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Le coefficient passera de 70% à 30% pour 2020
grâce au gros benefice d'une entreprise de la place

Baisse d'impôt de
40 points à Sévaz
LISE-MARIE PILLER

Aider les sociétés locales

Fiscalité » Champagne à Sévaz!
La commune possédera le taux
d'imposition le plus bas du canton pour 2020, sauf surprise de

«Nous voulons faire profiter les
citoyens de ces bons résultats», a

expliqué la syndique Claudia
Soler. Un couple ayant un reve-

dernière minute. Elle vole la nu imposable de 70 000 francs
palme à Greng avec ses 32% en versera ainsi un peu moins de

30% pour les personnes physiques et morales. Dans la foulée,
la contribution immobilière pour
les propriétaires a aussi été abaissée de 2% à 1,5%. Du jamais-vu

1400 francs d'impôts à la com-

mune à la place d'environ

3200 francs si le taux était remonté à 70%, selon les estima-

tions du Service cantonal des
contributions.
Le budget 2020 n'est pas en
péril car, même avec la baisse
d'impôts, il est estimé avec un
bénéfice de 143 000 francs pour
des charges de 1,3 million, a ras-

selon le Service cantonal des suré le conseiller communal
communes (SCom)!

chargé des finances Claude Rüt-

Ce changement est dû au bénéfice exceptionnel réalisé par
une entreprise de la place, dont
les impôts ont atteint des dimen-

timann durant l'assemblée. Par
contre, avec ses finances au beau

fixe, Sévaz devra verser davantage pour la péréquation finan-

sions colossales. En atteste le cière (ce système où les com-

;i'

2019. Les citoyens ont en effet
avalisé, à trente-cinq voix pour
et une contre, une spectaculaire
baisse d'impôts lors de l'assemblée communale de mardi soir.
Le coefficient passera de 70% à

qu'une baisse d'impôts? s'est de-

mandé l'ancien syndic Cédric
Chanez durant la séance. Une
partie aurait pu être versée pour
les infrastructures des localités
voisines, utilisées par les habitapts par exemple pour le football ou la gymnastique. Ou alors
un coup de pouce aurait pu être
donné aux sociétés locales dont
font partie les citoyens, a plaidé
l'habitant.
«Nous avons reçu l'informa-

budget de fonctionnement 2020: munes riches aident les pauvres) tion du gain extraordinaire,
l'impôt sur le bénéfice des per- et a mis 80 000 francs de côté en assez tardivement», s'est défendu
sonnes morales est passé de prévision. Mais le village reste Claude Rüttimann, ajoutant qu'il
33 000 francs à 594 000 francs. gagnant, estime Gilles Ballaman. a fallu réfléchir vite et que si une
Quant à l'entreprise, le Conseil
telle bonne nouvelle se reproduit
communal n'a pas voulu coml'année prochaine, de telles idées
muniquer de nom, mais selon
sont à garder. Il a précisé que les
nos informations il pourrait
sociétés locales étaient déjà sous'agir de Lidl, plus importante
tenues financièrement.

société de la place. C'est parce
que Sévaz est un petit village

«Nous voulons
faire profiter les
citoyens de ces

bons résultats»

Dans tous les cas, Sévaz ne
prévoit pas de gros investissements sur les cinq prochaines

d'environ 300 âmes que l'impact Claudia Soler
est si grand, analyse Gilles BallaLe bon résultat n'aurait-il pas années et n'a donc pas besoin de
man, conseiller économique au pu être utilisé pour autre chose mettre de l'argent de côté. Il .y a
SCom.
bien d'importants dossiers réglo-
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naux, comme le Cycle d'orienta- biance de Noël avant l'heure ré- diminué selon la situation. Gilles

tion à Cugy, mais les contribu- gnait. Certains citoyens vont Ballaman indique que d'autres
tions devront être prises dans les économiser des centaines de communes ont cette manière de
comptes de fonctionnement des francs, d'autres des milliers. faire mais que la majorité a un
communes impliquées. Or, les «Nous allons faire des jaloux», coefficient d'impôt stable. Il ne se
bénéfices réalisés avec les impôts prophétise l'un d'eux. Deux amis prononce pas sur l'effet «yo-yo»,
ne peuvent y être mis en réserve, pensent s'offrir un bon repas, un ajoutant que chaque commune
confirme Gilles Ballaman. Et habitant aventurier raconte est compétente pour fixer son
impossible de rembourser la avoir pris «toutes les options» taux d'imposition, pour autant
dette communale, car Sévaz n'a pour une voiture de location lors que son équilibre budgétaire
d'un voyage planifié en Afrique soit respecté. «Dans le cas de
pas de dette.

Sévaz, cela indique sa bonne
A noter que, pour 2021, le santé financière.» »
Lors de l'apéro ayant suivi l'as- taux d'imposition remontera à
semblée communale, une am- 70% et pourra être augmenté ou
avec sa famille.

Bon repas au restaurant
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En 2019, le plus bas coefficient d'impôts pour les personnes physiques et morales de la Broyé fribourgeoise
était celui de Delley-Portalban, fixé à 49,9%. En 2020, Sévaz sera en pole position avec ses 30%.
Nain Wicht-archives
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Der Koeffizient sinkt 2020 von 70% auf 30% dank des
grossen Gewinns eines Unternehmens vor Ort.

Steuersenkung von
40 Punkten in Sévaz
„LISE-MARIE PILLER
Steuerwesen“ Champagner in Sévaz!
Die Gemeinde hat den niedrigsten
Steuersatz 2020 im Kanton, wenn
nicht in letzter Minute etwas
dazwischenkommt. Sie nimmt somit
Greng mit 32% 2019 die Führung ab.
Die Bürger haben bei der
Gemeinderatssitzung
am
Dienstagabend über die spektakuläre
Steuersenkung mit 35 Stimmen dafür
und einer Gegenstimme abgestimmt.
Somit wird der Koeffizient für
natürliche und juristische Personen
von 70% auf 30% gesenkt. Im Zuge
der
Umsetzung
wird
die
Immobilienabgabe für Eigentümer
auch von 2% auf 1,5% gesenkt. Das
hat es laut Kantonalamt der
Gemeinden (Service cantonal des
communes, SCom) noch nie gegeben!
Zu dieser Änderung konnte es
kommen, weil ein Unternehmen vor
Ort exzeptionellen Gewinn gemacht
hat und dessen Steuerabgaben
kolossale Dimensionen angenommen
haben. Der Verwaltungshaushalt für
2020 sieht folgendermassen aus: Die
Steuereinnahmen durch den Gewinn
natürlicher und juristischer Personen
stiegen von 33’000 Sfr auf 594’000
Sfr. Was die Firma betrifft, dessen
Namen der Gemeinderat nicht
mitteilen wollte, bei dem es sich aber
unseren Informationen zufolge um
Lidl handeln müsste, ist das grösste
und wichtigste Unternehmen vor Ort.
Das Aufkommen ist so gross, weil
Sévaz nur ein kleines 300-SeelenDorf ist, wie der Wirtschaftsberater
beim SCom Gilles Ballaman
analysiert.

ARGUS DATA INSIGHTS®
WISSEN ZUM ERFOLG

Den örtlichen
Firmen
helfen „Wir wollen die Bürger an
diesem guten Resultat teilhaben
lassen“, hat Syndikatsmitglied
Claudia Soler erklärt. So zahlt ein
Paar mit einem zu versteuernden
Einkommen von 70’000 Sfr etwas
weniger als 1400 Sfr an die
Gemeinde statt etwa 3200 Sfr bei
einem Koeffizienten von 70% laut
Einschätzungen der kantonalen
Abgabenstelle.
Für das Budget von 2020
bedeutet das keine Gefahr, denn
selbst mit der Steuersenkung sind
schätzungsweise Einnahmen von
143’000 Sfr zu erwarten für die
Finanzaufwendungen
von
1,3
Millionen, hat der kommunale
Kassenwart Claude Rüttimann bei
der Versammlung versichert. Wegen
der guten finanziellen Situation wird
Sévaz
allerdings
zu
Ausgleichzahlungen herangezogen
werden und hat deshalb 80’000 Sfr
dafür beiseitegelegt. (Mit diesen
Zahlungen helfen reiche Kommunen
ärmeren.) Das Dorf bleibt trotzdem
Gewinner, schätzt Gilles Ballaman.

„Wir wollen die
Bürger von
diesem guten
Resultat
profitieren
lassen“
Claudia Saler

Aber konnte dieses gute
Ergebnis nicht für andere Dinge
verwendet werden als für eine
Steuersenkung? fragte sich das
ehemalige
Syndikatsmitglied
Cédric Chanez während der
Sitzung. Ein Teil könnte für die
Infrastruktur
benachbarter
Einrichtungen
ausgegeben
werden, wie zum Beispiel für den
Fussball- oder Sportverein. Oder
man könnte auch die örtlichen
Gesellschaften, denen die Bürger
angehören, unterstützen, warf der
Mitbürger ein.
„Wir haben die Information
über die aussergewöhnlichen
Einnahmen erst mit einiger
Verspätung erfahren“, verteidigte
sich Claude Rüttimann, und er
fügte hinzu, dass deshalb eilig
darüber nachgedacht werden
musste, und falls diese gute
Neuigkeit sich im kommenden
Jahr wiederholen sollte, dann
sollte man diese Ideen im Kopf
behalten. Er betonte, dass die
örtlichen Firmen schon eine
finanzielle Unterstützung erhalten.
Auf jeden Fall hat Sévaz
keine grossen Investitionen für die
nächsten fünf Jahre geplant, und
braucht daher auch kein Geld
zurückzulegen.
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Es gibt wichtige regionale
Vorhaben wie eine Orientierungsstufe
in Cugy, aber die Mittel dafür werden
aus den Geldern der betroffenen
Gemeinden genommen. Also, die
Steuereinnahmen können dafür nicht
zurückgehalten werden, bestätigt Gilles
Ballaman. Und es ist auch nicht
möglich, Schulden zu begleichen, denn
Sévaz hat keine Schulden.
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Manche
Bürger
werden
Hunderte von Franken sparen,
andere Tausende. „Wir werden
andere
neidisch
machen“,
prophezeit jemand. Zwei Freunde
denken daran, sich ein leckeres
Essen zu spendieren. Ein anderer
Mitbürger, ein Abenteurer, erzählt,
er habe schon alles in Bewegung
gesetzt für einen Leihwagen auf
seiner geplanten Afrikareise mit
Gutes Essen im Restaurant
seiner Familie.
Beim
Aperitif
nach
der
Es muss bemerkt werden, dass
Ratssitzung kam vorweihnachtliche in 2021 der Steuersatz wieder auf
Stimmung auf.
70% ansteigen oder auch noch
weiter gesenkt werden kann, je nach
Wirtschaftslage.

ARGUS DATA INSIGHTS®
WISSEN ZUM ERFOLG

Auftrag: 3005747
Themen-Nr.: 284.011

Referenz: 75715540
Ausschnitt Seite: 2/3

Gilles Ballaman bemerkt, dass
andere Gemeinden auf diese Weise
verfahren, aber dass die meisten
Kommunen
einen
stabilen
Steuerkoeffizienten haben. Er
spricht nicht von einem Jo-JoEffekt, aber er fügt hinzu, dass jede
Gemeinde die Kompetenz hat,
ihren Steuersatz festzulegen, damit
der Haushalt ausgeglichen bleibt.
„Im Falle von Sévaz spricht das für
seine gesunde Finanzlage.“
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2019 war der Ort mit dem niedrigsten Steuerkoeffizienten für natürliche und juristische Personen im Einzugsgebiet der
Broye im Kanton Freiburg Delley-Portalban. Dieser lag bei 49,9%. 2020 wird Sévaz die Pole-Position mit seinen 30%
einnehmen.
Alain Wicht-Archive
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