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Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer – automatisiertes Verfahren ab 2015
Das Verfahren zur Erhebung der Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer (Abgeltungssteuer)
wird ab dem 1. Januar 2015 automatisiert. Das bedeutet, dass die anfallende Kirchensteuer
dann automatisch einbehalten und über die Finanzverwaltung an die steuerberechtigte
Religionsgemeinschaft abgeführt wird.
Bei der Neuregelung handelt es sich nicht um eine neue Steuer, sondern lediglich um ein
modernisiertes und automatisiertes Verfahren. Auch in der Vergangenheit ist bei
Kirchenmitgliedern Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer erhoben worden, da
Kapitalerträge als Teil des Einkommens kirchensteuerpflichtig sind.
Damit die Banken wissen, welche Kunden einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft
angehören, wird künftig einmal jährlich die Religionszugehörigkeit der Kunden beim
Bundeszentralamt für Steuern abgefragt. Die Religionszugehörigkeit wird verschlüsselt
mitgeteilt. Die auf die Kapitalertragsteuer anfallende Kirchensteuer des jeweiligen Kunden
wird dann über die Finanzverwaltung an die steuerberechtigte Religionsgemeinschaft
abgeführt – also an die jeweilige Diözese, Landeskirche oder jüdische Kultusgemeinde.
Wer die Mitteilung der Religionszugehörigkeit mit einer verschlüsselten Kennziffer an das
Geldinstitut nicht wünscht, hat die Möglichkeit beim Bundeszentralamt für Steuern einen
Sperrvermerk eintragen zu lassen und nimmt an dem automatischen Verfahren zum Einbehalt
von Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer nicht teil. In diesem Fall ist der
kirchensteuerpflichtige Kunde jedoch weiterhin verpflichtet, sich selbst um die Abführung der
Kirchensteuer zu kümmern und die erforderlichen Angaben in der Einkommensteuererklärung
einzutragen. Das zuständige Finanzamt wird hierzu entsprechend auffordern.
Hintergrund
Seit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 sind kirchensteuerpflichtige Kunden
verpflichtet, entweder bei ihrer Bank einen Antrag auf Einbehalt von Kirchensteuer auf
abgeltend besteuerte Kapitalerträge zu stellen oder die steuerpflichtigen Kapitalerträge in
ihrer Einkommensteuererklärung anzugeben. Ab Januar 2015 wird dieses Verfahren nun
modernisiert und in das System der Abgeltungssteuer eingebunden.
Hinweis:
Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Erhebung der Kirchensteuer auf die
Kapitalertragssteuer sind unter www.dbk.de im Dossier „Kirchenfinanzierung“ verfügbar.
Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums.
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