
Anzug betreffend Besteuerung von Feuerwehrsold 
 
Angehörige der Feuerwehren in Basel leisten freiwillig Tag für Tag Dienst zu Gunsten der 
Bevölkerung und deren Sicherheit im Kanton Basel-Stadt. Gerade den Milizfeuerwehren, so 
zum Beispiel die Werksfeuerwehren oder die Bezirksfeuerwehren, leisten diesen 
Zusatzdienst neben ihrem regulären Beruf auf freiwilliger Basis. In der heutigen Zeit ist eine 
solche ehrenamtliche Arbeit alles andere als selbstverständlich. Oft müssen zusätzliche 
Anreize geschaffen werden, dass jemand zusätzliche Aufgaben übernimmt. Gerade bei den 
Feuerwehren, wo es nicht zuletzt auch um Leib und Leben des sich für andere Einsetzenden 
geht, sind solche Zusatzreize wichtig. Dies war unbestritten der Fall bis die Regierung die 
Verordnung zum Gesetz über die direkten Steuern (640.110) unter Teil B, Abschnitt 1, lit. b 
mit § 9 per 14. November 2000 so änderte, dass fortan der Sold aus 
Feuerwehrdienstleistung (Milizdienstleistung) ab einem Gesamtvolumen von CHF 
3'000.--/Jahr als Nebenerwerb versteuert werden muss. Darin enthalten sind auch alle 
sonstigen Vergütungen für Übungen, Einsätze, Wach- und Pikettdienst sowie 
Instruktionskurse. Von dieser Regelung ausgenommen sind Angehörige des Zivilschutz, 
welche ihren Sold nicht versteuern müssen. Letztere Regelung macht im Sinne einer 
wirkungsvollen, primären Motivation zum freiwilligen Feuerwehrdienst Sinn. Die Einführung 
der neuen Regelung und damit der Besteuerung per 1. Januar 2001 führte zu mutmasslich 
darauf zurückzuführenden Austritten aus den Feuerwehren. Es ist zudem unverstandlich, 
dass die Angehörigen der Feuerwehr ihren Sold versteuern müssen, die Angehörigen des 
Zivilschutzes hingegen nicht. Im Sinne einer Gleichbehandlung, aber auch der Attraktivität 
des freiwilligen Feuerwehrdienstes, ist die Verordnung zum Gesetz über die direkten Steuern 
anzupassen. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Neuregelung dem Kanton  
massgebliche Zusatzeinnahmen gebracht hat. Eine entsprechende Anfrage bei der 
Steuerverwaltung konnte nicht konkret beantwortet werden. Eine Bezifferung ist demnach 
nicht möglich. Sehr wohl ist aber die Wirkung auf die Motivation der freiwillig 
Feuerwehrdienstleistenden zu beziffern. Nicht zuletzt darf man den zusätzlichen, 
administrativen Aufwand gerade kleiner Bezirksfeuerwehren nicht vergessen, welche den 
Feuerwehrleuten Lohnausweise zu Handen der Steuerverwaltung ausstelllen müssen. Mit  
ihrem täglichen Einsatz zugunsten der Bevölkerung und der Infrastruktur in unserem Kanton 
tun sie uns allen Gutes. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ist gebeten zu prüfen, in der Verordnung zum 
Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz, 640.110) Teil B, Abschnitt 1, lit. b mit § 9, 
Ziff . 1 - 3, zu streichen so dass eine Besteuerung des Solds aus Feuerwehrdienstleistung 
sowie die Besteuerung von Vergütungen für Übungen, Einsätze, Wach- und Pikettdienst 
sowie Instruktionskurse im freiwilligen Feuerwehrdienst (Milizfeuerwehrdienst) nicht mehr 
möglich ist. Der Regierungsrat sei zu beauftragen, dazu dem Grossen Rat zu berichten. 
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