
Ortskirchensteuer (Kirchengrundsteuer) 
 
Die Landeskirche erhebt Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer. Diese Kircheneinkommensteuer wird von den Finanzämtern eingezogen,  
an die Landeskirche abgeführt und von dort nach in einem Kirchengesetz festgeleg-
ten Verfahren an die Kirchengemeinden verteilt. 
 
Darüber hinaus sind die Kirchengemeinden vor Ort berechtigt, Kirchensteuern von 
Eigentümern unbebauter Grundstücke zu erheben. Diese Kirchensteuer wird als 
Ortskirchensteuer oder Kirchengrundsteuer  bezeichnet und kommt in voller 
Höhe der örtlichen Kirchengemeinde zugute. 
 
Bemessungsgrundlage für die Ortskirchensteuer ist d er Grundsteuermessbe-
trag A.  
Unter den Messbetrag A fallen alle unbebauten Grundstücke, also landwirtschaftlich 
und forstwirtschaftlich genutzte Flächen oder auch Brachland. 
 
Die Höhe der Ortskirchensteuer wird von den einzelnen Kirchenvorständen jährlich 
durch einen Ortskirchensteuerbeschluss festgelegt und beträgt zwischen 25 und 30 
% des Grundsteuermessbetrages A. 
 
Die Ortskirchensteuerbescheide werden jeweils im Frühjahr versandt. 
 
Ein Ortskirchensteuerpflichtiger, der bereits Kirchensteuern als Zuschlag zur Ein-
kommensteuer oder Lohnsteuer bezahlt, kann einen Antrag auf Erlass der Ortskir-
chensteuer stellen, da kein Kirchenmitglied zweimal mit Kirchensteuern belastet wer-
den soll.  
 
Da wir von den Finanzämtern keine Informationen darüber bekommen, ob und wie-
viel ein Gemeindeglied an Kircheneinkommensteuer bezahlt hat, können wir diesen 
Erlass nicht ohne die Mitwirkung des Steuerpflichtigen durchführen. 
 
Den Antrag auf Erlass der Ortskirchensteuer finden Sie unter der Rubrik „Formulare“. 
Er muss bis zum 31. Dezember des Jahres, für das die Ortskirchensteuer erhoben 
wird, beim Kirchenkreisamt oder im Pfarramt Ihrer Wohnsitzgemeinde eingegangen 
sein. Dem Antrag muss ein Nachweis über die im vorangegangenen Jahr gezahlte 
Kircheneinkommensteuer (Kopie des Steuerbescheides) beigefügt werden.  
Wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wird die Ortskirchensteuer für ins-
gesamt fünf Jahre erlassen. Erst nach Ablauf der fünf Jahre muss die Zahlung der 
Kircheneinkommensteuer erneut nachgewiesen werden. 
 
Die Ortskirchensteuer fließt direkt der Kirchengemeinde Ihres Wohnsitzes zu und 
steht dort für die vielfältigen Aufgaben zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei ihrer 
Gemeindepfarrerin / Ihrem Gemeindepfarrer, welche Aufgaben mit Hilfe dieser Mittel 
wahrgenommen werden! 
 
Weitere Informationen zum Thema Ortskirchensteuer erhalten Sie gerne bei uns im-
Kirchenkreisamt. 
 
 
 



 
 


