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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Jens Diederichs (CDU) 
 
 
Eine Kirchensteuer mit anderem Namen: „besonderes Kirchgeld“ 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3028 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Undenkbare, zwangsweise Steuer einer Kirche zu bezahlen, in der man weder 
Mitglied noch Sympathisant ist, trifft in Deutschland viele Menschen. Die „Steuer“ 
heißt hier „Besonderes Kirchgeld“. Dies ist eine spezielle Kirchensteuer für Kirchen-
mitglieder, wenn diese mit ihrem Ehegatten steuerlich gemeinsam veranlagt werden, 
der Ehegatte aber keiner Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft angehört 
(„glaubensverschiedene Ehe“). 
 
Eingetrieben wird das besondere Kirchgeld von den Finanzämtern, die sich auf ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1965 (Az. 1 BvR 606/60) beru-
fen. Das Gericht hatte seinerzeit entschieden: Wenn ein Kirchenmitglied kein eigenes 
Einkommen hat und folglich keine Kirchensteuer zahlen muss, soll sein Ehepartner 
zur Kasse gebeten werden, falls er gut verdient. Da interessiert niemanden, ob er 
konfessionslos ist oder einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört. Die Kirchen 
waren der Meinung, wenn ein konfessionsloser Ehepartner mit seinem Geld für eine 
höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Kirchenmitgliedes sorgt, könnte sie 
(die Kirche) auch den so genannten „Lebensführungsaufwand“ des kirchenangehöri-
gen Ehegatten besteuern. Die Berechnung dieses Lebensführungsaufwandes fußt 
auf dem gemeinsam zu versteuernden Einkommen und einer Vergleichsrechnung. 
Anders gesagt: Wer - wie in Ehen allerdings nicht unüblich - seine beiden Einkom-
men gemeinsam versteuern lässt, muss allein wegen der Tatsache, dass er mit ei-
nem Kirchenmitglied verheiratet ist und sich gemeinsam veranlagen lässt, Kirchen-
steuer zahlen. Diese Angelegenheit ist an Zynismus kaum zu überbieten. Seit 1965 
wurde das besondere Kirchgeld in allen Bundesländern eingeführt. Der Freistaat 
Bayern schaffte es 2018 per Gesetz wieder ab. Als Begründung wurde bei Einbrin-
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gung der entsprechenden Gesetzesvorlage an erster Stelle darauf hingewiesen, 
dass das besondere Kirchgeld den Grundsatz der Individualbesteuerung durchbre-
che". 
 
Das „Besondere Kirchgeld hängt im Gegensatz zur Kircheneinkommensteuer als 
Annexsteuer nicht von der Einkommensteuer ab. Die obersten Gerichte der Bundes-
republik haben wiederholt betont, dass die Kirchensteuer und das besondere Kirch-
geld strikt getrennt sind. Grundlage des besonderen Kirchgeldes sind die Kirch-
geldtabelle und die Vergleichsberechnung. 
 
Es gibt keinen inneren Zusammenhang zwischen einer gemeinsamen Veranlagung 
einerseits und den zu entrichtenden Beiträgen andererseits. Dies gilt insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass die Bundesrepublik und die Kirchen stets argumen-
tierten, dass es sich bei der „Kirchensteuer“ eigentlich nicht um eine „Steuer“, son-
dern um „Mitgliedsbeiträge“ handelt, die durch den Staat beigetrieben werden. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Kirchensteuer ist von ihrer rechtlichen Natur her keine einem Mitgliedsbeitrag 
vergleichbare Leistung und auch nicht privatrechtlicher Natur, sondern im Sinne der 
Abgabenordnung eine „echte Steuer“, die ggf. auch im Verwaltungsverfahren 
zwangsvollstreckt werden kann. Mit der Bestimmung in Art. 137 Abs. 6 Weimarer 
Reichsverfassung („bürgerliche Steuerlisten“), der durch Art. 140 Grundgesetz in das 
Grundgesetz inkorporiert ist, wurde die Berechtigung der Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften in Deutschland, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, zur Festsetzung bzw. Erhebung von Steuern nach Maßgabe landes-
rechtlicher Bestimmungen geregelt.  
 
Für die neuen Bundesländer gilt die Besonderheit, dass der Einigungsvertrag ein ei-
genes Kirchensteuergesetz enthielt (Anlage II Kapitel IV Abschnitt I Nummer 5; hier 
Gesetz zur Regelung des Kirchensteuerwesens vom 31. August 1990), das dann als 
Landesrecht fortgalt und mittlerweile länderspezifische Modifikationen erfahren hat.  
 
Die Kirchensteuer ist eine sogenannte Annexsteuer, d. h. sie wird als prozentualer 
Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer bzw. zur Kapitalertragsteuer oder nach 
Maßgabe des Einkommens auf Grundlage eines besonderen Tarifs erhoben. Sach-
sen-Anhalt ist auf Grundlage der o. g. verfassungsrechtlichen Regelungen verpflich-
tet, das Kirchensteuersystem so auszugestalten, dass in Rechtsetzung und Vollzug 
die Möglichkeit einer geordneten Verwaltung der Kirchensteuer sicherzustellen ist, 
wozu auch die Zurverfügungstellung von Verwaltungszwang für die Durchsetzung 
des Kirchensteueranspruchs gehört. Die evangelische und römisch-katholische Kir-
chensteuer wird in Sachsen-Anhalt auf Antrag der steuerberechtigten Religionsge-
meinschaften vereinbarungsgemäß durch die Finanzämter verwaltet. 
 
Die Erhebung des besonderen Kirchgeldes in glaubensverschiedenen Ehen bzw. 
Lebenspartnerschaften als eigenständige Form der Kirchensteuer mit eigenem Tarif 
ist nach allen Landeskirchensteuergesetzen zulässig und für Sachsen-Anhalt im § 3 
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Absatz 1 Nummer 5 des Kirchensteuergesetzes (KiStG LSA) geregelt. Die Höhe der 
Kirchensteuer (z. B. die Tarifsätze) wird durch die Kirchen eigenständig festgelegt, 
wobei die Kirchensteuerbeschlüsse bzw. die entsprechenden Kirchensteuerordnun-
gen der staatlichen Genehmigung oder Anerkennung bedürfen (§ 10 KiStG LSA). 
Auch die Festlegung zur Erhebung des besonderen Kirchgelds obliegt demnach den 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaften.  
 
Gläubiger der Kirchensteuer sind die steuerberechtigten Religionsgemeinschaften, 
die letztlich auch über eine abweichende Kirchensteuerfestsetzung oder einen Erlass 
von Kirchensteuerbeträgen in eigener Zuständigkeit entscheiden. Da es sich bei der 
Kirchensteuer um eine Steuer im Sinne von § 3 Absatz 1 Abgabenordnung handelt, 
ergeben sich auch die damit verbundenen Rechtsfolgen unter Beachtung der verfas-
sungsmäßigen Grundsätze der Allgemeinheit der Besteuerung und das Gebot der 
steuerlichen Belastungsgleichheit bzw. der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 
Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist in Sachsen-Anhalt der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. 
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesregierung die Einzelfragen wie folgt: 
 
1. Der Freistaat Bayern hat im Jahr 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2018 

das besondere Kirchgeld abgeschafft. Was spricht dagegen, dass es auch 
in Sachsen-Anhalt abgeschafft wird? 
 
Nach Artikel 4 Nr. 3 des Kirchensteuergesetzes des Freistaates Bayern in der 
aktuell geltenden Fassung, können die Kirchensteuern im Freistaat Bayern 
auch in Form von besonderem Kirchgeld von Umlagepflichtigen, deren Ehegat-
te keiner Kirche, Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft 
angehört, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, einzeln oder nebenei-
nander erhoben werden. Das besondere Kirchgeld wird gemäß Art. 22 Satz 5 
des Kirchensteuergesetzes des Freistaates Bayern nach Maßgabe der Steuer-
ordnungen der gemeinschaftlichen Steuerverbände erhoben und von den ge-
meinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet. 
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) hat auf ihrer Herbstsyno-
de im November 2018 beschlossen, das besondere Kirchgeld rückwirkend zum 
1. Januar 2018 abzuschaffen. Sie macht also von der gesetzlich weiterhin be-
stehenden Möglichkeit einer Erhebung keinen Gebrauch mehr. Die steuerbe-
rechtigten Religionsgemeinschaften in Sachsen-Anhalt sehen in ihren Kirchen-
steuerbeschlüssen bzw. der Kirchensteuerordnung die Festsetzung und Erhe-
bung eines besonderen Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe vor. Eine 
Absicht der steuerberechtigten Religionsgemeinschaften des Landes Sachsen-
Anhalt, dass besondere Kirchgeld abzuschaffen, ist nicht bekannt. 

 
2. Laut Einkommensteuergesetz gilt ein Ehepaar bei Zusammenveranlagung 

als ein einziger Steuerpflichtiger gegenüber dem Staat. Tatsächlich ist nur 
das Kirchenmitglied der Kirche gegenüber steuerpflichtig, nicht aber sein 
kirchenfremder Ehepartner. Ihre Steuerpflicht bei der Kfz-Steuer, Erb-
schaftssteuer oder Grundsteuer hat ja auch nichts mit der Zusammenver-
anlagung bei der Einkommensteuer zu tun.  
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Worauf berufen sich die Finanzämter, wenn sie für ein Kirchenmitglied ei-
ne besondere Kirchensteuerpflicht ableitet und anscheinend erst recht für 
den konfessionslosen Ehepartner? 
 
Das besondere Kirchgeld ist eine besondere Form der Kirchensteuererhebung. 
Es wird bei zusammenveranlagten Ehegatten in einer glaubensverschiedenen 
Ehe nach dem am Wohnsitz des/der Kirchensteuerpflichtigen geltenden Lan-
deskirchensteuerrecht erhoben (ebenso bei eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten). Es ist eine an die jeweilige Landeskirche (hier die Evangelische Landes-
kirche Anhalt, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland und das Bistum Mag-
deburg) zu entrichtende Kirchensteuer. Die Zulässigkeit der in den Kirchen-
steuerbeschlüssen bzw. Kirchensteuerordnungen geregelten Festsetzung und 
Erhebung eines besonderen Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe nach 
einer besonderen Tabelle, die einen Bestandteil des jeweiligen Kirchensteuer-
beschlusses bildet, ist in Sachsen-Anhalt in § 3 Absatz 1 Nummer 5 KiStG LSA 
geregelt. Das besondere Kirchgeld betrifft in Sachsen-Anhalt Kirchenmitglieder, 
die über kein oder ein geringes eigenes Einkommen verfügen, mit einem Ehe-
partner verheiratet sind, der keiner steuerberechtigten Religionsgemeinschaft 
angehört (sog. „glaubensverschiedene Ehe“) und mit diesem auf ihren Antrag 
gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagt werden.  
 
Entsprechend der Begründungstheorie zum besonderen Kirchgeld gilt es, die 
Kirchensteuerbelastung des Kirchenangehörigen an seiner Leistungsfähigkeit 
und an seinem Lebensstandard bzw. Lebensführungsaufwand zu bemessen. 
Ohne das besondere Kirchgeld würde ein verheirateter Kirchenangehöriger, der 
nicht berufstätig ist und auch keine weiteren Einkünfte erzielt, keine Kirchen-
steuer bezahlen, obwohl er im Lebensstandard auf dem Niveau seines Einkünf-
te erzielenden Ehegatten lebt. Gegenstand des besonderen Kirchgeldes ist 
deshalb der Lebensführungsaufwand desjenigen Ehegatten, der Kirchenmit-
glied ist und dessen Lebensführungsaufwand sich durch die Ehegemeinschaft 
erhöht. 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass die Erhebung 
von Kirchensteuer von einem Nichtkirchenmitglied unzulässig ist. Unter Berück-
sichtigung dieser Verfassungsvorgabe wird gewährleistet, dass es auch zu kei-
ner Belastung mit besonderem Kirchgeld kommt, wenn die Ehegatten ihre Ein-
kommensteuerveranlagung getrennt im Wege einer Einzelveranlagung durch-
führen. Besonderes Kirchgeld wird demgemäß nur in den Fällen einer 
Zusammenveranlagung von Ehegatten erhoben. Dies aber nur, soweit das be-
sondere Kirchgeld die vom konfessionsangehörigen Ehegatten gezahlte Kir-
chensteuer übersteigt. Dieses Verfahren wurde vom Bundesverfassungsgericht 
bestätigt. Auch im Hinblick auf die negative Bekenntnisfreiheit gem. Art. 4 Abs. 
1 Grundgesetz des Ehegatten, der keiner steuererhebenden Religionsgemein-
schaft angehört, hat das BVerfG bisher hierzu keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken geäußert (u. a. Beschluss BVerfG vom 28.10.2010 - 2 BvR 591/06).  

 
3. Wegen der sogenannten Vergleichsberechnung bei eigenem Einkommen 

des Kirchenmitglieds kann Folgendes passieren: Der Kirchgeldtarif be-
trägt etwa ein Drittel des Tarifs der Kirchensteuer. Wenn das Einkommen 
des kirchenfremden Ehepartners mehr als etwa 150 % vom Einkommen 
des Kirchenmitglieds beträgt, ist rein rechnerisch das besondere Kirch-
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geld höher als die Kirchensteuer allein auf das eigene Einkommen des 
Kirchenmitglieds. Die Kirche darf nur das eigene Einkommen des Kir-
chenmitglieds besteuern und nicht das des kirchenfernen Ehegatten, nur, 
weil dessen Einkommen höher ist. Das bedeutet für das besondere Kirch-
geld bei eigenem Einkommen: Entweder wird das Einkommen des Kir-
chenmitgliedes mit einem erhöhten Steuersatz belastet, was möglicher-
weise unzulässig ist, oder es wird auch das Einkommen des kirchenfrem-
den Ehegatten kirchlich besteuert, was ebenfalls möglicherweise unzu-
lässig ist. 
Wie erklärt die Landesregierung diese möglichen Rechtsverstöße? 
 
Das besondere Kirchgeld wurde als Reaktion auf eine Entscheidung des 
BVerfG (Urteil vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60) eingeführt, wonach es dem 
Prinzip der Individualbesteuerung widerspricht, entsprechend dem damaligen 
Halbteilungsgrundsatz schematisch die Hälfte der gemeinsamen Einkünfte bei 
glaubensverschiedenen Ehen der Kirchensteuer zu unterwerfen. Grundlage bil-
den hierfür die zur Frage 2 aufgeführten Regelungen und Rechtsgrundsätze. 
 
Da Gegenstand des besonderen Kirchgeldes der Lebensführungsaufwand des-
jenigen Ehegatten ist, der Kirchenmitglied ist und dessen Lebensführungsauf-
wand sich durch die Ehegemeinschaft erhöht, entspricht die Verfahrensweise 
zur Erhebung eines besonderen Kirchgeldes auch dem Leitgedanken im Unter-
haltsanspruch gem. § 1360a Bürgerliches Gesetzbuch. Hierzu hat der Bundes-
finanzhof (BFH) unter Verweis auf das v. g. BVerfG-Urteil mit Beschluss vom 
22.01.2002 (I B 18/01) entschieden, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
als Gegenstand der Erhebung des besonderen Kirchgeldes bei glaubensver-
schiedenen Ehen auch nach dem Lebensführungsaufwand des kirchenangehö-
rigen Ehegatten bemessen werden kann. Angesichts der Schwierigkeiten, den 
Lebensführungsaufwand des jeweiligen kirchenangehörigen Ehegatten zu er-
mitteln, ist es im Sinne einer Typisierung verfassungsrechtlich ebenfalls unbe-
denklich, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des kirchenangehörigen Ehegat-
ten am Einkommen beider Ehegatten zu messen. 
 
Zudem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass 
das besondere Kirchgeld nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonven-
tion verstößt (EGMR, Urteil vom 06.04.2017).  
 
Der Landesregierung liegen keine Hinweise zu Rechtsverstößen im Zusam-
menhang mit der Erhebung eines besonderen Kirchgeldes in Sachsen-Anhalt 
vor. 

 


