
Vorwort

Steuerrecht und Staatskirchenrecht ergibt Kirchensteuerrecht. So könnte man

vereinfacht die Vorgeschichte des Bochumer Kirchensteuertages vom 17. März

2004 umschreiben. Im Sommer des Jahres 2002 unterhielten wir uns in Bochum

über ein vielleicht gemeinsam durchzuführendes Seminar zum Kirchensteuer

recht. Der Steuerrechtler berichtete vom mangelnden Interesse studentischer

Teilnehmer an einem Seminar im Gemeinnützigkeitsrecht und entwickelte dar

aus den Gedanken, in einem anders gearteten Veranstaltungsrahmen :fiir eine

einschlägig interessierte Öffentlichkeit eine Fachtagung anzubieten. Der Staats

kirchenrechtler konnte ergänzen, dass am Rande der Essener Gespräche zum

Thema Staat und Kirche im März 200 I der Heidelberger Steuer- und Verfas
sungsrechtler Paul Kirchhof eine derartige Tagung angeregt und bereits eine

mögliche Themenübersicht vorgelegt habe. Ihm gebührt daher der erste Dank

der Herausgeber :fiir die Freigabe seiner Konzeption und die Übernahme des

Eröffnungsvortrages.

Gemeinsam mit den Geschäftsführern der Steuerkommissionen beider Kirchen,

Oberkirchenrat Dr. Jens Petersen (Evangelische Kirche in Deutschland - EKD)

und Finanzdezement Elmar Niclas (Verband der Diözesen Deutschlands 

VDD), sowie mit dem ehemaligen Finanzchef der Erzdiözese Freiburg, Dr.

Josef Jurina, wurde auf dieser Grundlage das Konzept :fiir einen sogenannten

Bochumer Kirchensteuertag erarbeitet. Zugleich war durch ihre Mitwirkung die

Teilnahme der Mitglieder beider Steuerkommissionen sichergestellt. Deren

regelmäßige Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Kirchensteuerre

ferenten von Bund und Ländern machte darüber hinaus eine intensive Abstim

mung mit dem Sprecher dieser Arbeitsgruppe, Regierungsdirektor Günter GaU

aus dem Thüringer Finanzministerium, möglich. Er koordinierte die Teilnahme

nahezu aller Vertreter aus dem Bundesfmanzministerium sowie den Finanzmi

nisterien der Länder. Nicht zuletzt haben die EKD und die VDD die Vorberei

tung der Projekte organisatorisch unterstützt. Ihnen allen sind die H~rausgeber

fiir wichtige inhaltliche Impulse und die konstruktive Zusammenarbeit zu be

sonderem Dank verpflichtet.
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Das Grundgesetz garantiert den Religionsgemeinschaften durch die Übernahme

des entsprechenden Kirchenartikels der Weimarer Reichsverfassung die Kir

chensteuer, die traditionell als Annexsteuer an die staatliche Einkommensteuer

anknüpft. Auch wenn damit fiir die Kirchen auf den ersten Blick eine dauerhafte

Finanzierungsquelle gesichert zu sein scheint, geben grundsätzliche wie auch '

aktuelle Fragen Anlass zur Auseinandersetzung mit der Kirchensteuer: So ist

zum einen die unmittelbare Verknüpfung zwischen Kirchenmitgliedschaft und

Steuerpflicht ebenso umstritten geblieben wie die staatliche Mitwirkung bei der

Erhebung der Kirchensteuer. Nicht selten manifestiert sich SteuenNiderstand in

Kirchenaustritten. Andererseits bleibt die Akzessorietät der Kirchensteuer nicht

unproblematisch, steht doch die Einkommensteuer in besonderer Weise im

Fokus der Tagespolitik und unterliegt nicht unerheblichen Konjunkturschwan

kungen. Greift der Gesetzgeber zunehmend systemverändernd oder gar gefähr

dend in das Einkommensteuerrecht ein, kann dies nicht ohne Auswirkungen auf

die Kirchensteuer bleiben. Die mittlenNeile zahlreichen Vorschläge zur Reform

der Einkommensteuer werfen weitere Unwägbarkeiten auf, welche die Zu

kunftsfähigkeit der Kirchensteuer auf den Prüfstand stellen. Zwangsläufig gera

ten so Alternativen in das Blickfeld.

Vor diesem Hintergrund stellte sich fiir die Veranstalter die Frage nach den

historischen Wurzeln, nach den Grundlagen, der Rechtfertigung und der Zu

kunft der Kirchensteuer sowie nach ihrem Standort im internationalen Ver

gleich. Zu diesem Zweck konnten ausgewiesene Wissenschaftler und Praktiker

als Referenten gewonnen werden, denen die Herausgeber ein besonderes Wort

des Dankes fiir die in ihren Vorträgen gegebenen Impulse sagen. Der Zeitablauf

der Tagung wurde bewusst so gestaltet, dass ausgiebig Raum für die Diskussion

verblieb. So konnte es gelingen, im Anschluss an die jeweiligen Referate ins

Gespräch zu kommen und - der Zielsetzung des Bochumer Kirchensteuertages

entsprechend - mit interessierten und einschlägig mit dem Thema befassten

Wissenschaftlern und Praktikern aus kirchlicher und staatlicher VenNaltung, aus

der Finanzgerichtsbarkeit sowie aus den steuerberatenden Berufen den Dialog

zu vertiefen.

Es ist uns eine Freude, dass Inhalt und Ergebnisse des Bochumer Kirchensteuer

tages nun durch die Veröffentlichung als Band 1 der "Bochumer Schriften zum
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Steuerrecht" der Öffentlichkeit in Wissenschaft und Praxis erhalten bleiben. Der

Peter Lang Verlag hat dieses Projekt in Gestalt von Herrn Dr. Hennann Üblein

professionell und sehr kooperativ auf angenehme Weise betreut. Thm gilt unser

Dank ebenso wie Frau Dipl.-Finanzwirtin Heike Rüping, Wissenschaftliche

Hilfskraft, die sich zusammen mit den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern des Lehrstuhis fiir Steuerrecht an der Juristischen Fakultät der Ruhr

Universität Bochum durch ihren unennüdlichen Einsatz sowohl um die Vorbe

reitung und DurchfUhrung der Tagung als auch um die Herstellung dieses Ban

des verdient gemacht hat.

Bochum/Essen, im Juni 2004

Roman Seer Burkhard Kämper


