
 
LIESTAL, 17. Februar 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes; 

Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 20. November 2008 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, 
im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz über die Steuerbefreiung 
des Feuerwehrsoldes unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

Ziel dieser Vernehmlassungsvorlage ist es, den Sold für den Feuerwehrdienst von den Ein-
kommenssteuern zu befreien. Der Sold für den Feuerwehrdienst wird heute weder im Bun-
desgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) noch im Bundesgesetz über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) als steuerfreie Einkunft 
erwähnt. Hingegen gelten der Militärsold, der Sold für Schutzdienste sowie das Taschengeld 
für Zivildienst als steuerfreie Einkünfte. Der Feuerwehrsold soll diesen nun gleichgestellt wer-
den. 

Im Kanton Basel-Landschaft wird seit der gesetzlichen Anpassung an die Steuerharmonisie-
rung per 1. Januar 2001 der Feuerwehrsold in § 28 Buchstabe h unseres kantonalen Steuer-
gesetzes gleich wie der Sold für Militär- und Zivilschutzdienst steuerfrei erklärt. Wir befürwor-
ten deshalb eine gesamtschweizerisch gleiche Handhabung, d.h. eine generelle Steuerbe-
freiung des Feuerwehrsoldes. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Besoldung nur der einen 
Schutzdienste wie Militär und Zivilschutz steuerfrei sein soll. Der Kanton Basel-Landschaft 
vertrat deshalb seit jeher die Auffassung, dass unter die Schutzdienste gemäss Artikel 7 Ab-
satz 4 Buchstabe h des StHG auch der Feuerwehrdienst zu subsumieren sei. 
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2. Zum Lösungsvorschlag 

Wir sind mit der Stossrichtung des Gesetzesentwurfs einverstanden und geben der Variante 
mit einer positiven und negativen Begriffsumschreibung ganz klar den Vorzug. Wir sehen 
dabei einen zusätzlichen Präzisierungsbedarf bei der Umschreibung des steuerbefreiten Sol-
des bzw. der steuerpflichtigen Entschädigungen aus dem Feuerwehrdienst.  

Der Sold für Militärdienst und Zivilschutz wird sowohl im DBG als auch im StHG zwar nicht 
näher spezifiziert. Der in der Regel pro Übungs- oder Einsatzstunde geleistete Sold für Feu-
erwehrdienst ist aber unbestrittenermassen wesentlich höher als der Sold für Militär- oder Zi-
vilschutzdienst. Dieser Unterschied trägt dem Umstand Rechnung, dass der Dienst in der 
Feuerwehr nur bezüglich der Übungen vorherseh- und damit planbar ist. Die Angehörigen 
der Feuerwehr stehen aber 24 Stunden täglich während 365 Tagen im Jahr sozusagen auf 
Abruf bereit, um ihren nicht ungefährlichen Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. 

Wir beantragen daher die Steuerbefreiung des gesamten Soldes für alle Milizfeuerwehrleute, 
die nicht in einem bestimmten (Teilzeit-)Pensum als Feuerwehrleute angestellt sind. Zu den 
besoldeten Tätigkeiten der Angehörigen der Feuerwehr gehören aber - im Gegensatz zum in 
die Vernehmlassung gegebenen Vorschlag - auch die Besoldung des Pikettdienstes, der 
Kursbesuche und der Inspektionen. Pikettdienste, Kursbesuche und Inspektionen werden 
denn auch von allen Feuerwehrleuten geleistet, währenddem die steuerpflichtigen Entschä-
digungen vorab Kaderangehörigen und Spezialisten zustehen. 

Im Gegensatz zum Militär und Zivilschutz werden fast alle Ausbildungen in der Feuerwehr, 
vorab die periodischen Übungen, während der Freizeit geleistet. Für die Ernstfalleinsätze 
stellen die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden, welche Feuerwehrdienst leisten, der Öffentlich-
keit zur Verfügung, ohne jedoch Erwerbsausfallentschädigungen zu erhalten. Länger dau-
ernde Ausbildungen (mehrere Tage) müssen die Arbeitnehmenden oft zu Lasten ihrer Ferien 
leisten. 

Die Entschädigungen gemäss modifizierter Umschreibung sollen ab einem maximalen Steu-
erfreibetrag als Nebenerwerb zu versteuern sein. Dieser Steuerfreibetrag ist im DBG auf 
CHF 5'000 festzusetzen. Im StHG sollen im Sinne der bisherigen, rein formellen Steuerhar-
monisierung die Kantone ermächtigt werden, einen auf ihre individuellen Verhältnisse abge-
stimmten maximalen Steuerfreibetrag festzulegen. Bei der Festsetzung der Höhe dieses 
Freibetrags soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Kaderangehörige und Spe-
zialisten ein entsprechendes Engagement an den Tag legen, eine hohe Verantwortung tra-
gen und für die Vor- und Nachbereitung von Ausbildungen sowie Übungen je nachdem nicht 
immer adäquat entschädigt werden. 
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Bei der finanziellen Abgeltung und deren Besteuerung gilt es zudem zu berücksichtigen, 
dass bisher in 18 Kantonen faktisch keine Besteuerung des Soldes erfolgte und auch die 
Entschädigungen nicht in allen Kantonen vollumfänglich besteuert wurden. In rund der Hälfte 
der Kantone sind bereits heute maximale Freibeträge zwischen CHF 2'000 und 6'000 vorge-
sehen. Es ist deshalb verständlich, dass mit dem Vorschlag der Steuerbefreiung keine Ver-
schlechterung der bestehenden Situation entstehen darf. 

3. Beurteilung der andern vorgeschlagenen Varianten  

Die Variante «offene Formulierung» wird abgelehnt, da sie keine echte Lösung des Prob-
lems auf gesetzgeberischer Ebene darstellt. Der Gesetzgeber überträgt die Problemlösung 
an den Verordnungsgeber oder - mittels Praxisanweisung -  an die jeweils zuständige Steu-
erveranlagungsbehörde. Diese Variante könnte deshalb zu unterschiedlichsten Lösungsan-
sätzen und damit zu einer faktischen Disharmonisierung in diesem Bereich führen. 

Die Variante «Fixbetrag» steht zwar aus reinen Praktikabilitätsüberlegungen im Vorder-
grund. Der Gedanke, wonach das StHG streng genommen nur der formellen Steuerharmoni-
sierung zu dienen hat, lässt jedoch von dieser Variante wieder Abstand nehmen. Ferner wä-
re ein Fixbetrag in der Praxis zwar administrativ einfach zu handhaben, könnte jedoch einen 
Verzicht auf eine sachlich begründete Abgrenzung zwischen Sold und Entschädigung be-
deuten. 

 
Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 
 
 

 
der 2. Landschreiber 
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