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Gesetz zur Änderung 
des Kirchensteuergesetzes

Der Landtag hat am 15. Oktober 2014 das folgende Ge-

setz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchensteuergesetz in der Fassung vom 15. Juni

1978 (GBl. S. 369), zuletzt geändert durch Artikel 18 der

Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 67), wird

wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

        „5. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuer-

pflichtigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner

keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft

angehört (Kirchgeld in glaubensverschiedener

Ehe oder glaubensverschiedener Lebenspartner-

schaft).“

    b)  In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Einkom-

mensteuergesetzes“ die Angabe „(EStG)“ einge-

fügt und werden die Wörter „in seiner jeweiligen

Fassung“ durch die Wörter „in der jeweils gelten-

den Fassung“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „ge-

trennt“ durch die Wörter „einzeln als Ehegatten

oder Lebenspartner“ ersetzt.

    b)  In Absatz 3 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem

Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder Lebenspartner“

eingefügt.

    c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

        „(4) Gehören die Ehegatten oder die Lebenspartner

verschiedenen steuererhebenden Religionsgemein-

schaften an und werden sie zur Einkommensteuer

zusammen veranlagt, so wird die Kirchensteuer

nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a für jeden Ehegatten

oder Lebenspartner von der Hälfte der Bemes-

sungsgrundlage erhoben, wenn bei den beteiligten

Religionsgemeinschaften darüber Einvernehmen

besteht. Jeder Ehegatte oder Lebenspartner haftet

als Gesamtschuldner für die Steuerschuld des an -

deren Ehegatten oder Lebenspartners.“

3. § 7 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

    „Für diese Steuern kann die Steuerordnung oder der

Steuerbeschluss Höchstbeträge festsetzen und den

Verzicht auf die Erhebung geringfügiger Beträge be-

stimmen.“

4. In § 17 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ehe“

die Wörter „oder glaubensverschiedener Lebenspart-

nerschaft“ eingefügt.

5. § 19 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in seiner je-

weiligen Fassung“ durch die Wörter „in der jeweils

geltenden Fassung“ ersetzt.

    b)  In Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 und Ab-

satz 5 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort

„Ehegatte“ die Wörter „oder Lebenspartner“ einge-

fügt.

    c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

        „(4) Ist die Kircheneinkommensteuer nur von

einem Ehegatten oder Lebenspartner zu erheben,

so ist dessen Anteil an der gemeinschaftlichen Be-

messungsgrundlage maßgebend. Die Anteile der

Ehegatten oder Lebenspartner an der gemeinschaft -

lichen Bemessungsgrundlage bestimmen sich nach

dem Verhältnis der Steuerbeträge, die sich bei An-

wendung des Einkommensteuer-Grundtarifs auf

die Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten

oder Lebenspartners ergeben. Bei der Ermittlung

der Summe der Einkünfte findet § 51 a Abs. 2 EStG

in der jeweils geltenden Fassung entsprechende

Anwendung. Ist in der gemeinschaftlichen Bemes-

sungsgrundlage im Sinne des Satzes 2 eine nach

Landtag von Baden-Württemberg 
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 5893

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 5893

2

dem gesonderten Steuertarif des § 32 d EStG in der

jeweils geltenden Fassung ermittelte Einkommen-

steuer enthalten, sind die gesondert besteuerten Ka-

pitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkom-

mensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten

oder Lebenspartner mit dem auf ihn entfallenden

Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Ent-

sprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51 a

Abs. 2 d EStG in der jeweils geltenden Fassung.“

6. § 20 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

    „(2) Gehören Ehegatten oder Lebenspartner, bei denen

die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG in der je-

weils geltenden Fassung vorliegen, verschiedenen Re-

ligionsgemeinschaften an, für die Kirchenlohn steuer

zu erheben ist, entfällt die einbehaltene Kirchenlohn-

steuer zur Hälfte auf die Religionsgemeinschaft des

anderen Ehegatten oder Lebenspartners.“

7. § 20 a wird wie folgt gefasst:

                                            „§ 20 a

                         Kirchensteuer als Zuschlag zur 
            Kapitalertragsteuer im Steuerabzugsverfahren

    (1) Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag-

steuer wird vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten

nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemein-

schaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, den

hierfür geltenden landesrechtlichen Bestimmungen

sowie unter Beachtung des § 51 a Abs. 2 c bis 2 e EStG

in der jeweils geltenden Fassung zusammen mit der

Kapitalertragsteuer durch Steuerabzug vom Kapitaler-

trag erhoben.

    (2) Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag-

steuer darf bei Kirchensteuerpflichtigen mit Wohnsitz

oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Landes

nur einbehalten werden, wenn sie auf Grund ihres

Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes gegen -

über einer Religionsgemeinschaft, für die die Betriebs -

stättenbesteuerung nach § 22 a Abs. 2 angeordnet

wurde, nach den dort geltenden landesrechtlichen Be-

stimmungen kirchensteuerpflichtig sind.

    (3) Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag-

steuer ist getrennt nach den steuererhebenden Reli -

gionsgemeinschaften abzuführen und von den Lan-

desfinanzbehörden an diese weiterzuleiten. Die Vor-

schriften über die Einbehaltung und Abführung der

Kapitalertragsteuer und über die Haftung gelten ent-

sprechend.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in

Kraft.
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