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Kommission „Kirchen, Weltanschauungsgemeinschaften und 

Staat“ 

 

Persönliches Positionspapier  

„Neuregelung der Finanzbeziehungen von Staat und Ki rchen“ 

 

 

Die Weimarer Verfassung von 1919 (WRV) gesteht in Artikel 137 Absatz 6 - nach 

Artikel 140 Bestandteil des Grundgesetzes (GG) - Religions- und 

Weltanschauungsgesellschaften zu, nach Maßgabe der landesrechtlichen 

Bestimmungen Steuern zu erheben. Voraussetzung dafür ist ihre Anerkennung als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die beiden großen christlichen Kirchen und 

eine Reihe weiterer Religionsgemeinschaften und einige 

Weltanschauungsgemeinschaften besitzen diesen Status. 

 

Von der  Möglichkeit der Steuererhebung machen allerdings nur wenige 

Körperschaften Gebrauch, zu denen aber die katholische Kirche und die 

evangelischen Kirchen gehören. Aufgrund der besonderen Stellung und der 

Mitgliederzahl der beiden Großkirchen hat das Thema „Kirchensteuer“ eine 

herausragende Bedeutung für die Finanzbeziehungen zur öffentlichen Hand. 

 

Die fiskalischen Verflechtungen von Staat und Kirchen gehen über eine  

„unbürokratische“ Überweisung eines Anteils an der Lohnsteuer durch die 

Finanzämter weit hinaus. Sie umfassen Staatsleistungen, Subventionen, Beihilfen 

und viele andere direkte und indirekte Zuwendungen. Diese vielfältigen finanziellen 

Verflechtungen zwischen Staat und Kirchen sind auf allen staatlichen Ebenen 

außerordentlich komplex. Nicht einmal Fachleute haben hier einen Gesamtüberblick. 

Diese Finanzbeziehungen müssen in ihrer Gesamtheit deutlich überschaubarer, 

demokratischer und transparenter werden.  
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I) Das System der Kirchensteuer gehört auf den Prüf stand  

 

„Die Kirchensteuer ist eine echte Steuer in Sinne der Begrifflichkeit des staatlichen 

Steuerrechts (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung); kurz gesagt: eine nicht von 

einer Gegenleistung abhängige, notfalls im Wege des staatlichen 

Verwaltungszwangs beitreibbare kirchliche (Mitglieds-)Abgabe.“ (Heiner Marré, Das 

kirchliche Besteuerungsrecht, in Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., 1994  

Bd. II, § 37, S. 1108). Diese Begriffsbestimmung  beschreibt zutreffend die geltende 

Rechtslage. Erst im Jahre  2013 wurden mit dem „Amtshilferichtlinie-

Umsetzungsgesetz“ die Regelungen zur Abfuhr der Kirchensteuer auf Kapitalerträge 

durch Banken und Versicherungen neu gefasst. Das Zentralamt für Steuern gibt 

Informationen zur Religionszugehörigkeit der Kontoinhaber*innen an die 

Kreditinstitute weiter, wenn kein rechtzeitiger Widerspruch vorliegt.  

 

Die Hebesätze für die Kirchensteuer unterscheiden sich von Bundesland zu 

Bundesland. Zumeist ziehen die Finanzämter rund neun Prozent auf die 

Einkommens- und Lohnsteuer ein und führen sie ab; für Kapitalerträge gilt eine 

entsprechende Regelung.  

 

Diese Praxis existiert nicht bereits seit Inkrafttreten der Regelungen des 

Staatskirchenrechts im Jahre 1919. Erst ab 1934 wurde die Religionszugehörigkeit 

auf der Lohnsteuerkarte vermerkt. Die Lohnsteuerkarte aus Papier wurde zwar am 1. 

Januar 2013 durch ein elektronisches Verfahren (Elster) ersetzt; vermerkt wird die 

Konfession aber weiterhin. 

 

Das Verfahren des staatlichen Einzugs der körperschaftsinternen Kirchensteuer und 

seine Koppelung an den Lohnsteuerabzug werfen vielfältige Fragen auf.  

 

Die lohn- und gehaltsabhängigen Beschäftigten sind gezwungen ihre Konfession den 

Einwohnermeldeämtern und den Arbeitgeber*innen anzugeben. So müssen 

beispielsweise in stark religiös geprägten Regionen Beschäftigte mit Nachteilen 

rechnen, wenn sie aus der Kirche austreten oder von vornherein konfessionsfrei sind. 

Diese „amtliche“ Bekanntgabe der Religionszugehörigkeit gegenüber Arbeitgeber*in, 

Bank und dem Finanzamt kollidiert jedoch mit dem verfassungsmäßigen 
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Persönlichkeitsrecht nach Art. 136 Absatz. 3 WRV, dass niemand dazu verpflichtet 

werden darf, die eigenen religiösen Überzeugungen zu offenbaren.  

 

Die große Koalition von Union und SPD verstärkt mit ihrem Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Fortentwicklung des Meldewesens diese bestehende rechtliche 

Diskriminierung.  So sollen unter anderem auch der Familienstand „eine 

Lebenspartnerschaft führend“ sowie Datum, Ort und Staat der Begründung der 

Lebenspartnerschaft an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften an die 

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften übermittelt werden. Auch durch die 

Mitteilung des Familienstandes „zweite Eheschließung“ und „Lebenspartnerschaft“ an 

Kirchen werden die schutzwürdigen Belange, insbesondere der Beschäftigten in 

kirchlichen Einrichtungen geschädigt.  

 

Da der Staat die kirchliche Mitgliederabgabe wie seine eigenen Steuern mit den 

Mitteln des Verwaltungszwangs einzieht, stehen den Steuerzahler*innen weniger 

Rechte zur Verfügung als Mitgliedern von Vereinen, Parteien und Verbänden bei der 

Zahlung ihrer Beiträge. Jede dieser Vereinigungen muss den Klageweg beschreiten, 

wenn ein Mitglied seinen Beitrag - aus welchen Gründen auch immer - nicht zahlt. 

Der Staat hingegen treibt für die Kirchen deren ausstehende Beiträge auf 

hoheitlichem Wege ein; er räumt den Glaubens- und 

Weltanschauungsgemeinschaften damit eine quasi-staatliche Stellung ein. So 

müssen frühere DDR-Bürger*innen gegenüber den Finanzämtern belegen, wann sie 

gegenüber den damaligen Behörden ihren Kirchsaustritt erklärt haben, andernfalls 

wird die Kirchensteuer sogar rückwirkend veranlagt. Die Bürger*innen sind in jedem 

Fall beweispflichtig. Können sie die Urkunde über ihren Kirchenaustritt gegenüber 

dem Finanzamt nicht vorliegen, werden sie - im Fall ihrer Taufe - zur Zahlung 

verpflichtet. 
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Das Verfahren des staatlichen Kirchensteuereinzugs stößt auch innerhalb der beiden 

großen christlichen Kirchen auf Kritik. So liegt das Reformkonzept des Dietrich-

Bonhoeffer-Vereins für eine Reform der Kirchenfinanzierung und eine Verbesserung 

der Gemeinwohlfinanzierung auf dem Tisch. Auch andere innerhalb der Kirchen 

denken darüber nach, die vom Staat eingezogene Steuer durch eine freiwillige 

Abgabe zu ersetzen.    

Der Wechsel von der staatlich eingezogenen Kirchensteuer mit ihren 

abgaberechtlichen Beitreibungsmöglichkeiten hin zu eigenen Beitragsverwaltung 

kann auch in Teilschritten erfolgen. Diskutiert werden sollten auch verschiedene 

Modelle. Ob beispielsweise die einzelne Religionsgemeinschaft die Beiträge ihrer 

Mitglieder zentral oder dezentral einziehen, ist deren Entscheidung, in die sich der 

Staat nicht einmischen soll. Das gilt auch für die übrige Organisation des 

Beitragseinzugs. Verfassungsrechtlich ist der Staat allerdings verpflichtet, den 

Kirchen die erforderlichen Daten der Steuerpflichtigen zur Verfügung zu stellen. 
 

Die Steuerpflicht knüpft unmittelbar an die Religionszugehörigkeit an, was dazu führt, 

dass Austritte nur vor staatlichen Stellen erklärt werden können. Gerade diese Praxis 

des bis heute – teilweise sogar gebührenpflichtigen - Austritts aus der Kirche kann 

keinen Bestand haben. Als Sofortmaßnahme sollten die Kirchen die Kosten für Ein- 

und Austritt übernehmen. 

 

Im Zusammenhang mit der Reform des Kirchensteuerrechts ist auch die Höhe der 

steuerlichen Abzugsfähigkeit neu zu regeln. Nach § 10 Absatz. 1 Nummer. 4 1. 

Halbsatz. Einkommensteuergesetz (EStG)  ist die „gezahlte Kirchensteuer“ in voller 

Höhe von der Einkommensteuer als Sonderausgabe absetzbar. Dadurch vermindert 

sich das Aufkommen der Einkommensteuer für den Staat beträchtlich. Nach dem 24. 

Subventionsbericht der Bundesregierung belaufen sich die Steuermindereinnahmen 

im Jahre 2012 durch den vollen Abzug der Kirchensteuer von der Einkommenssteuer 

auf 3,210,000 Mrd. Euro. Das ist knapp ein Drittel der Kirchenteuer, die sich für die 

evangelische und die katholische Kirche auf 9,822,273 Euro belief. Das bedeutet, 

dass auch Konfessionsfreie diese Last zu schultern haben. Es kann aber nicht deren 

Aufgabe sein, gut verdienende Zahler*innen der Kirchensteuer durch hohe 

Steuererstattungen zufrieden zu stellen. Hier ist - nach einer Übergangszeit - eine 
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Deckelung der Abzugsfähigkeit geboten, wie sie bei den Zuwendungen für Parteien 

praktiziert wird. 

 

 

II) Historische Staatleistungen an die großen chris tlichen Kirchen beenden 

 

Direkte Zuwendungen bekommen die Kirchen als Staatleistungen nach Art. 140 GG  

i.V.m. Art. 138 Absatz 1 WRV. Diese Zahlungen gründen sich auch auf alte 

historische Rechtstitel u.a. für Sach- und Personalkosten, die vielfach durch 

Konkordate und Kirchenverträge festgeschrieben sind. Unter dem Begriff werden 

vielfach auch weitere – unterschiedliche- Formen von Zuwendungen des Bundes, der 

Länder und der Kommunen gefasst. 

 

Der hier verwendete Begriff  „Staatsleistungen“ beschränkt sich auf die Zahlungen, 

mit denen bis heute die Bundesländer die beiden großen christlichen Kirchen für den 

Verlust von Kirchengütern, die hauptsächlich im Zuge der Säkularisierung im 

Zusammenhang während der Herrschaft Napoleons „entschädigen“. Deutschland 

musste Frankreich 1797 die linksrheinischen Gebiete abtreten. Die adligen 

Landesherren wurden auf Kosten des Grundvermögens der Kirchen entschädigt und 

übernahmen dafür im Gegenzug den Unterhalt der Kirchen und die Besoldung und 

Versorgung der Pfarrer. Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 

1949 wurden bis 2010 insgesamt 14,83 Milliarden Euro als „Staatsleistungen“ an die 

Kirchen bezahlt. Diese belaufen sich allein für das Jahr 2012 auf insgesamt 

474.915.000 Euro. Bisher unbeantwortet geblieben freilich die Frage, ob die 

ursprünglich befristeten persönlichen Leistungen an enteignete Kirchenfürsten von 

immer neuen Generationen der Steuerzahler*innen fortgeführt werden können.  

 

Diese „Staatsleistungen“ sollten aber gemäß Artikel 138 Absatz. 1 der Weimarer 

Reichsverfassung – wiederum übernommen durch Artikel 140 des Grundgesetzes im 

Jahre 1949 - bereits im Jahre 1919 (!) abgelöst werden. Stattdessen wurden die 

Staatsleistungen von den Ländern an die Diözesen und Landeskirchen kontinuierlich 

gezahlt in der Weimarer Republik, der Zeit des Nationalsozialismus, der deutschen 

Teilung nach 1945 und nach der Vereinigung. Überwiegend in Konkordaten und 

Kirchenverträgen wurden diese „Dotationen“ erneut festgeschrieben. De facto sind 
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sie durch Staatskirchenverträge der meisten Bundesländer mit den evangelischen 

Landeskirchen und durch das geltende Reichskonkordat und die Länderkonkordate 

mit den katholischen Diözesen zu Dauerleistungen geworden. 

Es ist zu begrüßen, dass in jüngster Zeit innerhalb der großen Kirchen erkennbar die 

Bereitschaft gewachsen ist, die bisherige Praxis der historischen Staatsleistungen zu 

beenden und sich dadurch Chancen verbessert haben, in einem Dialog aller 

Beteiligten zu einem Konsens zu kommen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte 

sich daher zunächst um eine einvernehmliche Lösung mit den Kirchen bemühen, 

diese sog. „ historischen Staatsleistungen“ abzulösen.  

Sachliche Gründe für eine immer wieder geforderte Entschädigung für die Ablösung 

der Staatsleistungen sind nicht erkennbar. Die von der Bundestagsfraktion der 

Linken im Deutschen Bundestag geforderte einmalige Entschädigungszahlung in 

Höhe des zehnfachen des Jahresbetrages ist deutlich zu hoch und in ihrer 

Festlegung willkürlich (BT-Drs. 17/8791 vom 29. Februar 2012).  

Auf ein  Modell für eine gesellschaftlich akzeptierte Verwendung der der bisher den 

beiden großen Kirchen zukommenden Mittel aus den Staatsleistungen verweist der 

Beschluss der Berliner LDK der Grünen vom 9. Dezember 2013. Danach soll ein Teil 

der von den Ländern bezahlten Staatsleistungen, ggf. sogar die komplette Summe, 

für besondere zivilgesellschaftliche Zwecke (z. B. zur Finanzierung der von 

Bürger*innen selbst verwalteten Fonds deren sozialem Nahbereich) verwendet 

werden. Die bislang nur den Kirchen zukommenden Mittel würden so für die 

Gesellschaft in ihrer Gesamtheit umgewidmet. 

Im Rahmen des zu führenden Dialogs sollte aber auch die Möglichkeit erwogen 

werden, die Staatleistungen für eine gewisse Zeit weiter zu zahlen, allerdings jährlich 

mit einem jährlich gekürzten Betrag. Ein Abzug von jeweils 20 v. H. würde dann dazu 

führen, dass nach einer Übergangszeit von fünf Jahren die Staatleistungen abgelöst 

wären.  

Ist eine Verständigung über die Erfüllung des Verfassungsauftrags einer  Ablösung 

der Staatsleistungen nicht möglich, ist der Bundesgesetzgeber aufgefordert, in einem 

Gesetz über die Grundsätze zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen die 
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rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, entgegenstehende Vereinbarungen 

zwischen den Ländern und den Kirchen aufzukündigen. 

 

 

III) Verflechtungen der Finanzbeziehungen transpare nt gestalten und 

grundlegend reformieren 

 

Die Höhe der Steuermittel, mit denen kirchliche bzw. von kirchlichen Trägern 

betriebene Einrichtungen wie Kindergärten, Alten- und Pflegeheime oder 

Krankenhäuser finanziert werden, ist weitgehend unbekannt, auch bei politisch 

Verantwortlichen. Das gilt auch für die Kostenübernahme für den konfessionellen 

Religionsunterricht in den Ländern, die Seelsorge in der Bundeswehr, die 

Gefängnisseelsorge und weitere Bereiche. Die im Bundesgebiet auf jährlich rund 50 

Millionen Euro geschätzten Zahlungen für Instandsetzung und Unterhaltung von 

Kirchengebäuden (Baulasten) in den einzelnen Bundesländern müssen ebenfalls im 

Einzelnen dargelegt, transparent gemacht und gerechtfertigt werden.  

 

Der grundlegenden Überprüfung bedürfen auch die mannigfachen steuerlichen 

Vergünstigungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, wie die 

Befreiung von der Grundsteuer, Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer oder 

Gewerbesteuer bei Geschäften, die von den Kirchen betrieben werden. Gleiches gilt 

auch für die Befreiung von Gerichtskosten und Verwaltungsgebühren und die 

Übernahme von Anwaltskosten.  

 

Diese zahlreichen Sonderregelungen gehören auf den Prüfstand. Ihr Fortbestehen ist 

nur gerechtfertigt, wenn er sachlich gut begründet  und unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichbehandlung mit anderen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen vertretbar ist.  


