Bauprojekt dar, umso mehr 
für ein Projekt, dessen technische Spezifikationen entschei-
dend sind.

Mit der Umsetzung der neuen Verordnung verfolgt der 
Staatsrat auch das Ziel, die Nachvollziehbarkeit der Nutzer-
anfragen zu verbessern, indem er sie in das Pflichtenheft des 
Projekts einbezieht, das, auch wenn es sich im Laufe des Pro-
jekts weiterentwickelt, in mindestens zwei Phasen entschei-
dend sein wird: 

 > erstens in Form des vorläufigen Pflichtenhefts, das am 
Ende der SIA-Teilphase 21 erstellt wird und in dem die 
Bedürfnisse der Nutzer vor dem Architekturwettbewerb 
oder der Ausschreibung festgehalten werden, 

 > und zweitens in Form des Referenzpflichtenhefts, welches 
das Bauprojekt bestätigt und als Grundlage für die öffent-
liche Auflage des Projekts dient. 
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Diese beiden Leistungen gehören zu den zentralen Doku-
menten des Projekts und sind für die begünstigte Direktion 
und die bauende Direktion verbindlich. 

2.2. Zuständigkeiten und Sanktionen

Wie in der Einleitung erwähnt, stellt der Staatsrat fest, dass 
der PUK-Bericht die Analyse der Regierung zu den Schwie-
rigkeiten dieses Projekts im Jahr 2019 in den wesentlichen 
Punkten bestätigt, nämlich unterschiedliche und konfuse 
Zuständigkeiten. Unter diesen Umständen gibt es kein neues 
Element, das die Einleitung eines Straf- oder Zivilverfahrens 
gegen die im Rahmen der PUK-Untersuchung angehörten 
Personen rechtfertigen würde. Wie bereits mehrfach festge-
stellt wurde, war das Scheitern dieses Projekts zwar auf Män-
gel und Nachlässigkeit zurückzuführen, es wurden jedoch 
keine schwerwiegenden Fehler oder Verstösse festgestellt. 

Was die politische Verantwortung betrifft, nimmt der Staats-
rat die Schlussfolgerungen der PUK zur Kenntnis. Er erin-
nert jedoch daran, dass mangels einer Baukommission die 
Projektleitung einzig den betroffenen Ämtern übertragen 
worden war. Wie weiter oben erwähnt, scheint die ursprüng-
liche implizit getroffene Entscheidung, keine Baukommis-
sion einzusetzen, unzweckmässig, und die Gründe, die zu 
dieser Situation führten, sind identifiziert und im Rahmen 
der Ausarbeitung der ImmoV korrigiert worden.

2.3. Wiederinbetriebnahme der 
 Fischzuchtanlage

In ihren Schlussfolgerungen (Kapitel 3.3) vertritt die PUK 
ohne eingehende Prüfung die Ansicht, dass der Kanton 
Freiburg über eine kantonale Fischzuchtanlage verfügen 
muss. Der Staatsrat stellt insbesondere fest, dass die PUK 
auf gewisse Ungereimtheiten zwischen den Argumenten, die 
damals zur Begründung des Projekts einer Fischzuchtanlage 
vorgebracht worden waren, und der Realität hinweist, ohne 
jedoch die Gründe für diese Ungereimtheiten und nament-
lich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem 
Thema zu prüfen. Die von der PUK angeführten Elemente 
bezüglich der langfristigen Notwendigkeit des Besatzes oder 
der Erhaltung des spezifischen Know-hows des Kantons Frei-
burg bedürfen weiterer Untersuchungen, die zum Teil bereits 
im Gange sind, bevor eine Entscheidung über die Wiederin-
betriebnahme der Fischzuchtanlage getroffen werden kann. 
Der Staatsrat wird diese Frage deshalb in seiner Antwort auf 
die entsprechende Volksmotion beantworten. Dabei stützt er 
sich auf den PUK-Bericht, die parlamentarischen Beratun-
gen, die Erfahrungen aus der interkantonalen Zusammenar-
beit mit der Fischzuchtanlage Colombier und den aktuellen 
Wissensstand zum Besatz. 

Hinsichtlich der für die Wiederinstandstellung erforderli-
chen Beträge sind folgende Punkte zu beachten:

 > Nach einer Analyse der für die Wiederinstandstellung 
der Fischzuchtanlage Estavayer-le-Lac erforderlichen 
Kosten hat der Staatsrat angesichts der festgestellten 
schwerwiegenden Funktionsmängel 2019 einen Betrag 
von 1,526 Millionen angekündigt. 

 > Nach einer Bedarfsanalyse und einer Preisprüfung 
schätzt der von der PUK beauftragte Experte die Kosten 
für die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage auf 
1,405 Millionen Franken. 

Diese Schätzung ist im Vergleich zur Schätzung des Staats-
rats um 8 % tiefer, die beiden Schätzungen liegen aber immer 
noch sehr nahe beieinander, und der Staatsrat nimmt zur 
Kenntnis, dass die Schätzung der PUK die Grössenordnung 
der für notwendig erachteten Investitionen bestätigt. 

Zusätzlich zu den Kosten von 1,526 Millionen Franken hat 
der Staatsrat einen weiteren Betrag von 281  863 Franken 
angekündigt, um die Fischzucht mit Wasser direkt von der 
Pumpstation der Gemeinde Estavayer-le-Lac zu versorgen. 
In der Zwischenzeit wurde mit der Groupe E Celsius SA eine 
Lösung für die Wasserversorgungsarbeiten am HIB/EMS 
gefunden, die zu Kosten von Fr. 64 210.75 ausgeführt wurden. 
Da ein Teil der Arbeiten bereits für das HIB/EMS-Projekt 
erforderlich ist, ist der Preisunterschied hauptsächlich auf 
die Synergie zwischen den beiden Projekten zurückzuführen. 
Dennoch sind im Zusammenhang mit dieser neuen Wasser-
einleitung noch verschiedene Anschlüsse und Installationen 
innerhalb der Fischzuchtanlage zu planen, deren Umfang 
derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Betrag von 
Fr.  64  210.75 wurde dem restlichen Investitionsbudget ent-
nommen. Der Saldo des Baukredits beläuft sich nun auf 
Fr. 95 175.75.

Die PUK geht in ihrer Bedarfsanalyse davon aus, dass der 
verbleibende Baukredit (159 386 Franken, und nicht 170 000 
Franken wie im PUK-Bericht angegeben) von den Kosten der 
Wiederinstandstellung abgezogen werden kann. Der Staats-
rat teilt diese Ansicht nicht. Bei der Analyse der Kosten für 
die Wiederinstandstellung in der Antwort auf die Volksmo-
tion muss zwischen den tatsächlichen Kosten für die Wieder-
instandstellung und der Finanzierung dieser Kosten unter-
schieden werden, da es sich um zwei unterschiedliche Dinge 
handelt. Der finanzielle Beitrag einer Unternehmung von 
167 000 Franken steht fest. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Zahlung dieses Betrags nicht von der Wiederins-
tandstellung abhängig gemacht wird.
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3. Schlussfolgerungen

Der Staatsrat stellt fest, dass die Schlussfolgerungen der 
PUK im Wesentlichen die Analyse bestätigen, die er selbst 
durchgeführt hat, sobald die Funktionsmängel an der Fisch-
zuchtanstalt festgestellt worden waren. Die Mängel im orga-
nisatorischen Bereich sind behoben worden oder werden 
insbesondere im Rahmen der Ausarbeitung und Umsetzung 
der ImmoV behoben. Was die Wiederinbetriebnahme der 
Fischzuchtanlage betrifft, sind zusätzliche Untersuchungen 
nötig, da der Auftrag und die Arbeiten der PUK nur die Kos-
tenfrage betrafen, wobei die vom Staatsrat 2019 angekündig-
ten Kosten weitgehend bestätig wurden. Diese Frage wird im 
Rahmen der Antwort auf die Volksmotion zu diesem Thema 
behandelt werden.



 Conseil d’Etat CE 
Staatsrat SR 

 

 

Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Motion populaire Catillaz Dominic / Lambert Romain 2020-GC-28 
Réouverture de la nouvelle pisciculture d’Estavayer-le-Lac 

I. Résumé de la motion populaire 

Par motion populaire déposée le 19 février 2020 et transmise au Conseil d’Etat le 18 mars 2020, 
plusieurs citoyennes et citoyens demandent au Conseil d’Etat de modifier la loi sur la pêche afin d’y 
ancrer l’obligation pour l’Etat d’exploiter lui-même les installations nécessaires au repeuplement 
des eaux. Cette motion faisait suite à l’annonce par le Conseil d’Etat de l’abandon de la pisciculture 
d’Estavayer-le-Lac, dont les travaux ont été terminé en 2016, mais qui s’est avérée grevée par des 
défauts la rendant inexploitable. 

A l’appui de leur motion, ses auteur-e-s constataient qu’en 2011, le message du Conseil d’Etat 
accompagnant le décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement de 2 millions de francs pour la 
construction d’une pisciculture de remplacement à Estavayer considérait une telle installation 
comme indispensable. Les auteur-e-s se déclaraient stupéfaits des montants avancés par le Conseil 
d’Etat pour justifier sa décision de renoncer à remettre en état la pisciculture. Enfin, les 
motionnaires remarquaient que la Broye était en droit d’avoir des projets réalisés. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Introduction 

Le Conseil d’Etat constate tout d’abord que la modification législative demandée par les 
motionnaires, soit l’ajout dans la loi cantonale sur la pêche (LPêche ; RSF 923.1) d’une disposition 
obligeant le canton de Fribourg à exploiter lui-même les installations de pisciculture nécessaires au 
repeuplement des eaux, ne semble pas directement à même d’atteindre le but explicitement 
poursuivi par la motion populaire, soit la réouverture de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac.  

Il remarque d’une part que la modification de la législation dans le sens demandé par les 
motionnaires ne garantirait encore en rien la remise en état de la pisciculture d’Estavayer. D’autre 
part, procéder dans un premier temps à une modification législative pour, ensuite, dans le cadre de 
sa mise en œuvre, prévoir la remise en état de la pisciculture staviacoise prolongerait d’autant la 
période d’incertitude quant à l’affectation finale du bâtiment.  

Une acceptation de la motion populaire en l’état aurait par ailleurs des conséquences importantes 
sur l’ensemble de la production d’alevins destinés au repeuplement des eaux fribourgeoises, y 
compris celle qui ne serait pas assurée par la pisciculture d’Estavayer-le-Lac. On peut notamment 
citer la production d’alevins de truites pour les cours d’eau, aujourd’hui confiée à des entreprises 
privées, et qui devrait, si la motion devait être mise en œuvre, être reprise par l’Etat, avec 
d’importantes conséquences tant pour les producteurs privés, qui ont consenti des investissements 
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conséquents pour assurer les besoins du repeuplement cantonal, que pour l’Etat : réalisation de 
nouvelles infrastructures destinées aux truites, engagement de personnel supplémentaire… Enfin, 
une acceptation de la motion populaire entraverait la gestion concordataire des lacs de Neuchâtel et 
de Morat en privant le canton de Fribourg de toute flexibilité en matière de production d’alevins. Le 
Conseil d’Etat regretterait vivement qu’une décision générale prise via l’acceptation de cette motion 
populaire dans le seul but de remettre en état la pisciculture d’Estavayer-le-Lac vienne gravement 
perturber l’ensemble d’un système complexe et à l’équilibre subtil qui donne aujourd’hui 
satisfaction, et impacter tant des partenaires publics que privés de notre canton. 

Le Conseil d’Etat estime donc nécessaire de se focaliser sur l’objectif de la motion populaire, à 
savoir la remise en état de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac et propose donc de fractionner la 
motion populaire, dans le sens d’un rejet de la demande de modification de la législation sur la 
pêche, et d’une acceptation de la seule demande de remise en état de la pisciculture d’Estavayer. 

En cas d’acceptation de ce second volet, le Conseil d’Etat s’engage à mettre en place immédiatement 
une organisation de projet comprenant des représentant-e-s du Grand Conseil. Cette organisation de 
projet sera chargée d’élaborer un projet de décret d’investissement destiné à la remise en état du 
bâtiment de la pisciculture dans le courant de l’année 2022. Le Parlement aura ainsi l’occasion de se 
prononcer en connaissance de cause sur un projet concret et chiffré dans le courant de l’année 
prochaine. 

Sur le principe, le Conseil d’Etat tient toutefois à rappeler d’ores et déjà sa position sur un nouvel 
investissement destiné à la remise en état des installations de la pisciculture.  

Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur la situation de la 
pisciculture d’Estavayer-le-Lac. Il a notamment exposé les raisons de la suspension puis de 
l’abandon de l’exploitation du bâtiment dans sa réponse à la question 2019-CE-205 « Pisciculture 
d’Estavayer-le-Lac, réouverture et responsabilité ».  

Le Conseil d’Etat a également pris connaissance du rapport de la Commission d’enquête 
parlementaire « Pisciculture d’Estavayer-le-Lac » (CEP) du 8 septembre 2021, et notamment de 
l’analyse menée par la CEP sur la question de la remise en état de la pisciculture. S’agissant des 
coûts, la CEP a largement confirmé les estimations fournies dès 2019 par le Conseil d’Etat : la 
remise en état de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac nécessiterait de nouveaux investissements 
d’environ 1,4 à 1,5 million de francs, un coût qu’il conviendrait néanmoins d’affiner, notamment au 
regard de l’évolution des prix des matériaux. Le Conseil d’Etat remarque que les autres arguments 
avancés par la CEP à l’appui d’une réouverture, à savoir « la préservation de la biodiversité et du 
savoir-faire » n’ont pas fait l’objet d’analyses de sa part ; analyses qui ne relevaient d’ailleurs pas 
du mandat qui lui a été confié par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat constate donc que, sur ce 
point, le rapport de la CEP confirme la plausibilité des investissements supplémentaires avancés par 
le Conseil d’Etat. 

2. Nécessité de l’alevinage à moyen et long terme 

Le déclin de plusieurs espèces de poissons en Suisse est aujourd’hui clairement démontré. Les 
facteurs principaux sont également reconnus par la communauté scientifique. Il s’agit notamment 
de la qualité de l’eau et l’artificialisation du milieu. En effet, l’apport de phosphore et de 
micropolluants restent des facteurs clés de l’eutrophisation et de la qualité des eaux des lacs. De 
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même, l’aménagement progressif des berges naturelles au profit de ports ou d’installations de loisirs 
a participé à la diminution des zones nécessaires à la fraie naturelle. 

Jusqu’à récemment, l’une des solutions préconisées par les gestionnaires de la pêche pour pallier ce 
déclin consistait à remettre de jeunes poissons issus de piscicultures dans les lacs et cours d’eau. 
C’est ce qui a conduit à proposer en 2011, il y a dix ans, sous une certaine pression des milieux de 
la pêche, le lancement du projet de pisciculture à Estavayer-le-Lac. Plusieurs années de recul 
permettent de constater que cette pratique n’a malheureusement pas permis de corriger cette 
évolution négative. Remettre des poissons dans un milieu qui ne leur permet plus de vivre ne 
permet pas de contrecarrer les effets néfastes de l’appauvrissement de la qualité de l’eau.  

Le Conseil d’Etat constate en outre que le succès de l’alevinage dépend de chaque espèce et de 
chaque milieu. L’alevinage en corégones est par exemple efficace dans des lacs sans oxygène en 
profondeur comme celui de Hallwil, où les œufs meurent par asphyxie, mais quasiment inefficace 
dans des lacs comme le Léman ou le lac de Joux. Afin de déterminer précisément le succès de 
l’alevinage en corégones dans le lac de Neuchâtel, qui est bien oxygéné en profondeur, une étude 
initiée par les trois cantons concordataires (Fribourg, Neuchâtel et Vaud) est en cours. Ce ne sont 
ainsi pas moins de 21 millions de bondelles et 20 millions de palées qui ont été marquées en 2018 et 
2019 par un bureau spécialisé. Les résultats de cette étude sont attendus pour septembre 2023, la 
récolte des premiers poissons adultes ayant débuté cette année et devant se poursuivre jusqu’en 
janvier 2023. Cette étude fournira de précieuses informations quant à l’utilité de la poursuite de 
l’alevinage dans le lac de Neuchâtel. 

Une réflexion comparable est en cours pour l’alevinage de truites en rivières. Le Conseil d’Etat 
remarque par ailleurs que le nouveau plan de gestion cantonal élaboré notamment en collaboration 
avec les milieux de la pêche prévoit une réduction de moitié de l’alevinage jusqu’en 2030 avec une 
intensification du suivi de la reproduction naturelle des poissons, fournissant ainsi une base solide à 
la priorisation des actions d’amélioration des milieux. 

C’est donc avec un recul de plus de dix ans et des connaissances scientifiques étoffées qu’il est 
possible de dire aujourd’hui que l’exploitation d’une pisciculture cantonale ne répond plus aux défis 
posés par le déclin des poissons. 

3. Collaboration avec la pisciculture de Colombier 

Comme indiqué dans sa réponse à la question parlementaire 2019-CE-205, dès les 
dysfonctionnements de la pisciculture constatés, lors de la saison 2016/2017, des solutions 
transitoires ont été trouvées avec le soutien des piscicultures cantonales vaudoise de St-Sulpice et 
neuchâteloise de Colombier pour la production de palées et de bondelles. Pour la production de 
brochets, une solution transitoire a pu être mise en place en 2017 avec un pisciculteur privé à 
Laupen/BE, puis avec la pisciculture de Colombier. Cette collaboration avec Colombier a été 
prolongée depuis, sur la base d’une convention signée fin 2019 pour une durée de trois ans entre les 
cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud, afin de pourvoir sans changement à la pratique actuelle 
d’alevinage, dans le cadre d’une collaboration intercantonale sur le site de Colombier.  

L’expérience de ces quatre années de collaboration montrent que cette solution donne entière 
satisfaction. Sa prolongation est d’ailleurs soutenue par les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Les 
arguments avancés à l’appui du décret de 2011 ont ainsi pu être largement relativisés. 
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L’expérience a ainsi montré que les craintes émises en 2011 quant à la survie des œufs et des 
alevins durant les transports et aux risques sanitaires ont pu être largement apaisées. A ce jour, 
aucune perte particulière n’est survenue et tous les œufs produits par les pêcheurs professionnels 
ont pu être incubés dans d’excellentes conditions. Les améliorations pour sécuriser les installations 
de Colombier sont efficaces. La concentration de la production d’alevins présente certes plus de 
risque de perte totale d’une année de production pour cause technique ou de maladie. L’alevinage 
étant opéré chaque année depuis des décennies, les conséquences de la perte totale ou partielle de la 
production d’une année peuvent toutefois être relativisées.  

La récolte et le transport des œufs fécondés par les pêcheurs fribourgeois se fait par les gardes-faune 
du Service des forêts et de la nature (SFN) directement depuis les différentes pêcheries, une 
production à Estavayer-le-Lac ou à Colombier n’a aucun impact négatif sur le travail des pêcheurs 
professionnels. Après éclosion, les gardes-faune assurent une répartition intercantonale équitable de 
la remise à l’eau des alevins sur les différentes rives. Les décisions quant à la production piscicole 
de Colombier se prennent en commission intercantonale de la pêche, où siègent les Conseillers et 
Conseillères d’Etat des trois cantons concordataires.  

La production réalisée à Colombier se concentre principalement sur les corégones, espèce 
essentiellement exploitée par les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel. Cette production est 
ainsi un soutien à la pêche professionnelle, principalement en permettant la récolte de géniteurs par 
les pêcheurs professionnels durant la période de protection fédérale, leur assurant ainsi un revenu 
durant cette période généralement interdite à la pêche. Des brochets sont également produits à 
Colombier pour les lacs de Schiffenen et de La Gruyère. 

4. Exploitation d’une pisciculture sur territoire cantonal 

Il est important de préciser que le Concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel 
n’oblige aucunement le canton à produire ses alevins sur son propre territoire, selon l’art. 32 – 
Repeuplement du lac a) Activité des cantons, alinéa 1) Les cantons concordataires pourvoient au 
repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture 
nécessaires, et alinéa 2) Ils coordonnent leurs activités en fonction de l’évolution de 
l’empoissonnement et de la pêche dans le lac.  

Cette flexibilité est importante et permet une certaine marge de manœuvre au canton. La stratégie 
suivie par le Conseil d’Etat permet ainsi de remplir les mêmes objectifs que si la pisciculture 
d’Estavayer-le-Lac était en fonction. Par la très bonne collaboration intercantonale, elle permet 
aussi de préserver le savoir-faire spécifique au sein du corps des gardes-faune.  

Les coûts annuels pour le canton de Fribourg de la solution intercantonale à Colombier sont estimés 
à 63 000 francs jusqu’en 2022, puis 47 000 francs par la suite (un investissement de 145 000 francs 
ayant été co-financé par les trois cantons afin d’augmenter la production et de renforcer la sécurité 
des installations de Colombier). Sont compris dans ce montant les coûts de fonctionnement 
(140 000 francs pour les trois cantons, charges en personnel comprises). 

5. Pistes pour la réaffectation du bâtiment d’Estavayer-le-Lac 

Il est important de rappeler que le bâtiment a trois parties distinctes : l’une prévue pour l’exploitation 
d’une pisciculture, l’autre réservée comme salle didactique, la dernière enfin abritant le hangar du 
bateau du SFN. 
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Actuellement, le hangar abrite le bateau du SFN, utilisé par les gardes-faune et les surveillants des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie pour leurs missions de surveillance et d’alevinage. Il est 
ponctuellement mis à disposition des services de police du canton de Vaud dans le cadre de leurs 
missions de surveillance ou de recherches.   

La salle didactique accueille provisoirement trois bureaux : un pour le garde-faune et deux pour les 
surveillants des réserves naturelles. Dans le cadre d’une recherche de locaux communs entre les 
cantons de Vaud et de Fribourg pour les gardes-faune et gardes-pêche, une réaffectation des locaux 
prévus pour les installations de pisciculture en bureaux était envisageable, tout en préservant une 
salle didactique sur les milieux lacustres à l’intention des écoles. La location de ces locaux au 
canton de Vaud aurait permis de générer des revenus supplémentaires et de créer quelques postes de 
travail supplémentaires dans le canton de Fribourg. 

Ainsi, seule la partie initialement destinée à l’exploitation d’une pisciculture n’est pas utilisée 
actuellement. 

6. Conclusion 

Le Conseil d’Etat constate, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, que le projet de pisciculture 
d’Estavayer-le-Lac a souffert de problèmes dans la gestion et l’organisation du projet, ainsi que de 
manquements et de négligences, qui ont eu pour conséquence l’impossibilité d’exploiter la 
pisciculture. La déception, voire la colère, face à ce gâchis de ressources publiques, est parfaitement 
compréhensible, et le Gouvernement la partage.  

Il note toutefois qu’elle ne saurait fonder les décisions des autorités cantonales et que, dans ce 
dossier, le risque est grand de prendre une décision entachée du biais dit des « coûts 
irrécupérables », qui incite à s’obstiner dans une voie coûteuse, indépendamment des résultats 
vraisemblables.  

Il estime toujours que persister dans un projet malheureusement grevé de nombreux défauts ne 
permettra pas une utilisation rationnelle et efficiente des ressources cantonales, et que les 
prestations attendues de la remise en état du bâtiment sont remplies aujourd’hui à satisfaction par la 
pisciculture intercantonale de Colombier à des coûts incomparablement inférieurs. Il estime par 
ailleurs que les expertises scientifiques actuelles quant à la pertinence de l’alevinage à moyen et 
long terme plaident pour une grande prudence dans l’engagement de nouveaux crédits pour la 
réalisation d’infrastructures piscicoles dans notre canton.  

Il convient enfin de mettre en parallèle les coûts de remise en état de la pisciculture (1,4 à 1,5 million 
de francs et sous réserve d’actualisation) et de son exploitation annuelle (180 000 francs) avec ceux 
d’une pisciculture intercantonale telle qu’exploitée aujourd’hui à Colombier (47 000 francs de coûts 
annuels dès 2023) et la plus-value attendue. Aucune étude scientifique n’atteste d’un bénéfice pour 
la biodiversité de l’exploitation d’une pisciculture sur territoire fribourgeois, ni de la perte d’un 
savoir-faire particulier avec la solution intercantonale. Ces considérations sont également partagées 
par les partenaires intercantonaux (Neuchâtel et Vaud) qui défendent le même objectif que le canton 
de Fribourg, à savoir maintenir une population piscicole dans le but de soutenir la pêche, en 
particulier la pêche professionnelle. 

En conclusion, sur la base de l’avis des experts, le Conseil d’Etat confirme que, selon lui, la remise 
en état de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac ne se justifie pas.  
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Conscient des attentes exprimées par les député-e-s lors des débats relatifs au rapport de la CEP, le 
Conseil d’Etat propose toutefois d’accepter partiellement la motion populaire, afin qu’un décret 
d’investissement puisse être proposé au Grand Conseil dans le courant de l’année prochaine. Le 
Conseil d’Etat préconise en revanche le rejet de la demande de modification de la législation sur la 
pêche, pour les raisons exposées ci-dessus. Comme indiqué, une acceptation de ce volet aurait des 
conséquences négatives sur l’ensemble du domaine piscicole fribourgeois. 

En cas d’acception du volet relatif à la pisciculture d’Estavayer, le Conseil d’Etat s’engage à mettre 
en place immédiatement une organisation de projet intégrant des représentant-e-s du Grand Conseil 
au sein d’un comité de pilotage. Cette organisation de projet sera chargée d’élaborer, dans le 
courant de l’année 2022, un projet de décret d’investissement destiné à la remise en service du 
bâtiment de la pisciculture et d’examiner en parallèle les éventuelles solutions de réaffectation du 
bâtiment et leurs coûts.  

Le Conseil d’Etat appelle donc le Grand Conseil à : 

> fractionner la motion populaire ; 
> rejeter le volet relatif à la modification de la législation sur la pêche ; 
> accepter le volet relatif à la remise en état de la pisciculture d’Estavayer. 

En cas de refus du fractionnement, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à rejeter la motion 
populaire. 

12 octobre 2021 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Volksmotion Catillaz Dominic / Lambert Romain 2020-GC-28 
Wiedereröffnung der neuen Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac 

I. Zusammenfassung der Motion 

In einer am 19. Februar 2020 eingereichten und am 18. März 2020 an den Staatsrat weitergeleiteten 
Volksmotion fordern mehrere Bürgerinnen und Bürger den Staatsrat auf, das Gesetz über die 
Fischerei zu ändern, um darin die Verpflichtung des Staats zu verankern, die für die Wiederbevöl-
kerung der Gewässer erforderlichen Anlagen selbst zu betreiben. Die Volksmotion folgte auf die 
Ankündigung des Staatsrats, dass die 2016 fertiggestellte Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac 
aufgegeben werde, da sie mit Mängeln behaftet sei, die einen Betrieb verunmöglichen. 

Zur Begründung ihres Begehrens weisen die Autorinnen und Autoren darauf hin, dass die Botschaft 
des Staatsrats zum Dekret von 2 Millionen Franken über einen Verpflichtungskredit für den Bau 
einer Ersatzfischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac im Jahr 2011 eine solche Anlage als unabdingbar 
bezeichnete. Sie geben zudem ihrem Erstaunen Ausdruck über die Beträge, mit denen der Staatsrat 
seine Entscheidung, die Fischzuchtanlage nicht zu sanieren, begründete. Abschliessend stellen sie 
fest, dass der Broyebezirk ein Recht darauf habe, dass die Projekte auf seinem Gebiet auch 
tatsächlich verwirklicht werden. 

II. Antwort des Staatsrats 

1. Einleitung 

Der Staatsrat stellt zunächst fest, dass die von den Motionärinnen und Motionären geforderte 
Gesetzesänderung, d. h. die Ergänzung des Gesetzes über die Fischerei (FischG; SGF 923.1) um 
eine Bestimmung, die den Kanton Freiburg verpflichtet, die für die Wiederbevölkerung der Gewässer 
notwendigen Fischzuchtanlagen selbst zu betreiben, nicht unmittelbar geeignet erscheint, das mit 
der Volksmotion ausdrücklich verfolgte Ziel, nämlich die Wiedereröffnung der Fischzuchtanlage in 
Estavayer-le-Lac, zu erreichen. 

Zum einen wäre eine Änderung der Gesetzgebung, wie sie in der Volksmotion gefordert wird, keine 
Garantie für die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac. Zum andern 
verlängerte sich die Zeit der Ungewissheit über die endgültige Nutzung des Gebäudes, wenn zunächst 
eine Gesetzesänderung verabschiedet und dann im Rahmen ihrer Umsetzung die Sanierung dieser 
Fischzuchtanlage beschlossen würde. 

Die Annahme der Volksmotion hätte zudem, so wie sie formuliert ist, erhebliche Auswirkungen auf 
die gesamte Produktion von Brütlingen für die Wiederbevölkerung der Freiburger Gewässer, 
einschliesslich der Produktion, die nicht in der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac erfolgt. In 
diesem Zusammenhang ist insbesondere die Produktion von Forellenbrütlingen für die Fliessgewäs-
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ser zu erwähnen, die heute privaten Unternehmen anvertraut ist und die im Falle einer Umsetzung 
der Volksmotion vom Staat übernommen werden müsste. Dies hätte sowohl für die privaten 
Produzenten, die erhebliche Investitionen getätigt haben, um den Bedarf der kantonalen Wiederbe-
völkerung zu decken, als auch für den Staat erhebliche Konsequenzen (Schaffung neuer Infrastruk-
turen für Forellen, Einstellung von zusätzlichem Personal usw.). Schliesslich würde die Annahme 
der Volksmotion die gemeinsame Bewirtschaftung gemäss Konkordat des Neuenburger- und des 
Murtensees behindern, indem sie dem Kanton Freiburg jegliche Flexibilität in Bezug auf die 
Fischproduktion nähme. Der Staatsrat fände es höchst bedauerlich, wenn mit einem allgemeinen 
Beschluss, der durch die Annahme dieser Volksmotion, die explizit und alleine das Ziel der 
Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac verfolgt, gefasst würde, ein 
komplexes System mit einem subtilen Gleichgewicht, das derzeit zur allgemeinen Zufriedenheit 
funktioniert, ernsthaft stören würde, mit Auswirkungen auf die öffentlichen und privaten Partner 
unseres Kantons. 

Der Staatsrat hält es daher für notwendig, sich auf das Ziel der Volksmotion zu konzentrieren, 
nämlich die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac, und schlägt daher 
vor, die Volksmotion aufzuteilen, und zwar in dem Sinne, dass der Antrag auf Änderung der 
Fischereigesetzgebung abgelehnt und nur der Antrag auf Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtan-
lage in Estavayer-le-Lac angenommen wird. 

Der Staatsrat verpflichtet sich, bei einer Annahme dieses zweiten Teils unverzüglich eine Projektor-
ganisation mit Vertreterinnen und Vertretern des Grossen Rats einzurichten und sie damit zu 
beauftragen, einen Dekretsentwurfs für die Sanierung des Fischzuchtgebäudes im Laufe des Jahres 
2022 auszuarbeiten. Das Parlament wird so die Möglichkeit haben, im Laufe des nächsten Jahres 
eine fundierte Entscheidung über ein konkretes und beziffertes Projekt zu treffen. 

Davon abgesehen wiederholt der Staatsrat seinen Standpunkt zu einer neuen Investition für die 
Instandstellung der Fischzuchtanlage. 

Die Regierung hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich zur Situation der Fischzuchtanlage in 
Estavayer-le-Lac zu äussern. In seiner Antwort auf die Anfrage 2019-CE-205 «Fischzuchtanlage in 
Estavayer-le-Lac, Wiederinbetriebnahme und Verantwortung» erläuterte er insbesondere die 
Gründe für die Aussetzung und anschliessende Einstellung des Betriebs des Gebäudes. 

Der Staatsrat hat zudem den Bericht der parlamentarischen Untersuchungskommission «Fischzucht-
anlage Estavayer-le-Lac» (PUK) vom 8. September 2021 und namentlich die von der PUK 
durchgeführte Analyse zur Frage der Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage zur Kenntnis 
genommen. Hinsichtlich der Kosten bestätigte die PUK weitgehend die Schätzungen des Staatsrats 
von 2019: Für die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac wären neue 
Investitionen in Höhe von etwa 1,4 bis 1,5 Millionen Franken nötig, Kosten, die vornehmlich im 
Hinblick auf die Preisentwicklung von Materialien präzisiert werden müssten. Der Staatsrat stellt 
fest, dass die anderen von der PUK vorgebrachten Argumente für eine Wiederinbetriebnahme, 
nämlich die Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Know-hows, von der PUK nicht analysiert 
wurden und nicht Teil des ihr vom Grossen Rat erteilten Auftrags waren. Der Staatsrat hält denn 
auch fest, dass der PUK-Bericht in diesem Punkt die Plausibilität der vom Staatsrat vorgeschlagenen 
zusätzlichen Investitionen bestätigt. 
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2. Mittel- und langfristiger Bedarf an Fischaufzucht 

Der Rückgang mehrerer Fischarten in der Schweiz ist inzwischen eindeutig nachgewiesen. Auch 
über die Hauptursachen für diesen Rückgang, zu denen insbesondere die Wasserqualität und 
Gewässerverbauungen zählen, gibt es einen Konsens in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. So ist 
der Eintrag von Phosphor und Mikroverunreinigungen nach wie vor ein Schlüsselfaktor für die 
Eutrophierung und die Qualität der Seen. Auch die allmähliche Verbauung natürlicher Uferbö-
schungen zugunsten von Häfen oder Freizeiteinrichtungen hat dazu beigetragen, dass die für den 
natürlichen Laich benötigten Flächen immer kleiner werden. 

Bis vor kurzem bestand eine der von den Fischereiverantwortlichen befürworteten Lösungen, um 
diesem Rückgang entgegenzuwirken, darin, Jungfische aus Fischzuchtanlagen in Seen und Flüsse 
auszusetzen. Aus diesem Grund wurde 2011, also vor zehn Jahren, auf Druck der Fischereigemein-
schaft der Vorschlag gemacht, das Fischzuchtprojekt in Estavayer-le-Lac zu starten. Mehrere Jahre 
später muss man leider feststellen, dass diese Vorgehensweise nicht in der Lage war, die negative 
Entwicklung zu korrigieren. Das Aussetzen von Fischen in eine Umgebung, in der sie nicht leben 
können, ist nicht geeignet, um den negativen Auswirkungen der schlechten Wasserqualität 
entgegenzuwirken. 

Der Staatsrat stellt ausserdem fest, dass der Erfolg der Fischaufzucht von der jeweiligen Art und der 
Umgebung abhängt. So ist die Felchenaufzucht in Seen wie dem Hallwilersee, die in der Tiefe 
keinen Sauerstoff aufweisen und in denen die Eier entsprechend ersticken, ein wirksames Mittel, 
während sie in Seen wie dem Genfer See und dem Lac de Joux praktisch wirkungslos ist. Um den 
Erfolg der Felchenaufzucht im Neuenburgersee, der in der Tiefe gut mit Sauerstoff angereichert ist, 
genau zu bestimmen, ist eine von den drei Konkordatskantonen Freiburg, Neuenburg und Waadt 
initiierte Studie im Gang. In den Jahren 2018 und 2019 wurden nicht weniger als 21 Millionen 
Bondelle und 20 Millionen Palées von einem spezialisierten Büro markiert. Die Ergebnisse dieser 
Studie werden für September 2023 erwartet, wobei das Sammeln der ersten erwachsenen Fische in 
diesem Jahr beginnen und bis Januar 2023 andauern wird. Diese Studie wird wertvolle Informatio-
nen liefern über die Zweckmässigkeit, die Aufzucht im Neuenburgersee fortzusetzen. 

Ähnliche Überlegungen werden derzeit zur Aufzucht von Forellen in Flüssen angestellt. Der 
Staatsrat verweist auch darauf, dass der neue kantonale fischereiliche Bewirtschaftungsplan, der in 
Zusammenarbeit mit der Fischereiwirtschaft erstellt wurde, eine Halbierung der Fischaufzucht bis 
2030 und eine verstärkte Überwachung der natürlichen Reproduktion der Fische vorsieht, was eine 
solide Grundlage für die Priorisierung von Massnahmen zur Verbesserung der Lebensräume 
darstellt. 

Gestützt auf die über zehnjährige Erfahrung sowie auf umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse 
lässt sich heute sagen, dass der Betrieb einer kantonalen Fischzuchtanstalt nicht mehr geeignet ist, 
um dem Fischrückgang zu begegnen. 

3. Zusammenarbeit mit der Fischzuchtanstalt in Colombier 

Wie aus der Antwort des Staatsrats auf die parlamentarische Anfrage 2019-CE-205 hervorgeht, 
konnten im Anschluss an die Funktionsstörungen der Fischzuchtanlage während der Saison 
2016/2017 Ersatzlösungen für die Produktion von Felchen (Palée und Bondelle) mit Unterstützung 
der kantonalen Fischzuchtanlagen von St-Sulpice in Waadt und Colombier in Neuenburg gefunden 
werden. Für die Produktion von Hecht wurde 2017 eine Übergangslösung mit einem privaten 
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Fischzüchter in Laupen/BE und anschliessend mit der Fischzuchtanlage in Colombier geschaffen. 
Die Zusammenarbeit mit Colombier wurde in der Zwischenzeit auf der Grundlage einer Ende 2019 
unterzeichneten Vereinbarung zwischen den Kantonen Neuenburg, Freiburg und Waadt für einen 
Zeitraum von drei Jahren verlängert, um die derzeitige Praxis der Fischaufzucht im Rahmen einer 
interkantonalen Zusammenarbeit am Standort Colombier unverändert weiterzuführen. 

Die Bilanz der vierjährigen Zusammenarbeit ist positiv, haben sich die Erwartungen doch erfüllt. 
Die Verlängerung dieser Zusammenarbeit wird deshalb auch von den Kantonen Neuenburg und 
Waadt unterstützt. Die Argumente, die zur Unterstützung des Dekrets von 2011 vorgebracht 
wurden, haben somit deutlich an Bedeutung verloren. 

Umgekehrt haben sich die 2011 geäusserten Bedenken hinsichtlich des Überlebens von Fischeiern 
und Brütlingen während des Transports sowie bezüglich Gesundheitsrisiken als weitgehend 
unbegründet erwiesen. Bisher sind keine erwähnenswerten Verluste aufgetreten, und alle von 
Berufsfischern produzierten Eier wurden unter hervorragenden Bedingungen bebrütet. Die 
Verbesserungen zur Sicherung der Einrichtungen in Colombier haben sich als wirksam erwiesen. 
Die Konzentration der Produktion von Brütlingen erhöht sicherlich das Risiko, dass die gesamte 
Jahresproduktion aus technischen Gründen oder wegen einer Krankheit ausfällt. Da die 
Fischaufzucht jedoch schon seit Jahrzehnten jedes Jahr wiederholt wird, lassen sich die Folgen 
eines vollständigen oder teilweisen Produktionsausfalls in einem Jahr relativieren. 

Die Ernte und der Transport der von den Freiburger Fischern befruchteten Eier wird von den 
Wildhüterinnen-Fischereiaufseherinnen und Wildhüter-Fischereiaufseher des Amts für Wald und 
Natur (WNA) durchgeführt und erfolgt direkt ab den Fischereien. Eine Produktion in Estavayer-le-
Lac oder Colombier hat keine negativen Auswirkungen auf die Berufsfischerei. Nach dem 
Schlüpfen sorgen die Aufseherinnen und Aufseher für eine gerechte interkantonale Verteilung der 
Brütlinge auf die verschiedenen Ufer. Die Entscheidungen über die Fischproduktion in Colombier 
werden von der Interkantonalen Kommission für die Fischerei getroffen, in der die Regierungen der 
drei Konkordatskantone vertreten sind. 

Die Produktion in Colombier konzentriert sich hauptsächlich auf Felchen, eine Art, die hauptsächlich 
von Berufsfischerinnen und -fischern im Neuenburgersee genutzt wird. Diese Produktion unterstützt 
mit anderen Worten die Berufsfischerei, vor allem dadurch, dass die Berufsfischerinnen und -fischer 
während der bundesrechtlichen Schonzeit Erzeuger fangen können, was ihnen in dieser Zeit, in der 
die Fischerei im Allgemeinen verboten ist, ein Einkommen verschafft. In Colombier werden auch 
Hechte für den Schiffenen- und den Greyerzersee produziert. 

4. Betrieb einer Fischzuchtanlage auf dem Kantonsgebiet 

Laut Konkordat vom 19. Mai 2003 über die Fischerei im Neuenburgersee sind die Kantone in 
keiner Weise verpflichtet, ihre Brütlinge auf dem eigenen Territorium zu produzieren. So legt 
Artikel 32 (Wiederbevölkerung des Sees – Tätigkeit des Kantons) Abs. 1 Folgendes fest: «Die 
Konkordatskantone sorgen für die Wiederbevölkerung des Sees und betreiben selbst oder 
beaufsichtigen die notwendigen Fischzuchtanstalten.» Und Absatz 2: «Sie koordinieren ihre 
Tätigkeit entsprechend der Entwicklung der Wiederbevölkerung und der Fischerei im See.» 

Diese Flexibilität ist wichtig und lässt dem Kanton einen gewissen Handlungsspielraum. Die vom 
Staatsrat verfolgte Strategie ermöglicht es mit anderen Worten, die gleichen Ziele wie mit dem 
Betrieb der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac zu erreichen. Dank der sehr guten interkantonalen 
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Zusammenarbeit kann das spezifische Know-how der Wildhüterinnen-Fischereiaufseherinnen und 
Wildhüter-Fischereiaufseher bewahrt werden. 

Die jährlichen Kosten für den Kanton Freiburg für die interkantonale Lösung in Colombier werden 
bis 2022 auf 63 000 Franken und danach auf 47 000 Franken geschätzt (eine Investition von 
145 000 Franken wurde von den drei Kantonen kofinanziert, um die Produktion zu steigern und die 
Sicherheit der Einrichtungen in Colombier zu verbessern). In diesem Betrag sind die Betriebskosten 
enthalten (140 000 Franken für die drei Kantone, inklusive Personalkosten). 

5. Optionen für die Umnutzung des Gebäudes in Estavayer-le-Lac 

Einleitend sei daran erinnert, dass das Gebäude aus drei verschiedenen Teilen besteht: einem Teil 
für den Betrieb einer Fischzucht, einem Unterrichtsraum und dem Bootshaus des WNA. 

Gegenwärtig ist im Bootshaus das Boot des WNA untergebracht, das von den Wildhüterinnen-
Fischereiaufseherinnen und Wildhüter-Fischereiaufseher sowie den Aufseherinnen und Aufsehern 
in den Naturschutzgebieten der Grande Cariçaie für ihre Überwachungs- und Aufzuchtaufgaben 
genutzt wird. Es wird gelegentlich den Polizeidiensten des Kantons Waadt im Rahmen ihrer 
Überwachungs- oder Forschungsaufträge zur Verfügung gestellt. 

Der Unterrichtsraum beherbergt vorübergehend drei Büros (eines für die Wildhüterinnen-
Fischereiaufseherinnen und Wildhüter-Fischereiaufseher sowie zwei für die Aufseherinnen und 
Aufseher in den Naturschutzgebieten). Im Rahmen der Suche der Kantone Waadt und Freiburg 
nach gemeinsamen Räumlichkeiten für die Wildhüterin-Fischereiaufseherinnen und Wildhüter-
Fischereiaufseher sowie die Fischereiaufseherinnen und -aufseher wurde eine Umnutzung der für 
die Fischzucht vorgesehenen Räumlichkeiten in Büroräume bei gleichzeitiger Bewahrung eines 
Unterrichtsraums für Schulen zum Thema Seen als mögliche Nutzungsalternative angedacht. Die 
Vermietung dieser Räumlichkeiten an den Kanton Waadt hätte zusätzliche Einnahmen generiert 
und einige zusätzliche Arbeitsplätze im Kanton Freiburg geschaffen. 

Kurzum, derzeit wird nur der Teil, der ursprünglich für den Betrieb einer Fischzuchtanlage 
vorgesehen war, nicht genutzt. 

6. Schlussfolgerung 
Der Staatsrat wiederholt seine Feststellung, dass das Projekt der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-
Lac wegen Problemen bei der Verwaltung und Organisation des Projekts sowie wegen Mängeln 
und Nachlässigkeit scheiterte. Die Enttäuschung, um nicht zu sagen die Wut, über diese 
Verschwendung öffentlicher Mittel ist durchaus verständlich, und der Staatsrat teilt sie. 

Sie kann jedoch nicht als Grundlage für die Entscheidungen der kantonalen Behörden dienen. Auch 
ist die Gefahr gross, dass eine Entscheidung getroffen wird, die durch die Tendenz, ein Vorhaben 
fortzusetzen, wenn bereits eine Investition in Form von Geld, Anstrengung oder Zeit getätigt wurde 
(auch als sunk cost fallacy bekannt), beeinträchtigt ist, und dass so ungeachtet der wahrscheinlichen 
Ergebnisse an einer kostspieligen Vorgehensweise festgehalten wird. 

Der Staatsrat ist nach wie vor der Meinung, dass das Festhalten an einem mangelhaften Projekt 
keinen rationellen und effizienten Einsatz der kantonalen Mittel erlaubt und dass die von der 
Sanierung des Gebäudes erwarteten Leistungen derzeit von der interkantonalen Fischzuchtanlage in 
Colombier zu unvergleichlich tieferen Kosten sowie zur Zufriedenheit aller erbracht werden. Er ist 
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zudem der Ansicht, dass die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die mittel- und 
langfristige Stichhaltigkeit der Fischaufzucht zur Vorsicht mahnen müssen, wenn es darum geht, 
neue finanzielle Mittel für den Bau von Fischzuchtinfrastrukturen in unserem Kanton einzusetzen. 

Weiter sollten die Kosten für die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage (1,4 bis 1,5 Millio-
nen Franken, vorbehaltlich einer Aktualisierung der Kosten) und deren jährlicher Betrieb 
(180 000 Franken) mit den Kosten einer interkantonalen Fischzuchtanlage, wie sie derzeit in 
Colombier betrieben wird (jährlich 47 000 Franken ab 2023), und dem erwarteten Mehrwert 
verglichen werden. Es ist weder wissenschaftlich erwiesen, dass der Betrieb einer Fischzuchtanlage 
auf Freiburger Boden der Biodiversität zugutekommt, noch dass die interkantonale Lösung zu einem 
Verlust von spezifischem Know-how führt. Diese Überlegungen werden von den Partnerkantonen 
Neuenburg und Waadt geteilt, die dasselbe Ziel wie der Kanton Freiburg verfolgen, nämlich die 
Erhaltung eines Fischbestands, der es erlaubt, die Fischerei, insbesondere die Berufsfischerei, zu 
unterstützen. 

Zusammenfassend bestätigt der Staatsrat auf der Grundlage der Einschätzung der Sachverständigen, 
dass die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac seiner Meinung nach 
nicht gerechtfertigt ist. 

Gleichzeitig ist sich der Staatsrat der Erwartungen bewusst, die von den Grossrätinnen und 
Grossräten während der Debatten über den PUK-Bericht geäussert wurden, und schlägt deshalb 
trotzdem vor, die Volksmotion teilweise anzunehmen, damit dem Grossen Rat im Laufe des 
nächsten Jahres ein Dekret für eine Investition vorgeschlagen werden kann. Der Staatsrat empfiehlt 
jedoch, den Antrag auf Änderung der Fischereigesetzgebung aus den oben genannten Gründen 
abzulehnen. Wie bereits erwähnt, hätte die Annahme dieses Teils der Volksmotion negative Folgen 
für die gesamte Freiburger Fischerei. 

Der Staatsrat verpflichtet sich, bei einer Annahme des Teils betreffend die Wiederinbetriebnahme 
der Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac unverzüglich eine Projektorganisation mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Grossen Rats im Steuerungsausschuss einzurichten und sie damit zu beauftragen, 
einen Dekretsentwurfs für die Sanierung der Fischzuchtanlage im Laufe des Jahres 2022 
auszuarbeiten sowie parallel dazu mögliche Lösungen für eine Umnutzung des Gebäudes und deren 
Kosten zu untersuchen. 

Der Staatsrat fordert daher den Grossen Rat auf: 

> die Volksmotion aufzuteilen; 
> den Teil über die Änderung der Fischereigesetzgebung abzulehnen; 
> den Teil anzunehmen, der sich auf die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanlage in Estavayer-

le-Lac bezieht. 

Falls der Grosse Rat die Aufteilung ablehnt, beantragt der Staatsrat die Ablehnung der 
Volksmotion. 

12. Oktober 2021 
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Projet du 04.10.2021

Décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2022

du ...

Actes concernés (numéros RSF):

Nouveau: –
Modifié(s): –
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article  83 de la  Constitution du canton de Fribourg du 16 mai  2004 
(Cst.);

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE);

Vu la loi du 13 septembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives à la 
gestion par prestations;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat Nº 2021-981 du 31 août 2021;

Vu le message 2020-DFIN-83 du Conseil d'Etat du 4 octobre 2021;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

Art.  1
1 Le budget de l'Etat de Fribourg pour l'exercice 2022 est adopté.
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2 Il présente les résultats prévisionnels suivants:

     Fr. Fr.

Compte de résultats:           

> Revenus 3'899'705'900      

> Charges 3'899'444'800      

> Excédent de revenus      261'100

               

Compte des investissements:           

> Recettes 52'798'980      

> Dépenses 238'428'080      

> Excédent de dépenses      185'629'100

               

Insuffisance de financement:      58'901'440

Art.  2
1 Le total  des subventions cantonales  de fonctionnement nettes prévues au 
budget 2022 atteint 40,4 % du total du produit de la fiscalité cantonale.

Art.  3
1 Les  budgets  pour  l'exercice  2022 des  secteurs  gérés  par  prestations sont 
adoptés.
2 Ils présentent les résultats prévisionnels suivants, portant sur le solde des 
charges et des revenus de chaque groupe de prestations:

a) Institut agricole de l'Etat de Fribourg Fr.

1. Formation professionnelle de base et formation 
professionnelle supérieure: 14'356'201

2. Prestations de services: 6'592'554

b) Service des forêts et de la nature

1. Forêt, Faune, Dangers naturels: 13'121'296

2. Forêts domaniales et autres propriétés gérées par 
le SFN: 845'891

c) Service de l'informatique et des télécommunications

1. Gouvernance IT de l'Etat: 4'098'912

2. Acquisition, mise en place de solutions IT et 
support d'applications: 32'871'290
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3. Mise en place, exploitation des infrastructures 
IT et support: 27'839'160

d) Service des ponts et chaussées

1. Surveillance du réseau routier public: 2'576'429

2. Entretien du réseau routier cantonal: 27'283'639

3. Développement du réseau routier cantonal: 3'208'294

Art.  4
1 La Direction des finances est autorisée à solliciter,  en 2022, des avances 
ponctuelles de trésorerie auprès d'établissements bancaires,  jusqu'à concur-
rence de 200 millions de francs.

II.

Aucune modification d'actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d'actes dans cette partie.

IV.

Le présent décret n'est pas soumis au referendum.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.

[Signatures]
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Entwurf vom 04.10.2021

Dekret zum Voranschlag des Staates Freiburg 
für das Jahr 2022

vom ...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 83 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 
2004 (KV);

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates (FHG);

gestützt auf das Gesetz vom 13. September 2007 zur Änderung gewisser Be-
stimmungen über die leistungsorientierte Führung;

gestützt auf den Staatsratsbeschluss Nr. 2021-981 vom 31. August 2021;

nach Einsicht in die Botschaft 2020-DFIN-83 des Staatsrats vom 4. Oktober 
2021;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1
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I.

Art.  1
1 Der Voranschlag des Staates Freiburg für das Jahr 2022 wird genehmigt.
2 Er sieht folgende Ergebnisse vor:

     Fr. Fr.

Erfolgsrechnung:           

> Ertrag 3'899'705'900      

> Aufwand 3'899'444'800      

> Ertragsüberschuss      261'100

               

Investitionsrechnung:           

> Einnahmen 52'798'980      

> Ausgaben 238'428'080      

> Ausgabenüberschuss      185'629'100

               

Finanzierungsfehlbetrag:      58'901'440

Art.  2
1 Das Gesamtvolumen der für das Jahr 2022 veranschlagten Nettosubventio-
nen für Funktionsausgaben beträgt 40,4 % des gesamten kantonalen Steuer-
aufkommens.

Art.  3
1 Die Budgets für das Rechnungsjahr 2022 der Sektoren mit leistungsorien-
tierter Führung werden genehmigt.
2 Sie sehen folgende Ergebnisse als Aufwands- und Ertragssaldo der einzel-
nen Leistungsgruppen vor:

a) Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg Fr.

1. Grundberufsausbildung und höhere Fachausbil-
dung: 14'356'201

2. Dienstleistungen: 6'592'554

b) Amt für Wald und Natur

1. Wald, Wild, Naturgefahren: 13'121'296
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2. Staatswälder und andere vom WNA bewirt-
schaftete Güter: 845'891

c) Amt für Informatik und Telekommunikation

1. IT-Governance des Staates: 4'098'912

2. Beschaffung, Bereitstellung und Unterhalt von 
Applikationen: 32'871'290

3. Bereitstellung, Betrieb der IT-Infrastrukturen 
und Support: 27'839'160

d) Tiefbauamt

1. Überwachung des öffentlichen Strassennetzes: 2'576'429

2. Unterhalt des Kantonsstrassennetzes: 27'283'639

3. Entwicklung des Kantonsstrassennetzes: 3'208'294

Art.  4
1 Die Finanzdirektion wird ermächtigt, im Jahr 2022 bei Bankinstituten punk-
tuell Vorschüsse bis zum Betrag von 200 Millionen Franken zu beantragen.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum.

Es tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

[Signaturen]
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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. 
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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


 

Annexe 

GRAND CONSEIL 2021-DFIN-43 

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

  Anhang 

GROSSER RAT 2021-DFIN-43 

Gesetzsentwurf: 
Gesetz über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern 
für die Steuerperiode 2022 

Propositions de la Commission des finances et de gestion CFG   Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGK  

 

   
 

 
Présidence : Claude Brodard 

Vice-présidence : Bruno Boschung 

Membres : Dominique Butty, Claude Chassot, Philippe Demierre, Laurent 
Dietrich, Nadine Gobet, François Ingold, Gabriel Kolly, Ursula Krattinger-
Jutzet, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Piller 

  Präsidium : Claude Brodard 

Vize-Präsidium : Bruno Boschung 

Mitglieder : Dominique Butty, Claude Chassot, Philippe Demierre, 
Laurent Dietrich, Nadine Gobet, François Ingold, Gabriel Kolly, Ursula 
Krattinger-Jutzet, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Piller 

Entrée en matière 

Par décision tacite, la commission propose au Grand Conseil d'entrer en 
matière sur ce projet de loi. 

  
Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen 
Gesetzesentwurf einzutreten. 

Vote final 

Par 8 voix contre 2 et 1 abstention (2 membres sont excusés), la commis-
sion propose au Grand Conseil d’accepter ce projet de loi selon la 
proposition initiale du Conseil d’Etat. 

  
Schlussabstimmung 

Mit 8 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung (2 Mitglieder sind entschuldigt) 
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, diesen Gesetzesentwurf in 
der ursprünglichen Fassung des Staatsrats anzunehmen. 

Catégorisation du débat 

La commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand 
Conseil selon la catégorie I (débat libre). 

  
Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom 
Grossen Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird. 

  



 - 2 - 

Propositions refusées 

Les propositions suivantes ont été rejetées par la commission : 

  
Abgelehnte Anträge 

Folgende Anträge wurden von der Kommission verworfen : 

Amendements   Änderungsanträge 

I. Acte principal  I. Haupterlass 
Art. 1 al. 1  Art. 1 Abs. 1  
1 Le coefficient annuel des impôts sur le revenu des personnes physiques 
de la période fiscale 2022 est fixé à 96 % 98 % des taux prévus à l’article 
37 al. 1 LICD. 

A1 1 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Einkommen der natürlichen 
Personen für die Steuerperiode 2022 beträgt 96 % 98 % der Steuersätze 
nach Artikel 37 Abs. 1 DStG. 

    

Résultats des votes  

Les propositions suivantes ont été mises aux voix : 

 Abstimmungsergebnisse  

Die Kommission hat über folgende Anträge abgestimmt: 
    

Première lecture   Erste Lesung 
    

La proposition initiale du Conseil d’Etat, opposée à la proposition A1, 
est acceptée par 8 voix contre 3 et 0 abstention. 

CE 
A1 

Der ursprüngliche Antrag des Staatsrats obsiegt gegen Antrag A1  
mit 8 zu 3 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

    

Le 22 octobre 2021   Den 22. Oktober 2021 
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Message 2021-DFIN-8 31 août 2021
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi modifiant la loi  
sur les impôts cantonaux directs

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs. Après une 
brève introduction, le message explique les motifs, l’étendue 
et les conséquences de la révision. Il commente également les 
dispositions modifiées. 

1. Introduction

La présente révision vise à adapter la législation cantonale 
aux modifications apportées dans la loi fédérale sur l’har-
monisation des impôts des cantons et des communes (LHID; 
RS  642.14), modifications qui portent sur le traitement fis-
cal des sanctions financières. La présente révision légifère en 
outre la pratique appliquée de longue date par le Service can-
tonal des contributions (SCC), qui permet l’octroi de l’abat-
tement de 50 % (pour l’impôt cantonal) en cas de transfert 
d’un immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée, 
lorsque l’immeuble est ensuite transmis à un enfant à titre 
gratuit.

2. Consultation

2.1. Contenu de l’avant-projet

L’avant-projet de loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux 
directs envoyé en consultation correspondait en totalité au 
présent projet. 

2.2. Procédure

L’avant-projet de loi a fait l’objet d’une consultation externe 
au sens de l’article 22 al. 1 du règlement du 24 mai 2005 sur 
l’élaboration des actes législatifs (REAL; RSF 122.0.21) entre 
le 16  mars et le 14 juin 2021. Outre 8 autorités cantonales, 
17 organismes consultés ont pris position: 8 communes, 
2  paroisses ou corporation religieuse, 4 partis politiques et 
3 organisations ou entreprises privées. Le rapport sur le résul-
tat de la consultation est publié sur le site de la Chancellerie.

2.3. Résultat de la consultation 

Il n’a pas été formulé d’objections contre l’avant-projet. La 
grande majorité des réponses à la consultation salue les 
modifications proposées. Dès lors, le projet demeure iden-
tique à sa version proposée en avant-projet.

3. Modifications proposées

3.1. Adaptation au droit fédéral: Loi fédérale 
sur le traitement fiscal des sanctions 
financières

Lors de sa séance du 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a 
mis en vigueur au 1er janvier 2022 la loi fédérale sur le traite-
ment fiscal des sanctions financières. Par la mise en vigueur 
de cette loi, la Suisse se conforme à une recommandation 
du Groupe de travail sur la lutte contre la corruption de 
l’OCDE. Par ailleurs, cette loi met en œuvre la motion Lugin-
bühl (14.3450) «Déductibilité fiscale des amendes». Celle-ci 
demandait que les sanctions suisses et étrangères à caractère 
pénal ne soient pas déductibles fiscalement.

Les sanctions financières à caractère pénal prononcées en 
Suisse, c’est-à-dire les amendes, les peines pécuniaires et les 
sanctions financières de nature administrative à caractère 
pénal, restent non déductibles sur le plan fiscal. En revanche, 
les sanctions financières à caractère pénal prononcées à 
l’étranger seront dans des cas exceptionnels déductibles de 
l’assiette de l’impôt si elles sont contraires à l’ordre public 
suisse ou si l’entreprise peut démontrer de manière crédible 
qu’elle a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible 
pour se comporter conformément au droit. Les commissions 
occultes versées à des particuliers ne seront pas déductibles 
fiscalement. Le droit fiscal sera ainsi harmonisé avec le droit 
pénal. Finalement, les dépenses qui permettent la commis-
sion d’une infraction ou qui constituent la contrepartie 
convenue pour la commission d’une infraction ne seront pas 
déductibles de l’assiette de l’impôt.

Comme ces dispositions représentent du droit harmonisé, 
les cantons sont tenus de les reprendre dans leur législation 
fiscale cantonale pour la date d’entrée en vigueur.
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3.2. Modifications cantonales

3.2.1. Abattement de 50% en cas de transfert 
à titre gratuit à un enfant, suite au 
transfert d’un immeuble (commercial) 
dans la fortune privée

L’article 37 al. 6 LICD prévoit un abattement de 50 % en cas 
de transfert d’un immeuble commercial dans la fortune pri-
vée si ledit immeuble n’est pas aliéné dans un délai de cinq 
ans. L’abattement s’applique sur le montant d’impôt afférent 
à l’immeuble concerné. Dans sa pratique constante, le SCC a 
étendu l’application de cet abattement aux cas dans lesquels 
le ou la contribuable transmet l’immeuble transféré dans la 
fortune privée à l’un de ses enfants à titre gratuit. Dans une 
récente jurisprudence, le TC (Arrêt du 22  juillet  2020, Tri-
bunal cantonal / 604 2019 79 et 604 2019 80), a jugé que cette 
pratique est contraire au texte même de l’article 37 al. 6 LICD 
qui énonce que l’abattement de 50 % est octroyé dans les cas 
de transfert d’un immeuble dans la fortune privée, mais seu-
lement si celui-ci n’est pas aliéné dans les cinq ans qui suivent. 
Selon le TC, cette pratique ne trouve pas non plus appui dans 
les travaux préparatoires liés à l’adoption de cette disposition; 
ceux-ci font état d’une volonté de prendre en considération 
que le simple transfert d’un immeuble dans la fortune pri-
vée n’entraîne pas d’enrichissement et peut poser souvent des 
problèmes de trésorerie au ou à la propriétaire de l’immeuble 
concerné. Il n’en ressort pas que l’intention du législateur 
aurait également été de prévoir une imposition allégée en cas 
de donation, que ce soit par avancement d’hoirie ou non, ou 
d’aliénation sous d’autres formes d’un immeuble apparte-
nant à la fortune commerciale d’un contribuable. 

Par souci d’exhaustivité on relèvera qu’au cours des dernières 
années de nombreuses discussions ont eu lieu au niveau 
fédéral pour essayer de corriger certaines conséquences 
fiscales dramatiques pouvant survenir notamment lorsqu’un 
exploitant ou une exploitante agricole transfère des 
im meubles commerciaux dans sa fortune privée puis les 
remet à l’un de ses enfants sans contre-prestations. Lors des 
discussions, le canton de Fribourg a régulièrement indiqué 
ne pas connaître de tels cas de rigueur grâce à sa pratique 
(voir notamment la réponse du Conseil d’Etat à la question 
Stéphane Peiry 2014-CE-302 Traitement fiscal des bénéfices 
en capital résultant de l’aliénation d’immeubles sis en zone 
à bâtir et faisant partie de la fortune commerciale d’agricul-
teurs). L’application de la jurisprudence précitée prétériterait 
donc largement les contribuables concerné-e-s. 

La présente modification vise à assainir le cadre juridique et 
à légiférer la pratique du SCC. 

3.2.2. Ajustement d’un renvoi

L’article 179 al. 4, qui traite de la gratuité de la procédure de 
réclamation, énonce à sa deuxième phrase un renvoi à l’ar-
ticle 155 al. 2, qui n’existe plus. Il y a lieu d’ajuster la seconde 
phrase de cet alinéa et mentionner l’article actuel correspon-
dant, à savoir l’article 218a qui est la disposition régissant les 
émoluments.

4. Commentaire des dispositions proposées 
(LICD)

Art. 28 al. 2 let. f, al. 3 et al. 4

Les modifications apportées suivent le droit fédéral. A l’ali-
néa 2 lettre f, les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la 
mesure où elles n’ont pas de caractère pénal, ont été ajoutées 
à la liste non exhaustive des charges et des frais justifiés par 
l’usage commercial ou professionnel en cas d’activité indé-
pendante. La nouvelle formulation de l’al. 3 comprend une 
énumération des charges non justifiées par l’usage commer-
cial.

Art. 37 al. 6

La modification de cet alinéa permet d’intégrer dans la légis-
lation la norme nécessaire pour tenir compte de la pratique 
actuelle du SCC. L’applicabilité de l’abattement de 50 % prévu 
pour l’impôt cantonal en cas de transfert d’un immeuble 
dans la fortune privée est ainsi élargie. Une nouvelle phrase 
est introduite en ce sens que l’abattement de 50 % est égale-
ment accordé si l’immeuble est transmis à titre gratuit à un 
enfant suite au transfert dans la fortune privée.

Art. 101

Voir les commentaires relatifs à l’article 28.

Art.179 al. 4

Le renvoi actuel à l’article 155 al. 2 n’a plus lieu d’être. La 
seconde phrase de l’alinéa 4 est ainsi ajustée en ce sens que 
l’article 218a est applicable par analogie. 

Entrée en vigueur

Compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions fédérales, 
le Conseil d’Etat propose une entrée en vigueur de la loi au 
1er janvier 2022.
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5. Incidences de la révision

5.1. Incidences financières de la révision 
pour l’Etat

Il n’est pas possible d’estimer l’impact financier des modi-
fications apportées mais il devrait être négligeable voire 
inexistant. En effet, il est peu probable que des entreprises 
sises dans le canton de Fribourg revendiquent la déduction 
d’amendes fiscales prononcées à l’étranger. 

S’agissant de l’abattement de 50 % en cas de transfert à titre 
gratuit à un enfant, suite au passage d’un immeuble de la for-
tune commerciale à la fortune privée d’un ou d’une contri-
buable, aucune incidence n’est attendue étant donné que la 
modification a pour seul objectif d’asseoir la pratique. Par 
souci d’exhaustivité, on relèvera qu’en 2019, 11 contribuables 
ont bénéficié de l’abattement de 50 % (cas de transfert en 
propriété privée avec transfert à titre gratuit aux enfants), 
ce qui leur a permis de bénéficier d’une économie d’impôt 
d’un peu plus de 40 000 francs. Après analyse des cas concer-
nés par cet abattement depuis la période fiscale 2016 jusqu’à 
la période fiscale 2019, le coût de cette pratique est estimé 
à 130  140 francs pour la totalité des cas de transferts aux 
enfants durant cette période de quatre ans. Cela représente 
une moyenne annuelle de 32 535 francs par année.

5.2. Incidences financières pour 
les communes et les paroisses

Les conséquences financières pour les communes et les 
paroisses devraient également être négligeables voire nulles.

6. Aspects juridiques

6.1. Constitutionnalité et conformité 
au droit fédéral

La présente révision vise à adapter le droit cantonal aux 
modifications de la LHID, conformément au mandat d’har-
monisation prévu à l’article 129 Cst.

6.2. Referendum

Cette loi n’est pas soumise au référendum financier, elle est en 
revanche soumis au référendum législatif.

7. Développement durable

La présente révision n’a pas d’impact sur le développement 
durable. 
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Botschaft 2021-DFIN-8 31. August 2021
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes  
über die direkten Kantonssteuern

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesvorentwurf zur Ände-
rung des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern. Nach 
einer kurzen Einleitung wird in dieser Botschaft auf die 
Gründe, die Tragweite und die Folgen der Revision eingegan-
gen. Sie enthält ebenfalls einen Kommentar der geänderten 
Bestimmungen. 

1. Einleitung

Mit dieser Revision soll das kantonale Recht an die Änderun-
gen des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direk-
ten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) 
angepasst werden, die sich auf die steuerliche Behandlung 
finanzieller Sanktionen beziehen. Die vorliegende Revision 
schreibt darüber hinaus die langjährige Praxis der Kantona-
len Steuerverwaltung (KSTV) fest, wonach bei Überführung 
eines Grundstücks vom Geschäfts- ins Privatvermögen auch 
dann ein Steuerabschlag von 50 % (für die Kantonssteuer) 
möglich ist, wenn das Grundstück anschliessend unentgelt-
lich an ein Kind übertragen wird.

2. Vernehmlassung

2.1. Gesetzesvorentwurf

Der in die Vernehmlassung geschickte Gesetzesvorentwurf 
zur Änderung des Gesetzes über die direkten Kantonssteu-
ern entsprach vollumfänglich dem vorliegenden Entwurf. 

2.2. Verfahren

Der Gesetzesvorentwurf wurde vom 16. März bis 14. Juni 
2021 in eine externe Vernehmlassung gemäss Artikel 22 
Abs. 1 des Reglements vom 24. Mai 2005 über die Ausar-
beitung der Erlasse (AER) geschickt. Neben acht kantona-
len Behörden wurden siebzehn weitere Stellen befragt: acht 
Gemeinden, zwei Pfarreien/Kirchgemeinden oder kirchliche 
Körperschaften, vier politische Parteien und drei private 
Organisationen oder Unternehmen. Der Bericht über die 
Vernehmlassungsergebnisse ist auf der Website der Staats-
kanzlei publiziert. 

2.3. Vernehmlassungsergebnisse 

Es gab keine Einwände gegen den Gesetzesvorentwurf. Die 
vorgeschlagenen Änderungen wurden grossmehrheitlich 
begrüsst, und somit weist der Entwurf keine Änderungen 
gegenüber dem Vorentwurf auf. 

3. Beantragte Änderungen

3.1. Anpassung an Bundesrecht: 
Bundesgesetz über die steuerliche 
Behandlung finanzieller Sanktionen

An seiner Sitzung vom 11. November 2020 setzte der Bundes-
rat per 1. Januar 2022 das Bundesgesetz über die steuerliche 
Behandlung finanzieller Sanktionen in Kraft. Mit der Inkraft-
setzung dieses Gesetzes folgt die Schweiz einer Empfehlung 
der OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption. 
Ausserdem wird mit diesem Gesetz die Motion Luginbühl 
(14.3450) «Steuerliche Abzugsfähigkeit von Bussen» umge-
setzt, die will, dass im In- und Ausland ausgesprochene 
Bussen und andere finanzielle Sanktionen mit Strafcharakter 
keinen geschäftsmässig begründeten Aufwand darstellen.

Inländische finanzielle Sanktionen mit Strafzweck, d.h. 
Bussen, Geldstrafen und Verwaltungssanktionen mit Straf-
zweck, sind wie bisher steuerlich nicht abzugsfähig. Auslän-
dische finanzielle Sanktionen mit Strafzweck sollen dagegen 
im Ausnahmefall steuerlich abzugsfähig sein, wenn sie gegen 
den schweizerischen Ordre public verstossen oder wenn ein 
Unternehmen glaubhaft darlegt, dass es alles Zumutbare 
unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 
Steuerlich nicht abzugsfähig sind neu Bestechungsgelder an 
Private. Damit wird eine Harmonisierung zwischen Steuer- 
und Strafrecht erreicht. Schliesslich sollen neu Aufwendun-
gen, die eine Straftrat ermöglichen oder als Gegenleistung 
hierfür bezahlt werden, steuerlich nicht abzugsfähig sein.

Da es sich bei diesen Bestimmungen um harmonisiertes 
Recht handelt, sind die Kantone verpflichtet, sie auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens in ihre kantonale Steuergesetzge-
bung zu übernehmen.
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3.2. Kantonale Änderungen

3.2.1. Steuerabschlag von 50 % bei einer 
unentgeltlichen Grundstücksübertragung 
an ein Kind nach der Überführung des 
Grundstücks aus dem Geschäfts- ins 
Privatvermögen

Nach Artikel 37 Abs. 6 DStG wird bei der Überführung 
eines Grundstücks aus dem Geschäfts- ins Privatvermögen 
ein Steuerabschlag von 50 % gewährt, sofern das fragliche 
Grundstück nicht innerhalb von fünf Jahren veräussert wird. 
Der Steuerabschlag wird nur auf der auf das betreffende 
Grundstück entfallenden Steuer gewährt. In ihrer langjäh-
rigen Praxis hat die KSTV diesen Steuerabschlag insofern 
ausgedehnt, als sie ihn auch dann gewährt, wenn die steu-
erpflichtige Person das in ihr Privatvermögen überführte 
Grundstück unentgeltlich an eines ihrer Kinder überträgt. 
Das Kantonsgericht hat in seiner jüngsten Rechtsprechung 
(Urteil vom 22. Juli 2020, Kantonsgericht / 604 2019 79 und 
604 2019 80) entschieden, dass diese Praxis dem Wortlaut 
von Artikel 37 Abs. 6 DStG an sich widerspricht, der besagt, 
dass bei der Überführung eines Grundstücks aus dem 
Geschäfts- ins Privatvermögen ein Steuerabschlag von 50 % 
gewährt wird, aber nur wenn das fragliche Grundstück nicht 
innerhalb von fünf Jahren veräussert wird. Nach Auffassung 
des Kantonsgerichts wird diese Praxis auch nicht durch die 
gesetzgeberischen Vorbereitungsarbeiten in Zusammen-
hang mit dieser Bestimmung gestützt. In diesen lässt sich 
die Absicht erkennen zu berücksichtigen, dass die einfache 
Überführung eines Grundstücks ins Privatvermögen keine 
Bereicherung bewirkt und für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer des betreffenden Grundstücks oft zu Liquidi-
tätsproblemen führen kann. Es ist aber keinerlei Absicht des 
Gesetzgebers erkennbar, einen Steuerabschlag auch für den 
Fall einer Schenkung (durch Erbvorbezug oder nicht) oder 
einer anderen Form der Veräusserung eines Grundstücks aus 
dem Geschäftsvermögen der steuerpflichtigen Person vorzu-
sehen. 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass in den letzten 
Jahren zahlreiche Debatten auf Bundesebene geführt wur-
den, um gewisse dramatische Steuerfolgen zu korrigieren, zu 
denen es namentlich dann kommen kann, wenn Landwir-
tinnen oder Landwirte Geschäftsliegenschaften in ihr Pri-
vatvermögen überführen und sie dann ohne Gegenleistung 
auf eines ihrer Kinder übertragen. Dabei hat der Kanton 
Freiburg regelmässig darauf hingewiesen, dass es dank sei-
ner Praxis im Kanton keine solchen Härtefälle gebe (siehe 
namentlich die Antwort des Staatsrats auf die Anfrage Sté-
phane Peiry 2014-CE-302 Steuerliche Behandlung der Kapi-
talgewinne aus der Veräusserung von in der Bauzone gelege-
nen Grundstücken im Geschäftsvermögen von Landwirten). 
Die Anwendung der vorgenannten Rechtsprechung würde 
die betroffenen Steuerpflichtigen eklatant benachteiligen. 

Mit der vorliegenden Änderung sollen der rechtliche Rah-
men bereinigt und die Praxis der KSTV gesetzlich verankert 
werden. 

3.2.2. Anpassung eines Verweises

Artikel 179 Abs. 4, der das kostenfreie Einspracheverfahren 
regelt, enthält im zweiten Satz einen Verweis auf den nicht 
mehr vorhandenen Artikel 155 Abs. 2. Deshalb muss der 
zweite Satz dieses Absatzes angepasst und dort auf den ent-
sprechenden geltenden Artikel verwiesen werden, nämlich 
auf Artikel 218a, der die Gebührenfrage regelt.

4. Kommentar der einzelnen Bestimmungen 
(DStG)

Art. 28 Abs. 2 Bst. f, Abs. 3 und Abs. 4

Die Änderungen wurden aus dem Bundesrecht übernom-
men. In Absatz 2 Bst. f wurden die gewinnabschöpfenden 
Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck erfüllen, hinzuge-
fügt und damit die nicht abschliessende Liste der geschäfts- 
oder berufsmässig begründeten Kosten bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit ergänzt. Der neu formulierte Absatz 3 ent-
hält eine Aufzählung der geschäftsmässig nicht begründeten 
Aufwendungen.

Art. 37 Abs. 6

Mit der Änderung dieses Absatzes kann die für die geltende 
Praxis der KSTV erforderliche Rechtsnorm verankert wer-
den. Die Anwendbarkeit des Steuerabschlags von 50 % bei der 
Überführung von Grundstücken ins Privatvermögen wird 
damit ausgeweitet. Es wird ein neuer Satz eingefügt, wonach 
ebenfalls ein Steuerabschlag von 50 % gewährt wird, wenn 
ein Grundstück nach der Überführung ins Privatvermögen 
unentgeltlich an ein Kind übertragen wird.

Art. 101

Siehe Kommentare zu Artikel 28.

Art. 179 Abs. 4

Der bisherige Verweis auf Artikel 155 Abs. 2 ist obsolet. Der 
zweite Satz von Absatz 4 wird damit so angepasst, dass Arti-
kel 218a sinngemäss gilt. 

Inkrafttreten

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der bundesrechtlichen 
Bestimmungen schlägt der Staatsrat ein Inkrafttreten auf 
den 1. Januar 2022 vor. 
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5. Auswirkungen der Revision

5.1. Finanzielle Auswirkungen für den Staat

Die finanziellen Auswirkungen der Änderungen lassen 
sich nicht beziffern, es ist aber mit unwesentlichen oder gar 
keinen Auswirkungen zu rechnen. Es ist nämlich unwahr-
scheinlich, dass im Kanton Freiburg ansässige Unternehmen 
den Abzug von im Ausland verhängten Steuerstrafen geltend 
machen. 

Was den Steuerabschlag von 50 % betrifft, wenn ein Grund-
stück nach seiner Überführung vom Geschäfts- ins Pri-
vatvermögen einer steuerpflichtigen Person anschliessend 
unentgeltlich an eines ihrer Kinder übertragen wird, ist mit 
keinerlei Auswirkungen zu rechnen, da es sich lediglich um 
die gesetzliche Verankerung der Praxis handelt. Der Voll-
ständigkeit halber sei ergänzt, dass 2019 11 Steuerpflichtige 
von einem Steuerabschlag von 50 % profitiert haben (Grund-
stücküberführungen ins Privatvermögen mit anschliessen-
der unentgeltlicher Übertragung an die Kinder), die so von 
einer Steuerersparnis von rund 40 000 Franken profitierten. 
Nach Prüfung der von diesem Steuerabschlag betroffenen 
Fälle ab Steuerperiode 2016 bis und mit Steuerperiode 2019 
lassen sich die Kosten für diese Praxis für sämtliche Übertra-
gungen auf Kinder in diesem Zeitraum von vier Jahren auf 
insgesamt 130 140 Franken schätzen. Dies entspricht durch-
schnittlichen jährlichen Kosten von 32 535 Franken.

5.2. Finanzielle Folgen für die Gemeinden 
und die Pfarreien/Kirchgemeinden

Für die Gemeinden sowie die Kirchgemeinden und Pfarreien 
dürfte es ebenfalls unwesentliche oder gar keine finanziellen 
Folgen geben.

6. Juristische Aspekte

6.1. Verfassungsmässigkeit und 
Übereinstimmung mit dem Bundesrecht

Mit dieser Revision soll das kantonale Recht an die StHG-
Änderungen angepasst werden, entsprechend dem Harmo-
nisierungsauftrag gemäss Artikel 129 BV.

6.2. Referendum

Dieses Gesetz fällt nicht unter das Finanzreferendum; es 
unterliegt hingegen dem Gesetzesreferendum.

7. Nachhaltige Entwicklung

Diese Gesetzesrevision hat keine Auswirkungen auf die 
nach haltige Entwicklung. 



Entwurf vom 31.08.2021Projet du 31.08.2021

Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: –
Modifié(s): 631.1
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2021-DFIN-8 du Conseil d’Etat du 31 août 2021;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

L’acte RSF 631.1631.1 (Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD), du 06.06.2000) 
est modifié comme il suit:

Art. 28 al. 2, al. 3 (modifié), al. 4 (nouveau)
2 Font notamment partie de ces frais:
f) (nouveau) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles 

n’ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a) (nouveau) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal 

suisse;
b) (nouveau) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui 

constituent la contrepartie à la commission d’infractions;

Gesetz zur Änderung des Gesetzes  
über die direkten Kantonssteuern

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: –
Geändert: 631.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2021-DFIN-8 des Staatsrats vom 31. August 2021;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 631.1631.1 (Gesetz über die direkten Kantonssteuern (DStG), vom 
06.06.2000) wird wie folgt geändert:

Art. 28 Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)
2 Dazu gehören insbesondere:
f) (neu) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.
3 Nicht abziehbar sind insbesondere:
a) (neu) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen 

Strafrechts;
b) (neu) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegen-

leistung für die Begehung von Straftaten;

https://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr
https://bdlf.fr.ch/data/631.1/de


c) (neu) Bussen und Geldstrafen;
d) (neu) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck 

haben.
4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 Bst. c und d von einer ausländischen Straf- oder 
Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:
a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder
b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare 

unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art. 37 Abs. 6 (geändert)
6 Wenn Grundstücke in das Privatvermögen überführt werden, werden die 
auf diese Grundstücke entfallenden Steuern um 50 % herabgesetzt, wenn sie 
nicht innert 5 Jahren veräussert werden. Andernfalls wird eine Nachsteuer 
im Sinne der Artikel 192 ff. erhoben. Die Steuern werden auch um 50 % her-
abgesetzt, wenn Grundstücke nach der Überführung ins Privatvermögen un-
entgeltlich an die Kinder übertragen werden. Dieser Absatz gilt nicht, wenn 
Artikel 38b zur Anwendung kommt.

Art. 101 Abs. 1, Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:
f) (neu) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.
2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören insbesondere:
a) (neu) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen 

Strafrechts;
b) (neu) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegen-

leistung für die Begehung von Straftaten;
c) (neu) Bussen und Geldstrafen;
d) (neu) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck 

haben.
3 Sind Sanktionen nach Abs. 2, Bst. c und d von einer ausländischen Straf- 
oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:
a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder

c) (nouveau) les amendes et les peines pécuniaires;
d) (nouveau) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles 

ont un caractère pénal.
4 Des sanctions au sens de l’alinéa 3 let. c et d prononcées par une autorité 
pénale ou administrative étrangère sont déductibles:
a) si la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou
b) si le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce 

qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 37 al. 6 (modifié)
6 Lorsque des immeubles sont transférés dans la fortune privée, un abattement 
de 50 % est accordé sur la part de l’impôt afférent auxdits immeubles si leur 
aliénation n’intervient pas dans les cinq ans. Dans le cas contraire, l’impôt 
est rappelé en application des articles 192 et suivants. L’abattement de 50 % 
est également accordé en cas de transfert à titre gratuit aux enfants, suite au 
transfert dans la fortune privée. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas 
d’application de l’article 38b.

Art. 101 al. 1, al. 2 (modifié), al. 3 (nouveau)
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
f) (nouveau) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles 

n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
a) (nouveau) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal 

suisse;
b) (nouveau) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui 

constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c) (nouveau) les amendes;
d) (nouveau) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles 

ont un caractère pénal.
3 Des sanctions au sens de l’alinéa 2 let. c et d prononcées par une autorité 
pénale ou administrative étrangère sont déductibles:
a) si la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou



b) si le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout 
ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au 
droit.

Art. 179 al. 4 (modifié)
4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l’article 218a al. 2 est 
applicable par analogie.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d’actes dans cette partie.

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.

b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare 
unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten.

Art. 179 Abs. 4 (geändert)
4 Das Einspracheverfahren ist kostenfrei. Artikel 218a Abs. 2 gilt sinngemäss.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
Es tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
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Annexe 

GRAND CONSEIL 2021-DFIN-8 

Projet de loi :     

Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs 

 
Proposition de la Commission des finances et de gestion CFG 
 

  Anhang 

GROSSER RAT 2021-DFIN-8 

Gesetzesentwurf:   

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die direkten 
Kantonssteuern 

Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGK 
 

 

Présidence : Claude Brodard 

Vice-présidence : Bruno Boschung 

Membres : Dominique Butty, Claude Chassot, Philippe Demierre, Laurent 
Dietrich, Nadine Gobet, François Ingold, Gabriel Kolly, Ursula Krattinger-
Jutzet, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Piller 

   

Präsidium: Claude Brodard 

Vize-Präsidium: Bruno Boschung 

Mitglieder: Dominique Butty, Claude Chassot, Philippe Demierre, Laurent 
Dietrich, Nadine Gobet, François Ingold, Gabriel Kolly, Ursula Krattinger-
Jutzet, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Piller 

Entrée en matière 

La commission propose au Grand Conseil tacitement d'entrer en matière 
sur ce projet de loi. 

  Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen  
Gesetzesentwurf einzutreten. 

    

Vote final 

A l’unanimité des membres présents (10, 3 membres sont excusés), la 
commission propose au Grand Conseil d’accepter ce projet de loi selon la 
version initiale du Conseil d’Etat. 

  
Schlussabstimmung 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig (10, 3 Mitglieder 
sind entschuldigt), diesen Gesetzesentwurf in der ursprünglichen Fassung 
des Staatsrats anzunehmen. 

Catégorisation du débat 

La Commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand 
Conseil selon la catégorie I (débat libre). 

 

  
Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom Grossen 
Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird. 

Le 20 octobre 2021   Den 20. Oktober 2021 
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