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ligionsmerkmal« automatisiert beim Bundeszentralamt für Steuern ab. Sie erhalten
die Angaben verschlüsselt als sechsstellige
Kennziffer und können damit die Kirchensteuer über die Finanzbehörden gleich an
die richtige Religionsgemeinschaft (zum
Beispiel eine evangelische Landeskirche)
weiterleiten.

Liebe Leserin, lieber Leser,
in den vergangenen Wochen ist viel
über die Finanzen der Kirchen gesprochen worden. Nicht selten erregt. Über
die Zinsabgeltungssteuer. Über die Kirche und das Geld. Sicher haben auch Sie
im Kreis Ihrer Familie und Ihrer Bekannten solche Gespräche erlebt. Ich finde:
Dabei zählen Argumente und Fakten.
Wir haben sie Ihnen hier einmal zusammengestellt, damit Sie gut informiert
sind und andere gut informieren können. Wir stehen für Transparenz ein.
Und wir haben trotz mancher ernstzunehmenden kritischen Anfrage gute
Gründe für das, was wir tun, und wie wir
es finanzieren.
Manche fordern, dass die Kirchensteuer abgeschafft werden soll. Das würde die Kirche als Gemeinschaft der
Gläubigen sicher nicht zerstören. Aber
es würde die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft erheblich verändern. Die Debatte um die Kirchensteuer ist in Wahrheit eine Debatte über die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft. Gerne wird dabei auf amerikanische Gemeinden und
Kirchen verwiesen und ihre vermeintlich höhere Attraktivität. Dabei werden
allerdings zwei Effekte gerne übersehen:
Zum einen spielt in diesen Gemeinden
das Geld oft eine sehr viel bedeutendere
Rolle als in unseren Gemeinden. Zum
anderen ist es so, dass die Leistungen die
wir dank der Kirchensteuer als Kirchen
in Deutschland für die Gesellschaft erbringen können, weit höher sind als in
den USA.
Ich persönlich halte die Kirchensteuer, die ja so etwas ist wie ein abgestufter
Mitgliedsbeitrag, für das bessere Prinzip:
Für unsere Mitglieder, für die wir – unabhängig von dem Beitrag, den sie persönlich leisten – da sein können, aber auch
für unsere Mitarbeitenden und für die
verlässliche Übernahme von gesellschaftlichen Aufgaben.

Wissen die Bankmitarbeiter also nun
künftig, ob ich evangelisch oder katholisch
bin?

?

Nicht neu – nur einfacher
Ab 2015 wird die Kirchensteuer aus Kapitalerträgen automatisch von den Banken
abgeführt. Viele Geldhäuser haben ihre
Kundinnen und Kunden darüber bereits
früh im Jahr 2014 informiert und damit bei
manchen Unsicherheiten und Befürchtungen ausgelöst. Dabei betrifft diese Steuer
bei dem derzeitigen Zinsniveau nur Vermögen, die 80 000 Euro übersteigen. Zudem
haben viele den – falschen – Eindruck gewonnen, das es sich dabei um eine neue
Steuer handelt.

?

Kirchensteuer auf Kapitalerträge – ist das
eine neue Steuer?

Nein, Kirchensteuer auf Kapitalerträge
oberhalb der Freistellungsgrenze von 801
Euro (ledig) beziehungsweise 1602 Euro
(verheiratet) gibt es schon immer. Kapitalerträge waren schon früher als Einkommen
in der Steuererklärung anzugeben und zu
versteuern, inklusive Kirchensteuer-zuschlag. Neu ab 2015 ist lediglich die Art der
Erhebung: Seit 2009 wird die Kapitalertragsteuer direkt an der Quelle ihrer Entstehung von den Banken automatisch erhoben und an die Finanzbehörden weitergeleitet. Die automatische Weiterleitung der
Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer
erfolgte nur nach entsprechender Mitteilung des Steuerpflichtigen an seine Bank.
Ab 2015 wird auch die auf die Kapitalerträge entfallende Kirchensteuer grundsätzlich
automatisch an die Finanzbehörden weitergeleitet.
Ich bin verheiratet und mein Ehegatte und
ich bekommen ungefähr 1000 Euro im Jahr
an Zinsen. Wie viel Kapitalertragsteuer und
Kirchensteuer muss ich denn nun bezahlen?

?

In diesem Fall: gar keine. Nur wenn Sie als
Kirchenmitglied Zinsen und Dividenden
erzielen, die über die Freistellungsgrenzen
hinausgehen, fällt für die überschüssigen
Erträge Kapitalertragsteuer und damit auch
Kirchensteuer an. Als Alleinstehender
können Sie Ihren Banken Freistellungsaufträge von insgesamt bis zu 801 Euro erteilen, als Ehegatten bis zu 1602 Euro. Wenn
man einen Zinssatz von zwei Prozent voraussetzt, dann fällt für Verheiratete bis zu
einem Vermögen von 80 000 Euro gar keine Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer
an.
Und wenn jemand höhere Rücklagen hat –
sagen wir 250 000 Euro, was muss der an
Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer bezahlen?

?

250 000 Euro erbringen – wieder bei einem
derzeit realistischen Zinssatz von zwei Prozent – 5000 Euro Zinsen, darauf wären 75
Euro für die Arbeit der Kirche anzurechnen.

?

Was wird jetzt genau neu geregelt?

Es geht darum, das Verfahren zum Abzug
der Kirchensteuer für alle Beteiligten zu vereinfachen. Schon seit 2009 wird die Steuer
auf Kapitalerträge direkt an der Quelle ihrer
Entstehung, also von den Banken einbehalten und an die staatlichen Finanzbehörden weitergeleitet. Für die Kirchensteuer war das nur möglich, wenn der Steuerpflichtige seine Religionszugehörigkeit der
Bank ausdrücklich mitgeteilt hatte. Sonst
war er verpflichtet, diese Angaben auf jeden Fall in seiner Steuererklärung zu machen. Nun rufen die Geldinstitute das »Re-

Datenschutz hin, Datenschutz her – mir ist
das nicht geheuer, dass der Staat meine Religionszugehörigkeit den Banken mitteilt.
Kann ich mich dagegen wehren?

?

Ja, Sie können der Weitergabe widersprechen und einen Sperrvermerk setzen lassen. Dazu wird es künftig ein amtliches Formular beim Bundeszentralamt für Steuern
(www.bzst.de) geben. Die Bank erhält dann
von dem Amt eine Mitteilung und behält
keine Kirchensteuer ein. Allerdings müssen
Sie in diesem Fall in Ihrer Steuererklärung
im Folgejahr die erforderlichen Angaben
nachholen.
Ich dachte immer, Kirche und Staat sind in
Deutschland getrennt. Warum erheben
dann aber die Finanzämter für die Kirche die
Steuern?

?

Kirche und Staat sind getrennt in Deutschland. Der Staat ist beim Einzug der Kirchensteuer für die Kirche als Dienstleister tätig,
wie er es für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts – die das Recht haben,
Steuern zu erheben – auch ist. Und der
Staat tut das schließlich nicht umsonst.
Hessen lässt sich seine Dienstleistung mit
drei Prozent, Rheinland-Pfalz mit vier Prozent des Kirchensteueraufkommens bezahlen.
Die Kirche spart sich ihrerseits den bürokratischen Aufwand einer eigenen Steuerverwaltung und kann das Geld für ihre Arbeit in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie
oder Bildung einsetzen. Bis ins 19. Jahrhundert wurde die Kirche erheblich durch
direkte staatliche Leistungen finanziert.
Erst durch eine eigene Kirchensteuer konnte die Kirche vom Staat unabhängig werden – und das ist ein hohes Gut, das es zu
erhalten gilt. Deswegen ist das Recht zur Erhebung der Kirchensteuer auch im Grundgesetz garantiert.

Fotos: EKHN; Rainer Aschenbrenner/pixelio.de

Häufig gestellte Fragen zur
Kirchensteuer auf Kapitalerträge

Nein, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank ist die Religionszugehörigkeit nicht einsehbar. Auch in den
Kundenstammdaten wird sie nicht ausgewiesen. Die Banken erhalten das »Religionsmerkmal« unter Beachtung der hohen
Anforderungen des Datenschutzes verschlüsselt als sechsstellige Kennziffer. Die
Weiterverarbeitung dieser Ziffer erfolgt in
einer gesicherten Umgebung.

Pfarrer Dr. Volker Jung,
Kirchenpräsident

Seite

II · 12. Oktober 2014 · Sonntags-Zeitung

KIRCHE UND GELD

Auch eine Frage der Gerechtigkeit
Ein Gespräch über die Zinsabgeltungssteuer mit Heinz Thomas Striegler

HEINZ THOMAS STRIEGLER: Ja und
nein. Ja, weil es sich ja nicht um eine neue
Steuer handelt. Dabei haben wir unterschätzt, wie sehr es viele Menschen berührt, dass ihre Banken nun in ihre Steuerpflicht einbezogen werden. Und nein, weil
das Thema Kirche und Geld natürlich immer heikel ist und Emotionen freisetzt.

?

Haben die Kirchen etwas falsch gemacht?

STRIEGLER: Wir hätten unsere Mitglieder
früher und aktiver informieren sollen.

? Nun erleben sie viele Kirchenaustritte.
Wäre es nicht besser gewesen, auf die Einnahmen aus dieser Steuer einfach zu verzichten?
STRIEGLER: Es stimmt, die Zahl der Kirchenaustritte ist erhöht. Leider, jeder einzelne Austritt schmerzt uns. Jedoch sind
die Zahlen nicht so dramatisch, wie dies in
vielen Medien veröffentlicht wurde. Pro

Jahr verlieren wir durchschnittlich in unserer Kirche 0,6 Prozent unserer Mitglieder
durch Austritte. In diesem Jahr wird die
Zahl wohl auf knapp 1 Prozent steigen. Das
sind in Zahlen 16 000 statt 12 000 Menschen, die sich von der Kirche abwenden.
Demgegenüber stehen aber auch erfreulicherweise etwa 3500 Menschen, die bewusst wieder in die Kirche eintreten. Aber
um die Austritte zu vermeiden, hätten wir
keinesfalls auf die Kirchensteuer auf Kapitalerträge verzichten können.

?

Warum nicht?

STRIEGLER: Das hätte bedeutet, dass wir
zwar Kirchensteuer auf die Einkünfte aus
Arbeitsleistungen nehmen, nicht aber auf
Einkünfte aus Kapitalerträgen. Ausgerechnet den Wohlhabenden hätten wir dann
Steuern erlassen! Das wäre weder gerecht
noch juristisch akzeptabel. Mit der Kirchensteuer müssen wir uns im Bereich der
staatlichen Steuergesetzgebung bewegen.
Deren Grundsatz lautete über Jahrzehnte:
Alle Einkunftsarten werden gleich besteuert, egal ob aus Arbeitseinkommen oder aus

Die wichtigste Finanzquelle
Fragen und Antworten zur Kirchensteuer

?

Wie wird die Kirchensteuer berechnet?

Die Kirchensteuer beträgt in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) neun Prozent der Lohn- oder Einkommensteuer. Die echte Belastung durch
die Kirchensteuer ist aber meist um 20 bis
48 Prozent geringer, weil sie bei der Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe geltend gemacht werden kann. Das
verringert die zu zahlende Einkommensteuer. Wer keine Lohn- oder Einkommensteuer entrichtet, bezahlt auch keine Kirchensteuer. Dies trifft in der Regel auf Personen zu, die in der Ausbildung sind oder
Rente beziehen, die keinen oder nur einen
geringen Verdienst haben.

?

Für wen kann ein Kappungsantrag sinnvoll
sein?

Ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von circa 265 000 Euro (Grundtabelle)
oder circa 530 000 Euro (Splittingtabelle)
kann ein Kappungsantrag gestellt werden.
Dann kommt ein anderer Berechnungsmodus zum Zuge, bei dem 3,5 Prozent des zu
versteuernden Einkommens als Kirchensteuer berechnet werden. Das kann zu einem etwas günstigeren Ergebnis führen.
Für Mitglieder, deren zu versteuerndes Einkommen unterhalb der genannten Beträge
liegt, ist die konventionelle Berechnung
die günstigere Variante.

?

Was zahlen Ehepartner, die nicht der gleichen Konfession angehören?

Wenn ein Ehepartner evangelisch und der

andere katholisch ist, wird die Kirchensteuer auf beide Kirchen gleich verteilt. Wenn
der Ehepartner, der keiner Kirche angehört, das zu versteuernde Einkommen allein erarbeitet, der andere Ehepartner aber
einer Kirche angehört, kann ein besonderes Kirchgeld anfallen. Es richtet sich nach
der Höhe des Familieneinkommens, ist
aber erheblich niedriger als die Kirchensteuer. Die Kirche folgt damit der staatlichen Steuergesetzgebung, die eine Familie
auch in finanzieller Hinsicht als Gemeinschaft sieht. Deshalb leistet auch ein Ehepartner, der kein Mitglied einer Kirche ist,
einen Beitrag für den Angehörigen, der der
Kirche angehört.

?

Warum ziehen die Finanzämter die Kirchensteuer ein?

Die Kirchen wollen den Verwaltungsaufwand möglichst gering halten. Deshalb
ziehen sie die Kirchensteuer nicht selbst
ein, sondern beauftragen die staatlichen Finanzämter damit. Dabei trügt der Eindruck, Staat und Kirche seien weiterhin
verflochten, denn es handelt sich um eine
Dienstleistung, für die die EKHN den Finanzämtern in Hessen drei Prozent und in
Rheinland-Pfalz vier Prozent der Einnahmen bezahlt. Ein Gewinn für beide Seiten:
Der Staat hat Einnahmen und die EKHN
kann auf ein eigenes, kostenträchtigeres
Einzugssystem verzichten. So kommt mehr
Kirchensteuer bei den Menschen an.

?

Welche Alternativen gibt es?

In vielen Ländern sind die Kirchen aus-

Zinseinkünften. Das ist ein sinnvoller und
gerechter Grundsatz, finde ich. Dennoch
ist die jetzt eingeführte Zinsabgeltungssteuer auch problematisch.

?

Das heißt: Sie sind mit ihr doch nicht
glücklich?

STRIEGLER: Die Einführung der Zinsabgeltungssteuer war im Jahr 2007 wohl notwendig. Aber sie ist doch nur ein Kompromiss, weil sie eben diesen Grundsatz, alle
Einkünfte gleich zu besteuern, aufweicht.
Das heißt, mit der Zinsabgeltungssteuer
wurde der Steuersatz auf Kapitaleinkünfte
pauschal auf 25 Prozent festgesetzt, während der Steuersatz auf Arbeitseinkommen
mit deren Höhe steigt. Damit will der Staat
der Kapitalflucht und Steuervermeidung
begegnen. Denn er muss natürlich dafür sorgen, dass seine Gesetze auch durchgeführt
werden. Das hat der Staat im Jahr 2007
auch getan, indem er die Zinsabgeltungssteuer eingeführt hat. Sie ist im Grunde ein
Kompromiss. Der lautet: »Geringere Steuerquote, aber dafür flächendeckende Besteuerung im Inland bereits an der Quelle.«

Von 100 Euro Kirchensteuer
verwendet die EKHN für …

Foto: EKHN

Um die Zinsabgeltungssteuer hat es viel
Aufregung gegeben. Hat Sie das überrascht?

Heinz Thomas Striegler, Leiter der Kirchenverwaltung und Finanzchef der EKHN

?

Das scheint nicht alle zu überzeugen!

STRIEGLER: Ich erwarte nicht, dass alle
sich auf Steuerzahlungen freuen. Aber ich
hoffe doch, dass die Einsicht wächst, dass
Kapitaleinkünfte auch eben ganz normale
Einkünfte sind, die besteuert werden müssen. Denn damit werden die Aufgaben der
Allgemeinheit finanziert. Es ist doch auch
etwas Schönes, dass man mit seinen Einkünften gute kirchliche Arbeit ermöglichen kann. Ich bin jedenfalls allen herzlich
dankbar, die dies tun.

[Euro]

... Q Bildung für Erwachsene,
Jugendliche und Kinder

31,10

... Q Verkündigung

19,50

... Q Seelsorge

17,67

... Q Gesellschaftliche Verantwortung
und Diakonie

6,28

... Q Ökumene

3,90

... Q Gebäude der Landeskirche
und Zuweisungen für Gebäude
der Gemeinden

7,41

... Q Zuweisungen an die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD)

7,39

... Q Kirchenleitung, Kirchenverwaltung,
Öffentlichkeitsarbeit

6,22

... Q Synode, Rechnungsprüfungsamt

0,53

Grafiki: EKHN

?

schließlich auf Spenden und Kollekten angewiesen. Eine Spendenfinanzierung führt
zu starken Schwankungen und macht eine
verlässliche Planung unmöglich. Kirchen,
die sich über Spenden finanzieren, konzentrieren sich in der Regel auch auf das interne Leben ihrer Gemeinden. Eine staatliche
Finanzierung wie durch eine Kultursteuer
würde die Kirche vom Staat abhängig machen und damit ihre Bedeutung als eine
nicht staatliche Kraft in der Gesellschaft
schwächen. Das in Deutschland bestehende System vermeidet beide Nachteile.

?

Welche Vorteile hat die Kirchensteuer für
die Gesellschaft?

Die Kirchensteuer trägt zum sozialen Ausgleich bei, denn sie berücksichtigt die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen
Mitglieder. Alle haben die gleichen Rechte
und steuern das bei, was sie können. Die
Kirchensteuer bindet die Kirchen fest in die
Gesellschaft ein. Ihre finanzielle Lage ist direkt an die finanzielle Situation der Wirt-

schaft und der Menschen gekoppelt. Die
Kirchensteuer macht die Kirchen unabhängig vom Staat und vom Zugriff Einzelner. Ihr Einzug durch die Finanzämter ist
zuverlässig, transparent im Verfahren und
diskret im Einzelnen. Niemand muss sich
der Kirche gegenüber finanziell offenbaren. Niemand kann sich übermäßigen
Einfluss verschaffen. Die Kirchensteuer
schafft die Grundlage dafür, dass die Kirchen ein verlässlicher Partner sein können.
Sie ermöglicht eine vielfältige geistliche
und soziale Arbeit.

?

Welche Nachteile hat die Kirchensteuer für
die Kirchen?

Das Aufkommen der Kirchensteuer ist abhängig vom konjunkturellen Umfeld. Die
Kirche muss also für lange konjunkturell
schwache Phasen Vorsorge treffen. Der diskrete Einzug durch die Finanzämter macht
es der Kirche unmöglich, sich gezielt und
persönlich für die Zuwendungen zu bedanken.

KIRCHE UND GELD
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Die Einnahmequellen der
Evangelischen Kirche
Fakten über Entgelte, Fördermittel und Staatsleistungen
Bildung ist eine staatliche Aufgabe. Deshalb finanziert der Staat die akademische
theologische Ausbildung an den Universitäten, wie er auch die Ausbildung in anderen Bereichen wie Wirtschaft, Kultur,
Verwaltung und vielen anderen übernimmt. Die Kirchen nehmen also auch
hier nur Rechte in Anspruch, die andere
ebenfalls genießen.
Zuschüsse für kirchliche Arbeit, zum Beispiel im Ausland, sind keine staatliche Förderung der Institution Kirche. Sie fördern
vielmehr deren Maßnahmen wie etwa Entwicklungs- oder Katastrophenhilfe. Die
Kirchen helfen hier dem Staat, seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen,
und greifen dabei auch erheblich auf eigene und gespendete Mittel zurück.

Die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau erhält 82 Prozent, also mehr als vier
Fünftel ihrer Mittel, aus der Kirchensteuer.
Diese Einnahme ist ihre mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle. Daneben fließen der EKHN weitere Mittel zu, die von
manchen Kritikern pauschal als »Subventionen« oder »Staatsleistungen« bezeichnet werden. Zu unterscheiden sind hier
drei Posten:
• Entgelte für soziale Dienste, welche die
Kirchen im Auftrag der Gesellschaft erbringen (Subsidiaritätsprinzip)
• Fördermittel, die allen gemeinnützigen
Organisationen gleichermaßen zur Verfügung stehen
• Historisch begründete Staatsleistungen

Entgelte für Leistungen
nach dem Subsidiaritätsprinzip

Fördermittel
Die Kirchen sind Nutznießer öffentlicher
Förderung – wie viele andere Institutionen
auch. Das ist auch der Grund, warum die
Kirchensteuer als Sonderausgabe bei der
Steuererklärung abgezogen werden kann.
Dies ist kein Privileg der Kirchen, sondern
ein Verfassungsrecht, das auch für Zuwendungen an gemeinnützige Vereine und andere Institutionen gilt. Solche Steuervergünstigungen kommen allen Steuerpflichtigen zugute, die im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements denen etwas abgeben, die die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen.

Sieben Millionen Euro erhält die EKHN an
sogenannten Staatsleistungen vom Land
Hessen, weitere sechs Millionen aus Rheinland-Pfalz. Das sind weniger als drei Prozent der EKHN-Einnahmen – wenig im Vergleich zu vielen anderen Landeskirchen.

Entsprechendes sieht der Vertrag des
Landes Hessen mit den evangelischen Landeskirchen aus dem Jahr 1960 in seinen Paragrafen 7 – 9 auch vor. Dies konnte allerdings bislang noch nicht umgesetzt werden, da es bis heute noch keine entsprechende Grundsatzgesetzgebung des Bundes gibt. Die Verpflichtungen bestehen also weiter, denn in einem Rechtsstaat erlöschen unbefristete Rechtstitel nicht einfach dadurch, dass sie alt sind.
In vielen Kommunen, die früher noch
Baulasten für Kirchengebäude zu tragen
hatten, ist eine solche Ablösung längst in
gutem Einvernehmen geschehen. Die
EKHN hat solchen Initiativen bislang stets
zugestimmt. Die Kirchen stehen also zum
Gespräch für eine angemessene Lösung bereit. Bis dahin sichern die Staatsleistungen
in den Kirchen viele Angebote, die der Gesellschaft zugutekommen.

Entwicklung der Kirchensteuer nominal und
bereinigt um die Inflationsraten von 1994 bis 2013 in Tausend €
Kirchensteuer, nominal
Linear (Kirchensteuer, nominal)
Linear (Kirchensteuer, real)

Kirchensteuer, real
Linear (Kirchensteuer, real)
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Grafik: EKHN; Foto: GG-Berlin/pixelio.de

Um die gesellschaftliche Vielfalt im Sozialbereich zu fördern, hat sich die Bundesrepublik Deutschland entschieden, soziale
und medizinische Aufgaben nicht unbedingt selbst zu erfüllen. Sie gewährt anderen – nichtstaatlichen – Anbietern den Vorrang. Dies wird »Subsidiaritätsprinzip« genannt und begründet, warum viele Maßnahmen der Daseinsfürsorge von freien
Wohlfahrtsverbänden übernommen werden.
Zu ihnen zählen neben der EKHN und
ihrer Diakonie auch die Caritas, das Rote
Kreuz, der Paritätische und andere Wohlfahrtsverbände mehr. Sie konkurrieren jeweils darum, wer als Dienstleister für den
Staat die Projekte durchführen darf. Dabei
wird jedes Projekt – seien es Kindertagesstätten, Beratungsstellen oder Krankenhäuser – mit den zuständigen öffentlichen
Stellen einzeln verhandelt. Entsprechend
ist die finanzielle Beteiligung der EKHN jeweils unterschiedlich. Sie reicht von null
bis zu über 50 Prozent der direkten Kosten.
Indirekte Kosten wie Fachaufsicht, Controlling und Verwaltung trägt die EKHN in
allen Fällen mit. Zudem ist sie oft in der Lage, durch die Mitarbeit Ehrenamtlicher sowie mithilfe von Spenden und Kollekten
zusätzliche Angebote zu machen.

Staatsleistungen

Die Staatsleistungen sind kein Zuschuss
und auch keine Subvention des Staates an
die Kirchen. Vielmehr werden mit ihnen
die Kirchen für historische Enteignungen
und damit einhergehende Vermögenseinbußen entschädigt. Sie wurden durch die
Jahrhunderte immer wieder bestätigt.
Verfassungsrechtlich ist festgelegt, dass
die Staatsleistungen, die im August 1919
rechtsbegründet bestanden, abgelöst werden sollen. Ablösung bedeutet: eine einseitige Aufhebung des Leistungsverhältnisses
gegen Entschädigung. Dies legt bereits der
Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung fest, den das Grundgesetz der
Bundesrepublik ebenfalls übernahm. Darin wird auch das Verfahren beschrieben.
Demnach muss zunächst der Bund eine
Grundsatzgesetzgebung vorlegen, die
dann durch Landesgesetzgebung umgesetzt werden kann.

300.000
275.000
250.000

Die Trendlinie entspricht einer
leicht negativen Seitwärtsbewegung

225.000

Gelegentlich wird in den Medien von Rekordeinnahmen der Kirchen berichtet. Das mag in Jahren mit besonders guter Konjunktur und
damit besonders hohem Steueraufkommen zutreffen – allerdings nur, wenn man auf die absoluten Zahlen schaut. Bezieht man diese
aber auf ihre reale Kaufkraft, bereinigt sie also um die Inflation und um Personalkostensteigerungen, so zeigt sich, dass die EKHN seit
vielen Jahren finanziell eher auf der Stelle tritt.
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Was halten Sie von der Kirchensteuer ?
Mit der Kirchensteuer auf Einkünfte wird gute kirchliche Arbeit ermöglicht

Die Kirche leistet mit diesem Geld unverzichtbare soziale Arbeit. Kindergärten, Altenheime und andere Einrichtungen
bekommen aus diesem Topf auch Unterstützung. Deren Beiträge wären sonst auch für den Einzelnen noch höher. Ohne
Kirchensteuer wäre kein Kirchentag mehr finanzierbar.
Schwierig wäre außerdem die Erhaltung und Renovierung
der bestehenden Gebäude wie Pfarrhäuser, Kirchen und Gemeindehäuser.
Britta Willrodt-Jung, Arzthelferin,
evangelische Kirchenvorsteherin

All' die Aufgaben, die die Kirche in der Gesellschaft übernimmt, von der Diakoniestation über Kindergärten bis zu
den Altenheimen wären nicht möglich, wenn wir nicht eine
regelmäßige Einnahme hätten, die von der Gesellschaft getragen wird.
Stefanie Bischof
Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Nauheim

Von Arbeitskollegen und Freunden weiß ich, dass manche
über die Kirchensteuer klagen und es nicht in Ordnung finden, dass ihre Kirche Steuern voraussetzt. Sie bleiben auch
deshalb in der Kirche, um eine kirchliche Bestattung zu bekommen. Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch mithilfe des Staates, in dem er lebt, in seiner Religion bestattet werden.

Ich finde, die Kirchensteuern geben der Kirche eine zu große
Sicherheit. Kirchen strengen sich deshalb nicht genug an,
auf Einzelne zuzugehen. Besser fände ich, wenn es weniger
Kirchensteuern gäbe und wenn Kirchen aber dafür freiwillige Spenden oder Zuwendungen entgegennehmen dürften.
Peter Erfurth, Pensionär, Fernmelde-Ingenieur,
evangelischer Kirchenvorsteher

Yilmaz Keles, Ingenieur und Angestellter bei der
Deutschen Post AG, türkischer Nationalität

Die Frage ist, ob die Kirche wirklich so bedürftig ist, dass sie
auch an die Zinsen ran muss? In der Türkei müssen die Moscheen finanziell über die Runden kommen. Es gibt dadurch
nur beschränkte Angebote. Der deutsche Staat gibt ja überall
Geld aus. Warum unterstützt der Staat die Kirchen nicht, ohne noch extra Kirchensteuern einzuziehen? Geht es darum,
dass die Menschen in den Kirchen bleiben? Ich finde es als
Religionswissenschaftlerin schade, wenn junge Erwachsene
aus der Kirche austreten. Der Staat investiert viel, Straßen
werden gebaut, überall sieht man große Bauprojekte, da
könnten doch auch die Religionsgemeinschaften unterstützt werden.
Demet Beyazal-Arkan, freiberufliche Religionswissenschaftlerin,
türkischer Nationalität

Es läuft völlig anders als bei uns in der Türkei, wo wir auf freiwilliger Basis unsere Gemeinden unterstützen. Ich finde es
gut, dass es in Deutschland die Kirchensteuer gibt, da die Institution Kirche damit langfristig planen und ihre wichtigen
Dienstleistungen dauerhaft anbieten kann.

Es ist ja so, dass etwa nur 30 Prozent unserer Kirchenmitglieder tatsächlich Kirchensteuern bezahlen. Die Anderen haben so wenig Einkommen, dass sie ohnehin nicht besteuert
werden können. Ich selbst, als Pfarrer der evangelischen Kirche, kann meine Arbeit nur machen, weil die Kirche über das
Kirchensteuersystem zuverlässig meine und andere Pfarrstellen finanzieren kann.
Wolfgang Prawitz, Pfarrer für Ökumene und Bildung
im Evangelischen Dekanat Groß-Gerau
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Zafer Polat, KFZ-Mechaniker und Verwaltungsbeamter,
türkischer Nationalität

Die Kirchensteuer ist wichtig, um viele soziale Projekte in Deutschland mit zu finanzieren.
Wenn wir nicht über die Kirchensteuer manches mitfinanzieren würden, könnten viele
soziale Angebote gar nicht stattfinden und der Staat wäre gefordert. Da würden sich viele
ganz schön umgucken.
Anja Kauf, Sekretärin in der Evangelischen Kirchengemeinde Nauheim

Ethische Anlagekriterien in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
Rendite mit Verantwortung
Von einer Kirche darf man zu Recht erwarten, dass sie ihre Mittel gemäß ihrem kirchlichen Auftrag verwendet. Dies gilt auch
für die Anlage ihres Rücklagevermögens.
Aus dem klassischen Anlagedreieck von Sicherheit, Rendite und Liquidität wird für
die (EKHN) daher ein Anlageviereck, dessen viertes Kriterium »ethisch nachhaltig«
lautet. Es hat drei konkrete Aspekte. Erstens: Anlagen sind sozial verträglich, halten also die Mindeststandards der Internationalen Arbeitsrechtsorganisation (ILO)
ein. Zweitens: Sie sind ökologisch, beachten also den Schutz der Umwelt sowie der
natürlichen Ressourcen. Und drittens: Sie
sind generationengerecht, dienen also einer »Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,
dass künftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können« .

Ausgeschlossen werden damit Unternehmen, die …
• Rüstungsgüter, hochprozentige Spirituosen, Tabakwaren, gentechnisch verändertes Saatgut sowie kontroverse Formen des
Glücksspiels anbieten.
• die die Menschenwürde durch verunglimpfende und erniedrigende Darstellung von Personen verletzen.
• die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit – auch in der Zulieferkette – tolerieren sowie nicht notwendige und nicht vorgeschriebene Tierversuche durchführen.
Die Einhaltung der Kriterien ist insbesondere bei größeren Unternehmen, die
in vielen Bereichen tätig sind, nicht leicht
zu klären, etwa wenn zwar in Teilen gegen
die Vorgaben verstoßen wird, das Kerngeschäft selbst aber unkritisch ist. Hier
kann investiert werden, wenn der problematische Anteil maximal 10 Prozent des

Gesamt-umsatzes nicht überschreitet. Dies
gilt allerdings nicht für Unternehmen, die
geächtete Waffen herstellen oder handeln.
Hier gilt: null Toleranz.
Die EKHN beteiligt sich nicht an …
• Steuersparmodellen oder Steuervermeidungsstrategien, da das dem Gemeinwohl
schadet und sie selbst auf die Kirchensteuer
ihrer Mitglieder angewiesen ist.
• sogenannten Wertpapierleihen, da sie als
langfristig orientierte Anlegerin die Volatilität der Märkte nicht erhöhen möchte, indem sie die von ihr gehaltenen Aktienpakete für eine kleine Zusatzrendite kurzfristig
verfügbar macht.
• Anlageprodukten, bei denen möglicherweise in der Anlageprozesskette sogenannte Offshore-Finanzplätze eingebunden
sind.
• Hedgefonds, da sie in aller Regel nicht die
notwendige Transparenz herstellen.

• Direktinvestments in Rohstoffe, denn deren Beurteilung setzt ein hohes Maß an
Sachwissen voraus.
• Nahrungsmittelspekulationen.

Engagement
Eine Chance, ethische Kriterien aktiv zu
vertreten, bietet die Einflussnahme auf Unternehmen, deren Anteile gehalten werden. Dazu gehören sowohl der Dialog mit
Unternehmen als auch die Stimmrechtsausübung sowie die Mitwirkung in Gremien. Gerade ein kirchlicher Anleger hat
die Verpflichtung, die Unternehmenswelt
nicht nur in Schwarz und Weiß aufzuteilen, sondern durch Dialog-prozesse Verbesserungen zu erreichen.
Durch die ethisch nachhaltigen Anlagerichtlinien werden etwa 8 Prozent des gesamten Anlageuniversums an Aktien und
Unternehmensanleihen ausgeschlossen.

