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MESSAGE No 34 8 octobre 2007 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi fixant 
le coefficient annuel des impôts cantonaux 
directs de la période fiscale 2008

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
relatif à la fixation du coefficient annuel des impôts can-
tonaux directs de la période fiscale 2008.

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

Ce projet de loi prévoit de ramener l’ensemble des coef-
ficients à un taux identique de �03%, ce qui correspond à 
une baisse des impôts cantonaux. Dans le détail, le coef-
ficient de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
est ramené de �06,6% à �03%, celui de l’impôt sur la 
fortune des personnes physiques de �08,9% à �03%, ce-
lui de l’impôt à la source de �06,6% à �03% et celui de 
l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales 
de �08,9% à �03%.

L’incidence financière pour le canton se monte à 32 mil-
lions de francs et se répartit de la manière suivante: im-
pôt sur le revenu des personnes physiques: 22 millions; 
impôt sur la fortune des personnes physiques: 4 millions; 
impôt sur le bénéfice des personnes morales: 5 millions; 
impôt sur le capital des personnes morales: � million.

Les recettes fiscales des communes ne sont pas concer-
nées par cette baisse des coefficients cantonaux.

Le présent projet constitue aussi la dernière étape de la 
motion Georges Godel/Bruno Tenner déposée et déve-
loppée le �2 février 2004 concernant l’allégement de la 
charge fiscale (054.04; acceptée par le Grand Conseil le 
�6 septembre 2004) et qui demandait une diminution de 
�0% de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
En effet, l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
a déjà été réduit par la loi du 2� juin 2005 modifiant la 
LICD (modification des déductions sociales pour enfants 
et suppression de l’impôt minimal – entrée en vigueur 
le �.�.2006 – incidence financière pour le canton de  
5,7 millions); par la loi du 5 novembre 2005 modifiant la 
LICD (baisse linéaire du barème – entrée en vigueur le 
�.�.2006 – incidence financière pour le canton de �0 mil-
lions); par le décret du 3 novembre 2006 fixant le coeffi-
cient annuel des impôts cantonaux directs de la période 
fiscale 2007 (baisse du coefficient de l’impôt sur le revenu 
de 2,3 points – entrée en vigueur le �.�.2007 – incidence 
financière pour le canton de �2,5 millions) et le sera éga-
lement par le présent projet de loi (baisse du coefficient 
de l’impôt sur le revenu de 3,6 points – entrée en vigueur 
le �.�.2008 – incidence financière pour le canton de  
22 millions). Cette motion est ainsi liquidée.

Nous vous invitons à fixer le coefficient annuel des im-
pôts cantonaux directs concernés de la période fiscale 
2008 à �03% des taux prévus dans la LICD.

BOTSCHAFT Nr. 34 8. Oktober 2007 
des Staatsrats an den Grossen Rat zum  
Gesetzesentwurf über den Steuerfuss der direkten 
Kantonssteuern für die Steuerperiode 2008

Wir unterbreiten Ihnen einen Gesetzesentwurf über die 
Festsetzung des Steuerfusses für die direkten Kantons-
steuern für die Steuerperiode 2008.

In Anwendung von Artikel 2 Abs. � des Gesetzes vom  
6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (DStG) 
setzt der Grosse Rat jedes Jahr den Steuerfuss für die di-
rekten Kantonssteuern fest.

Dieser Gesetzesentwurf sieht vor, alle Steuerfüsse auf 
�03% festzusetzen, was einer Senkung der Kantonssteu-
ern entspricht. So werden im Einzelnen der Steuerfuss 
der Einkommenssteuer der natürlichen Personen von 
�06,6% auf �03% gesenkt, der Steuerfuss der Vermö-
genssteuer der natürlichen Personen von �08,9% auf 
�03%, der Steuerfuss der Quellensteuer von �06,6% auf 
�03% und der Steuerfuss der Gewinn- und Kapitalsteuer 
der juristischen Personen von �08,9% auf �03%.

Für den Kanton führt dies zu einer Einbusse von 32 Mil-
lionen Franken, die sich wie folgt aufteilt: Einkom-
menssteuer der natürlichen Personen: 22 Millionen, 
Vermögenssteuer der natürlichen Personen: 4 Millionen, 
Gewinnsteuer der juristischen Personen: 5 Millionen, 
Kapitalsteuer der juristischen Personen: � Million.

Die Steuereinnahmen der Gemeinden sind von dieser 
Senkung der kantonalen Steuerfüsse nicht betroffen.

Dieser Entwurf ist auch die letzte Etappe in der Umset-
zung der Motion Georges Godel/Bruno Tenner, die am 
�2. Februar 2004 eingereicht und begründet worden war 
und die Senkung der Steuerlast forderte (054.04; vom 
Grossen Rat am �6. September 2004 gutgeheissen), 
und zwar mit einer Steuersatzsenkung um �0% für die 
Einkommenssteuer der natürlichen Personen. Die Ein-
kommenssteuer der natürlichen Personen ist schon mit 
dem Gesetz vom 2�. Juni 2005 zur Änderung des DStG 
gesenkt worden (Änderung der Sozialabzüge für Kinder 
und Aufhebung der Minimalsteuer – Inkrafttreten am 
�.�.2006 – finanzielle Einbusse von 5,7 Millionen für 
den Kanton), mit dem Gesetz vom 5. November 2005 zur 
Änderung des DStG (lineare Senkung des Steuertarifs 
– Inkrafttreten am �.�.2006 – finanzielle Einbusse von  
�0 Millionen für den Kanton), mit dem Dekret vom 
3. November 2006 über den Steuerfuss der direkten Kan-
tonssteuern für die Steuerperiode 2007 (Senkung des 
Einkommenssteuerfusses um 2,3 Punkte – Inkrafttreten 
am �.�.2007 – finanzielle Einbusse von �2,5 Millionen 
für den Kanton) und wird mit diesem Gesetzesentwurf 
noch einmal gesenkt (Senkung des Einkommenssteuer-
fusses um 3,6 Punkte – Inkrafttreten am �.�.2008 – fi-
nanzielle Einbusse von 22 Millionen für den Kanton). 
Diese Motion ist somit erledigt.

Wir beantragen Ihnen, für die Steuerperiode 2008 den 
Steuerfuss für die direkten Kantonssteuern auf �03% der 
Steuersätze festzusetzen, wie sie im DStG vorgesehen 
sind.



Entwurf vom 08.10.2007Projet du 08.10.2007

Loi

du 

fixant le coefficient annuel des impôts cantonaux directs 
de la période fiscale 2008

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 du Conseil d’Etat du 8 octobre 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Le coefficient annuel des impôts sur le revenu et la fortune des personnes  
physiques de la période fiscale 2008 est fixé à 103 % des taux prévus aux arti‑
cles 37 al. 1 et 62 LICD.
2 Le coefficient annuel des impôts à la source de la période fiscale 2008 est fixé 
à 103 % des taux prévus aux articles 81, 82, 83, 84 et 86 LICD.
3 Le coefficient annuel des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes 
morales et de l’impôt minimal de la période fiscale 2008 est fixé à 103 % des 
taux prévus aux articles 110, 113, 121, 122, 126 et 130 LICD.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

Gesetz

vom 

über den Steuerfuss der direkten Kantonssteuern 
für die Steuerperiode 2008

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf den Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten 
Kantonssteuern (DStG);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 8. Oktober 2007;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Der Steuerfuss der Kantonssteuern auf dem Einkommen und dem Vermögen 
der natürlichen Personen für die Steuerperiode 2008 beträgt 103 % der Steuer‑
sätze nach den Artikeln 37 Abs. 1 und 62 DStG.
2 Der Steuerfuss der Quellensteuern für die Steuerperiode 2008 beträgt 103 % 
der Steuersätze nach den Artikeln 81, 82, 83, 84 und 86 DStG.
3 Der Steuerfuss der Gewinn‑ und Kapitalsteuern der juristischen Personen 
sowie der Minimalsteuer für die Steuerperiode 2008 beträgt 103 % der Steuer‑
sätze nach den Artikeln 110, 113, 121, 122, 126 und 130 DStG.

Art. 2
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.


