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Freiburg, 8 Juli 2013 

Medienmitteilung 
— 
Staatsrat nimmt Stellung zu Steuererleichterungen und Unternehmensbesteuerung 

In seiner Sitzung vom 25. Juni 2013 hat der Staatsrat Kenntnis des Schlussberichts der 
direktionsübergreifenden Arbeitsgruppe «Steuererleichterungen und sonstige Wirtschaftsförderungs-
massnahmen» genommen. Für juristische Personen im Kanton Freiburg, die von solchen 
Massnahmen profitieren, werden künftig präzisere und klarer festgelegte Kriterien gelten. Den Zielen 
der Steuerpolitik und den finanziellen Sachzwängen soll in der Wirtschaftsförderungspolitik vermehrt 
Rechnung getragen werden. Bei der Prüfung dieses Berichts hat der Staatsrat auch Überlegungen zur 
künftigen Strategie des Kantons Freiburg hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung angestellt.  

Wie die anderen Schweizer Kantone gewährt auch der Kanton Freiburg seit einigen Jahrzehnten 
gemäss Bundes- und Kantonsrecht Steuererleichterungen und Direkthilfen für bestimmte juristische 
Personen, die neu gegründet wurden oder deren betriebliche Tätigkeit wesentlich geändert hat. Diese 
Erleichterungen sind befristet und werden vom Staatsrat zwecks Förderung der Entwicklung und des 
Erhalts der Wirtschaftstätigkeit im Kanton beschlossen.  

I. Auswirkungen auf die Steuern und den Finanzausgleich 
Vor dem Hintergrund beunruhigender Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland wollte der 
Staatsrat Anfang 2012 die kantonale Politik im Bereich der Steuererleichterungen und der Direkthilfen 
an Unternehmen überprüfen. Er hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt und mit der Bestandesaufnahme der 
verschiedenen Rechtsgrundlagen, reglementarischen Bestimmungen sowie des gegenwärtigen 
Vorgehens beauftragt. So konnten vollständige Informationen über die seit 2003 vom Kanton 
angewandten Steuererleichterungen und zu den während derselben Zeit gewährten Direkthilfen 
zusammengestellt werden. Diese Informationen waren zum grossen Teil bereits erhoben worden und 
konnten auf Anfrage von Fall zu Fall geliefert werden, es gab jedoch keine systematische 
Zusammenstellung. Die geschaffene Datenbank kann in Zukunft regelmässig ergänzt und aktualisiert 
werden und wird eine nützliche Entscheidungshilfe sein.  

Die Arbeitsgruppe hat auch eine Schätzung der Auswirkungen der seit 2003 gewährten 
Steuererleichterungen auf die Steuern und das Finanzausgleichssystem vorgenommen. Dabei ist 
festzustellen, dass sich die Steuererleichterungen seit Einführung des Neuen Finanzausgleichs 
zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2008 stark auf die Steuern und den Finanzausgleich auswirken. 
Für einen finanzschwachen Kanton wie Freiburg lassen die Gewinne der Unternehmen die aggregierte 
Steuerbemessungsgrundlage anwachsen und erhöhen damit seinen Ressourcenindex, was schliesslich 
zu einer Reduktion der Beträge führt, die er im Rahmen des Ressourcenausgleichs erhält. Obwohl die 
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Mechanismen theoretisch bekannt waren, konnten diese Auswirkungen zuvor nicht beziffert werden, 
da es an verlässlichen Berechnungsinstrumenten fehlte.  

II. Berücksichtigung aller Parameter 
Nachdem der Staatsrat davon Kenntnis genommen hatte, veranlasste er umgehend kurzfristig 
umsetzbare Anpassungen, für die keine gesetzlichen oder reglementarischen Vorschriften geändert 
werden müssen. Diese Vorschläge ergänzen eine erste Reihe von Anpassungen der kantonalen 
Praktiken, die bereits ab Anfang 2012 umgesetzt wurden. Die Kantonale Steuerverwaltung muss 
künftig bei der Bearbeitung der Gesuche um Steuererleichterungen im gleichen administrativen 
Verfahren auch die Auswirkungen auf den Ressourcenausgleich berücksichtigen. Die 
Wirtschaftsförderung wird ihrerseits weiterhin die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Kanton 
namentlich hinsichtlich Investitionen und Beschäftigung aufzeigen. Damit soll die Behandlung der 
Dossiers noch transparenter werden, und der Staatsrat soll seine Entscheide unter Berücksichtigung 
der vorhersehbaren Kosten und des Nutzens des jeweiligen Falles treffen können.  

Der Staatsrat hat auch über das Ausmass der Steuererleichterungen entschieden. Diese müssen 
weiterhin ein Wirtschaftsförderungsinstrument bleiben, sie müssen aber aufgrund ihrer finanziellen 
Auswirkungen bezüglich Steuereinnahmen und Finanzausgleich genau im Auge behalten werden. 
Was den Umfang der Steuererleichterungen betrifft, so hat die Regierung beschlossen, dass eine 
vollständige Steuerbefreiung nur in strategischen und prioritären Ausnahmefällen gewährt werden 
soll. Über die Verlängerung der Erleichterung soll von Fall zu Fall nach Vorentscheid des Staatsrats 
entschieden werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, ob wie bei der Gewährung 
der ursprünglichen Erleichterung vorgesehen tatsächlich Arbeitsplätze geschaffen und Investitionen 
getätigt worden sind. 

III. Künftige Strategie hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung 
Bei der Prüfung dieses Berichts hat der Staatsrat auch Überlegungen zur künftigen Strategie des 
Kantons Freiburg hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung angestellt. Im gegenwärtigen 
internationalen Kontext muss nämlich mit der Abschaffung der kantonalen Sonderregelungen 
gerechnet werden. Im Hinblick darauf prüft der Staatsrat eine Senkung des effektiven 
Gewinnsteuersatzes für alle juristischen Personen sowie die Einführung eines Lizenzbox-Systems, 
dessen Ausgestaltung noch nicht feststeht und von den Entscheiden des Bundes abhängen wird.  

Mit dieser Strategie, die etappenweise mit Zeithorizont 2017-2018 umgesetzt werden könnte, sollte es 
möglich sein: 1) den Kanton für die KMU attraktiver zu machen, die ein Pfeiler der Freiburger 
Wirtschaft sind, 2) die dauerhafte Ansiedlung von Unternehmen mit besonderem Steuerstatus zu 
erreichen und neue Unternehmen anziehen, die nachhaltige Beschäftigung mit hoher Wertschöpfung 
bringen und 3) eine Steuereinnahmenentwicklung zu gewährleisten, mit der die Finanzierung der 
staatlichen Leistungen garantiert und die Gesundheit der Kantons- und Gemeindefinanzen erhalten 
werden können. Mit dieser Strategie muss eine aktive Bodenpolitik der Gemeinwesen einhergehen, 
dank derer Unternehmen, die sich im Kanton Freiburg niederlassen möchten, rasch Land zur 
Verfügung gestellt werden kann. Dank dieser Massnahmen wird sich die Gewährung von 
Steuererleichterungen auf strategische und prioritäre Vorhaben beschränken.  
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Anhang 
— 
-PowerPoint-Präsentation 
-Schlussbericht der Arbeitsgruppe und Anhänge  
-Stellungnahme des Staatsrates vom 25. Juni 2013 zum Bericht über Steuererleichterungen und die künftige Strategie des Kantons 
Freiburg hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung 
-Stellungnahme des Staatsrates vom 11. Juni 2013 zum Antwortentwurf der Konferenz der Kantonsregierungen zur 
Unternehmenssteuerreform III 
-Antwort des Staatsrates vom 11. Juni 2013 auf die Anfrage Xavier Ganioz zur Pauschalbesteuerung + Anhang vom 2. Juli 2012 
-Antwort des Staatsrates vom 25. Juni 2013 auf die Motion Emanuelle Kaelin Murith/Jean-Louis Romanens zur Innovations- und 
Technologieförderung 
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