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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen Berechnungsgrundlagen werden die Höhen der Verwaltungskos -
tenvergütungen im Sinne von § 23 Kirchensteuergesetz (KiStG) festgelegt?

2. Unter der Beteiligung welcher Stellen werden diese Berechnungsgrundlagen
festgelegt unter Angabe, wann dies zuletzt mit welchen Änderungen geschah?

3. Welcher Verwaltungsaufwand beziehungsweise welche Kosten entstehen in
welchem Umfang für das Land im Rahmen des Einziehens und der Verwaltung
der Kirchensteuer tatsächlich?

4. Wie hoch fielen die Verwaltungskostenvergütungen jeweils für welche Reli -
gionsgemeinschaften in den Jahren 2017 und 2018 aus?

5. In welcher jeweiligen Höhe wurden in den jeweiligen Jahren seit 2009 Kir-
chensteuern für welche Religionsgemeinschaften eingezogen?

6. Wie erklärt sich, dass, bezugnehmend auf den Staatshaushaltsplan für 2017 und
den Staatshaushaltsplan für 2018/2019, die Verwaltungskostenvergütung für
das Jahr 2017 deutlich geringer ausfiel als in den Vorjahren?

7. Wie erklärt sich, dass die geplanten Einnahmen aus der Kirchensteuer im Staats -
haushaltsplan für 2018/2019 deutlich höher angenommen wurden als noch für
das Jahr 2017?

8. Für welche jeweiligen Zwecke wurden die Steuern in den jeweiligen Jahren
seit 2015 verwendet (Übersicht im Sinne von § 9 Absatz 4 KiStG)?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Heiner Merz AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen

Kirchensteuer

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 16 / 6870

2

9. Ist, bezugnehmend auf Drucksache 16/5472 (Moscheesteuer), das Bekenntnis
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Anerkennung der im
Grundgesetz verbrieften Grundrechte, neben der Rechtstreue, für eine Aner-
kennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts Voraussetzung?

10. Wie haben sich die Mitgliederzahlen der jeweiligen Religionsgemeinschaften
in Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren nach ihrer Kenntnis
entwickelt?

22. 08. 2019

Dr. Merz AfD

B e g r ü n d u n g

Nach § 23 Kirchensteuergesetz leisten die Religionsgemeinschaften, für die eine
Kirchensteuer eingezogen wird, „eine angemessene Verwaltungskostenvergü-
tung“, die „im Einvernehmen“ zwischen diesen und dem Finanzministerium fest-
gelegt wird. Im Rahmen der Beantwortung dieser Kleinen Anfrage gilt es, Trans-
parenz insbesondere hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen der Verwaltungs -
kostenvergütung und den hierbei angewandten Kriterien zu schaffen. Relevant er-
scheint dies, zumal in den vergangenen Jahren eine deutliche Veränderung dieser
Vergütung festzustellen war. 

Bezugnehmend auf die Anfrage des Abg. Harald Pfeiffer AfD (Drucksache
16/5472) muss aus Sicht des Fragestellers festgestellt werden, dass die Landes -
regierung die Frage, ob das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung Voraussetzung für eine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen
Rechts sei, nicht beantwortet, sondern lediglich auf die „Rechtstreue“ verwiesen
hat. Der Landesregierung wird im Rahmen von Frage 8 somit die Möglichkeit ge-
geben, die Anfrage zu beantworten.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 25. September 2019 Nr. 3-S244.8/55 beantwortet das Ministe-
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Auf welchen Berechnungsgrundlagen werden die Höhen der Verwaltungskos -
tenvergütungen im Sinne von § 23 Kirchensteuergesetz (KiStG) festgelegt?

2. Unter der Beteiligung welcher Stellen werden diese Berechnungsgrundlagen
festgelegt unter Angabe, wann dies zuletzt mit welchen Änderungen geschah?

Zu 1. und 2.:

Die Fragen 1 und 2 werden im Zusammenhang beantwortet.

Die von den steuererhebenden Kirchen und Religionsgemeinschaften an das Land
zu leistenden Verwaltungskostenvergütungen betragen seit 1. April 1960 unver-
ändert 3 Prozent (bis 31. März 1960: 4 Prozent) des vereinnahmten Kirchensteu-
eraufkommens. Sie werden vom Finanzministerium im Einvernehmen mit den
Religionsgemeinschaften festgesetzt. Die Verwaltungskostenvergütung wird auch
erhoben, soweit die Kirchen und Religionsgemeinschaften auf Antrag ihres Mit-
glieds nachträglich einen (Teil-)Erlass der Kirchensteuer gewähren (sog. Kap-
pung), der zu einer Minderung des Kirchensteueraufkommens führt.
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Bei der Bemessung des Prozentsatzes wurde das Verhältnis der Gesamtsteuerein-
nahmen zum Gesamtverwaltungsaufwand für die baden-württembergische Steuer -
verwaltung sowie die Prozentsätze der anderen Länder berücksichtigt.

3. Welcher Verwaltungsaufwand beziehungsweise welche Kosten entstehen in
welchem Umfang für das Land im Rahmen des Einziehens und der Verwaltung
der Kirchensteuer tatsächlich?

Zu 3.:

Als Bemessungsgrundlage für die als Annexsteuer zu erhebende Kirchensteuer
wird die Einkommensteuer, die Lohnsteuer bzw. die Kapitalertragsteuer (Abgel-
tungsteuer) herangezogen. Diese werden im Rahmen der Einkommensteuerveran-
lagung, des Lohnsteuer- bzw. Kapitalertragsteuer-Anmeldeverfahrens ermittelt.
Die Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer ist somit Teil der Einkommen-
steuerveranlagung, des Lohnsteuer- bzw. Kapitalertragsteuer-Anmeldeverfahrens.
Detaillierte Informationen über die im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Kirchensteuer (Festsetzung und Erhebung) entstehenden Kosten liegen nicht vor. 

4. Wie hoch fielen die Verwaltungskostenvergütungen jeweils für welche Reli -
gionsgemeinschaften in den Jahren 2017 und 2018 aus?

Zu 4.:

Die Höhe der Verwaltungskostenvergütungen belief sich insgesamt auf

2017: 65.372.147,77 Euro

2018: 66.893.958,20 Euro.

Eine abschließende Aufteilung der Verwaltungskostenvergütung auf einzelne Kir-
chen und Religionsgemeinschaften liegt nicht vor und kann kurzfristig nicht mit
vertretbarem Verwaltungsaufwand erhoben werden. Grund hierfür sind die Kap-
pungsfälle (vgl. Antwort zu den Fragen 1 und 2). Diese reduzieren zwar das Kir-
chensteueraufkommen. Die Verwaltungskostenvergütung wird jedoch auf den un-
gekürzten Betrag erhoben. Eine Auswertung dieser Fälle für einzelne Religions-
gemeinschaften müsste von Hand erfolgen.

5. In welcher jeweiligen Höhe wurden in den jeweiligen Jahren seit 2009 Kir-
chensteuern für welche Religionsgemeinschaften eingezogen?

Zu 5.:

Das Kirchensteueraufkommen bei der Landesfinanzverwaltung für die einzelnen
Kirchen und Religionsgemeinschaften ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:
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6. Wie erklärt sich, dass, bezugnehmend auf den Staatshaushaltsplan für 2017
und den Staatshaushaltsplan für 2018/2019, die Verwaltungskostenvergütung
für das Jahr 2017 deutlich geringer ausfiel als in den Vorjahren?

Zu 6.:

Die Höhe der Verwaltungskostenvergütung stieg von 2015 bis 2018/2019 wie
folgt kontinuierlich an (Angaben gerundet):

Die geringfügige Abweichung der Zahlen im Staatshaushaltsplan und der Landes-
haushaltsrechnung zu o. g. Tabelle nach oben ergibt sich aus dem Umstand, dass
in dem Haushaltstitel neben den Einnahmen für die Verwaltungskostenvergütung
auch die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und von Verwaltungsausgaben
für die EU-Finanzkontrolle zusammengefasst sind.

7. Wie erklärt sich, dass die geplanten Einnahmen aus der Kirchensteuer im
Staatshaushaltsplan für 2018/2019 deutlich höher angenommen wurden als
noch für das Jahr 2017?

Zu 7.:

Da es keinen Einnahmetitel „Kirchensteuer“ im Staatshaushaltsplan gibt, geht das
Ministerium für Finanzen davon aus, dass sich die Frage ebenso auf die Verwal-
tungskostenvergütung für die Verwaltung der Kirchensteuer bezieht. Die erwar -
teten Einnahmen für 2018/2019 wurden aufgrund der kontinuierlich steigenden
Einnahmen der vergangenen Jahre höher als für 2017 veranschlagt.

8. Für welche jeweiligen Zwecke wurden die Steuern in den jeweiligen Jahren seit
2015 verwendet (Übersicht im Sinne von § 9 Absatz 4 KiStG)?

Zu 8.:

Die steuerhebenden Kirchen und Religionsgemeinschaften übersenden dem Kul-
tusministerium auf Grundlage von § 9 Abs. 4 Kirchensteuergesetz jährlich ihre
Haushaltspläne bzw. Bilanzen. Aus den Haushaltsplänen bzw. Bilanzen ergibt
sich die Verwendung der Haushaltsmittel der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten, die sich neben den Erträgen aus der Kirchensteuer auch aus Einnahmen aus
anderen Quellen speisen. Eine gesonderte Darstellung der Verwendung der Kir-
chensteuererträge ist auf dieser Grundlage nicht möglich.

9. Ist, bezugnehmend auf Drucksache 16/5472 (Moscheesteuer), das Bekenntnis
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Anerkennung der im
Grundgesetz verbrieften Grundrechte, neben der Rechtstreue, für eine Aner-
kennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts Voraussetzung?

Zu 9.:

Rechtstreue bedeutet nach dem Bundesverfassungsgericht, „dass eine Religions-
gemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Gewähr dafür bieten
muss, dass sie die ihr übertragene Hoheitsgewalt in Einklang mit den verfassungs-
rechtlichen und den sonstigen gesetzlichen Vorgaben ausübt“ (Urteil des BVerfG
vom 19. Dezember 2000, BVerfGE 102, 370–400). Insbesondere muss eine Reli-
gionsgemeinschaft, die den öffentlich-rechtlichen Status erwerben will, die Ge-
währ dafür bieten, dass ihr künftiges Verhalten die in Artikel 79 Absatz 3 Grund-
gesetz umschriebenen fundamentalen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen
Schutz anvertrauten Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzipien des freiheitli-
chen Religions- und Staatskirchenrechts des Grundgesetzes nicht gefährdet.
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10. Wie haben sich die Mitgliederzahlen der jeweiligen Religionsgemeinschaften
in Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren nach ihrer Kenntnis
entwickelt?

Zu 10.:

Die Mitgliederzahlen sind Daten der jeweiligen Kirche oder Religionsgemein-
schaft. Aus veröffentlichten Daten der evangelischen Landeskirchen und der ka-
tholischen Diözesen ist bekannt, dass die Mitgliederzahlen der Kirchen in den
vergangenen Jahren zurückgegangen sind. Eine Rechtsgrundlage im Zuständig-
keitsbereich des Kultusministeriums für die Erhebung der Mitgliedszahlen von
Kirchen und Religionsgemeinschaften besteht nicht. 

Dr. Splett

Staatssekretärin
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