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Summary 

Die Jungfreisinnigen haben eine Volksinitiative eingereicht, mit der sie die juristischen Personen von den 

Kirchensteuern befreien wollen. Von den rund 230 Millionen Franken, welche die Reformierten  

Kirchgemeinden im Kanton Zürich für ihre Tätigkeit erhalten, entfallen auf 54 Mio. auf die Kirchensteuern der 

juristischen Personen. Dazu kommen noch 27,5 Mio. Franken als Staatsbeiträge für die reformierte 

Landeskirche. Wenn 54 Millionen Franken, bzw. knapp ein Fünftel der Gesamteinnahmen der Reformierten 

Kirche wegfielen, müsste man nicht nur die Zahl der Pfarrstellen reduzieren, sondern auch die in den letzten 50 

Jahren ausgebauten sozialdiakonischen Dienste wären akut gefährdet. Gemeindenachmittage, Altersausflüge, 

Einzelfallhilfe  und seelsorgerliche Betreuung müssten eingeschränkt werden. Dabei würde vor allem eine 

einkommensschwächere Bevölkerung ihre Heimat verlieren. Die Firmen im Kanton Zürich profitieren in hohem 

Mass von einem Standortvorteil. Es nur recht und billig, wenn die  juristischen Personen einen Anteil der 

sozialen Kosten mittragen. 

 

Hier einige Antworten zu aktuellen Fragen betreffend Kirchensteuern juristische Personen:  

 

Warum zahlen juristische Personen Kirchensteuern? 

Die Wirtschaft ist eine der bedeutendsten Kräfte in der Gesellschaft. Sie ermöglicht den Menschen 

Lebensunterhalt und Auskommen. Aber die hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 

und der stete Wandel in der Wirtschaft haben leider auch negative gesellschaftliche Folgen. Die Kirchen 

kümmern sich um die Menschen, welche von der Wirtschaft ausgemustert werden. Bei Arbeitslosigkeit und 

Burnout finden die Betroffenen in der Kirche Rückhalt und Ermutigung. Mit den Kirchensteuern werden 

zahlreiche Angebote im Bereich Lehrstellen, Arbeitslosigkeit und Wiedereinstieg finanziert. Viele 

Wirtschaftsführer schätzen auch die ethischen Grundlagen, welche die Kirchen vertreten. 

 

Was würde geschehen, wenn die Kirchensteuern der juristischen Personen ausfielen? 

Die Kirchensteuern der juristischen Personen sind für die Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons 

Zürich und die katholische Kirche bedeutend. Rund ein Fünftel des Einkommens kommt aus dieser Quelle. 

Wenn sie ausfielen, müssten die Kirchen ein Sparprogramm durchführen. Um die Hilfe und Unterstützung  an 

alte und kranke Menschen und die Jugend nicht unverantwortbar ausdünnenzu müssen, wäre der Staat 

verpflichtet,  Ersatzprogramme anzubieten. Die Hilfe durch die Kirchen ist sehr effizient, weil neben 

Steuergeldern auch Spenden und Freiwilligenarbeit aufgewendet werden. Der Staat müsste fairerweise 

mindestens die Hälfte der Aufgaben im Betrag von54 Millionen Franken übernehmen, also über 25 Millionen 

Franken. Ist eine weitere Verschiebung der Aufgaben von der Kirche zum Staat sinnvoll?  

 

Privilegieren die Kirchensteuern einzelne Religionsgemeinschaften? 

Die Geschichte, Grösse, Stabilität und gesellschaftliche Bedeutung der grossen Kirchen legitimiert die 

Steuerhoheit. Die Steuerhoheit ist nicht an religiöse Gründe geknüpft. Die Kirchen erbringen Leistungen für die 

Gesamtgesellschaft und sind im Kanton Zürich und der Schweiz in der Werteordnung sehr gut verankert. 

 

Wie stark belasten die Kirchensteuern die Unternehmen? 

Die Initianten weisen darauf hin, dass die Wirtschaft mit der Abschaffung der Kirchensteuern im Kanton Zürich 

um 100 Mio. Franken entlastet werden könnte. Für die einzelne Firma ist die Belastung tragbar. 

Durchschnittlich wird 1 Prozent des Ertrages oder weniger als 1 Promille des Aufwandes besteuert. Die 

Kirchensteuer ist einer der marginalsten Ausgabeposten einer Unternehmung. Die Kirchensteuer beeinflusst 

die wirtschaftliche Situation einer Unternehmung nicht. Wenn eine Firma Verluste macht, bezahlt sie ohnehin 

keine direkten Steuern.  

 

 

Weshalb überhaupt Kirchensteuern? 

Mit den Kirchensteuern wird das Leben in den Kirchgemeinden finanziert. Aber nicht nur der Lebensunterhalt 

der Pfarrpersonen und kirchlichen Mitarbeiter wird so getragen, auch Seelsorge in Spitälern und Pflegeheimen, 

Seelsorge für Menschen mit Behinderung, Fachstellen für Arbeitslosigkeit und Arbeitsintegration, 

Gefängnisseelsorge, Notfallseelsorge, Jugend- und Bildungsarbeit  und vieles anderes mehr wird finanziert. 



Darüber hinaus wird die jahrhundertealte Bausubstanz der Kirchen in Dörfern und Städten unterhalten. Der 

Unterhalt der Gebäude ist teuer, das Bau- und Baunebengewerbe erhält konstant Aufträge. 

 

 

Sind die Kirchensteuern gerecht?  

Die Kirchensteuern werden wie die staatlichen Steuern nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhoben. 

Wer mehr verdient zahlt auch prozentual mehr (Progression).  So wird die Last gerecht verteilt, weil die 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse berücksichtigt werden. Der persönlichen Situation wird durch 

Abzüge Rechnung getragen. 

 

Warum erhebt der Staat Kirchensteuern? 

Die Kirchen ersparen sich einen grossen Verwaltungsaufwand und können effizient arbeiten. Sie bezahlen den 

politischen Gemeinden einen ordentlichen Beitrag für den Einzug der Steuern – es ist auch für die Gemeinden 

ein wertvoller Deckungsbeitrag.  Die Kirche ist so weitgehend unabhängig von Einzelpersonen, die an ihre 

(Gross-) Spenden Bedingungen knüpfen könnten.  

 

Wie kommen die Kirchensteuern armen Personen zugute? 

Die Kirche kümmert sich  besonders auch um die einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen. Neben 

Steuergeld ist die Kirche dank ihrer Organisation in der Lage, auch ein hohes Spendenaufkommen für 

Menschen in Notlagen zu generieren. Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Soziadiakoninnen und Sozialdiakone 

können ihre seelsorgerlichen Gespräche und Haushaltberatung auch mit einem gezielten finanziellen Zustupf 

unterstützen. 

 

Was zahlt die Kirche für die Allgemeinheit? 

Durch Beiträge an verschiedenste Organisationen aus den Bereichen Musik, Film, Kunst, Politik und Soziales 

hilft die Kirche mit, die zivile Gesellschaft zu organisieren. Neben Steuergeldern werden auch Kollekten für 

diese Zwecke verwendet, die in den Kirchen am Schluss des Gottesdienstes gesammelt werden. 

 

Wie wird der Unterhalt der Kirchen finanziert? 

Die Kirchgemeinden finanzieren über die Kirchensteuern den Unterhalt der vielen denkmalgeschützten und 

wertvollen Kirchenbauten, die nicht nur von den Kirchgängern geschätzt werden und die für das Bild des 

Kantons prägend sind. 

 

Ist Religion Privatsache? 

Die Religionsfreiheit und die religiöse Neutralität des Staates überlassen es jedem Einzelnen, sich einer 

Religionsgemeinschaft anzuschliessen oder nicht.  Die reformierte Landeskirche und die katholische Kirche sind 

aber Grossorganisationen, die eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben. Der Staat kann die ethischen 

Voraussetzungen, aufgrund derer er funktioniert, nicht auch sich heraus schaffen. Die Wertevermittlung durch 

die grossen Kirchen ist unverzichtbar. Wie die Geschichte zeigt, gibt es keine Alternativen. 

 

Kann ich mich der Kirchensteuerpflicht entziehen? 

Eine natürliche Person kann durch eine schriftliche Erklärung aus der Kirche austreten und damit erlischt die 

Steuerpflicht. Eine juristische Person kann eine andere Gesellschaftsform wählen (Einzelfirma, 

Kollektivgesellschaft). 

 

Legen die Kirchen Rechenschaft über ihre Finanzen und ihren Jahresbericht ab? 

Der Kantonsrat prüft jedes Jahr den Jahresbericht der beiden Grosskirchen und der anderen anerkannten 

Religionsgemeinschaften. Die Geschäftsprüfungskommission studiert die Berichte und führt Gespräche mit den 

Verantwortlichen der Kirchen. Der Kantonsrat stimmt nach einer Debatte über die Abnahme des 

Jahresberichtes ab. 

 

Warum erhält die Landeskirche Staatsbeiträge? 

Der Reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) war der Meinung, Kirche und Staat sollten eine Einheit bilden. 

Darum gingen die Kirchengüter von der Kirche auf den Staat über. Der Erlös aus der Aufhebung der Klöster 

wurde für die Armenfürsorge und das Schulwesen eingesetzt. Die Pfarrer wurden aus dem Erlös von  Pfründen 

oder Stiftungen bezahlt,  die vom Staat verwaltet wurden. Ab 1831 galt in Zürich eine neue liberale Verfassung, 

die den ersten Schritt zur Trennung von  Staat und Kirche bedeutete. Der Staat wollte die Pfründe und 

Stiftungen  der Kirche nicht zurückgeben. Im Gegenzug verpflichtete er sich weiterhin zur Besoldung der 



Pfarrer. Die Pfarrschaft wird nach der neuen Verfassung im Kanton Zürich von der Kirche bezahlt, die dafür den 

Zentralkassenbeitrag bei den Kirchgemeinden erhöhte. Die heutigen Staatsbeiträge – für die reformierte Kirche 

wie die katholische Kirche entsprechend ihrer Bevölkerungszahl – beruhen auf einem Kompromiss aufgrund 

der vom Staat nicht zurückgegebenen ehemaligen Güter der Kirche. 

 

Was geschah mit den bisherigen Vorstössen zur Abschaffung der Steuerpflicht? 

In 130-jähriger Konstanz wurden alle Angriffe auf die Steuerhoheit der Kirchen abgewendet. Das Bundesgericht 

hat die Kirchensteuern für juristische Personen immer als verfassungskonform beurteilt und geschützt. Neustes  

Beispiel auf kantonaler Ebene ist das Scheitern einer Volksmotion im Februar 2012 der Jungfreisinnigen des 

Kantons Freiburg im kantonalen Parlament. 

 

Kann der Steuerzahler bestimmen, wofür er Steuern zahlen will 

In der Initiative der Jungfreisinnigen wird behauptet, eine Firma könne gar nicht Mitglied einer Kirche sein und 

könne deshalb nicht bei der Verwendung der Gelder mitbestimmten. Damit werde die religiöse Neutralität 

verletzt. Im Kirchengesetz, das 2007 in Kraft getreten ist unterliegen die Kirchensteuern der juristischen 

Personen der „negativen Zweckbindung“, d.h. sie dürfen nicht für religiöse Zwecke, sondern nur für Soziales, 

Bildung und Kultur verwendet werden. Da aus den Steuern der juristischen Personen kein Geld in den 

kultischen Bereich der Kirche fliesst, wird die religiöse Neutralität nicht betroffen.  

 

Wie werden die Finanzen in der Kirche verteilt? 

In Bund, Kanton und Gemeinden haben die Parlamente die Budgethoheit,  In den Kirchen sind es die Synoden 

und Kirchgemeindeversammlungen. Dort wird festgelegt, in welche Bereiche die Gelder fliessen. Der 

Budgetprozess in den Kirchen läuft nach den gleichen Regeln wie im Staat ab. Die Organisation der Evangelisch-

Reformierten Kirche ist sehr demokratisch aufgebaut und eröffnet dem Bürger zahlreiche 

Mitwirkungsmöglichkeiten. 

 

 

Können die Kirchen ihre sozialen Leistungen bei Annahme der Initiative weiterführen? 

Die sehr umfangreichen sozialen Tätigkeiten der Kirchen werden durch ein grosses Netzwerk von Pfarrern und 

Sozialdiakonen in professioneller Weise unterhalten.  Mehrere Tausend Freiwillige müssen gefunden, 

angeleitet und begleitet werden. Die Sozialbilanzen der Kirchen aus dem Jahr 1995 haben ergeben, dass jede 

Investition in einen sozialdiakonischen Mitarbeiter ein gleiches Mass an Freiwilligenarbeit hervorruft. Eine 

Kürzung der Steuermittel führt auch zu einer entsprechenden Reduktion der Freiwilligenarbeit.  

 

Diskriminiert die Kirchensteuer für juristische Personen andere Kirchen und Organisationen? 

Nach dem Kirchengesetz ist es möglich, andere Religionsgemeinschaften anzuerkennen. Die Hürden für die 

grosse Anerkennung, die den Steuereinzug über den staatlichen Kanal erlaubt, sind allerdings hoch. Die Kirchen 

stellen sich nicht gegen diese Entwicklung, fordern allerdings die Einhaltung der Werte, auf denen die 

schweizerische Gesellschaft beruht. Voraussetzungen sind  Wahl der Pfarrer/Priester durch das Volk, 

demokratische Strukturen zur Aufstellung von Budgets und Abnahme der Rechnung, Kontrolle des 

Jahresberichtes und der Rechnung durch den Kantonsrat. Durch eine gewonnene Volksabstimmung könnten 

weitere Religionsgemeinschaften das Privileg erhalten. 

 

Haben Kirchensteuern bei den juristischen Personen eine religiöse Bedeutung? 

Die juristischen Personen sind Denkhilfen, sie können keinen Glauben bekennen. Die Zahlung der 

Kirchensteuern hat für die juristische Person keine Glaubensdimension. Sie hilft vor allem auch Personen, 

welche die Leistung in der Wirtschaftswelt nicht mehr erbringen können und die bei Burnout, Arbeitslosigkeit 

und Wiedereinstieg Hilfe brauchen. Die durch Kirchen vermittelte protestantische Ethik (Fleiss, Regsamkeit,  

Beständigkeit) hat auch einiges zum wirtschaftlichen Erfolg des Kantons Zürich beigetragen. 

 

Gibt es Gesellschaftsformen, die keine Kirchensteuern bezahlen müssen? 

Eine Kollektivgesellschaft oder eine Einzelfirma bezahlt keine Kirchensteuern. Wenn die Firma eine bestimmte 

Gesellschaftsform wählt, hat sie andere Privilegien und Pflichten.  Ein Privileg einer juristischen Person besteht 

darin, dass im Konkursfall nur das Gesellschaftskapital haftet. 

 

Was ist eine Zuschlagssteuer, bzw. Mandatssteuer? 

Für die vom Volk verworfene Abstimmung über ein neues Kirchengesetz im Jahr 2003 wurden 

Vernehmlassungen durchgeführt. Nach dem Modell der Zuschlagssteuer – einer Variante der Mandatssteuer – 



hätten die juristischen Personen einen Zuschlag auf die ordentlichen Firmensteuern für Aufgaben in den 

Bereichen Soziales, Bildung und Kultur bezahlt. Der Ertrag wäre proportional auf die kantonalen kirchlichen 

Körperschaften (Evangelisch-Reformierte Landeskirche, römisch-katholische Körperschaft und 

Christkatholische Kirchgemeinde) verteilt worden. Die überwiegende Mehrheit der 

Vernehmlassungsteilnehmer und auch die Vertreter der Wirtschaft lehnten diese Lösung klar  ab. Bei einer 

Mandatssteuer müssten die begünstigten Organisationen die gleichen demokratischen Strukturen aufweisen, 

wie sie von den Kirchen verlangt sind.  

 

 

Wie weit sind heute Kirchen und Staat getrennt? 

Die politischen Behörden des Kantons führen über die anerkannten Kirchengemeinschaften eine Oberaufsicht. 

Die Kirchen finanzieren ihre Aufwendungen aus den Erträgen der Steuern für natürliche und juristische 

Personen. Die Pfarrlöhne in Kanton Zürich werden heute von der Kirche bezahlt. Für den Einzug der 

Kirchensteuern werden die Gemeinden entschädigt. 

 

Führen die Kirchensteuern für juristische Personen zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Kantonen? 

Von den 26 Kantonen kennen 18 diese Steuer. Die Hauptwettbewerber für Zürich im kantonalen 

Steuervergleich erheben Steuern für juristische Personen. Nur Solothurn, Basel-Stadt, Schaffhausen, Appenzell 

Ausserrhoden, Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf erheben keine Steuern für juristische Personen. Teilweise 

sind die Belastungen der natürlichen Personen umso höher. 

 

Könnte die soziale und gesellschaftliche Arbeit der Kirchen vom Staat übernommen werden? 

Theoretisch wäre es denkbar, dass der Staat mit einem Aufwand von 50 bis 100 Millionen Franken  durch einen 

massiven Aufbau von Sozial- und Bildungs- und Gemeinschaftszentren in allen Gemeinden im ganzen Kanton 

einen Teil der Aufgaben übernehmen könnte. Die staatlichen Institutionen können aber nur wenig 

Freiwilligenarbeit generieren und schon gar keine Spenden. Es würde ein teures Experiment werden. Der 

ausgesprochene Sparwille der Zürcher Bevölkerung  spricht dagegen. Die wahrscheinlichere Folge eines 

Steuerabbaus durch den Ausfall der Steuern der juristischen Personen wäre ein Sozialabbau zu Lasten der 

Schwächsten in unserem Kanton. Die Kirche kümmert sich auch um die Vergessenen und  jene Personen, die 

durch die Maschen der staatlichen Sozialnetze fallen. 

 

Ist die Besteuerung der juristischen Personen mit den Grundsätzen von Freiheit, Selbstverantwortung, 

Eigeninitiative und Wettbewerb vereinbar? 

Diese Werte umschreiben eine liberale Gesellschaftsordnung. Aber auch zur liberalen Gesellschaftsordnung 

gehört es, dass die schwächeren Glieder der Gesellschaft Schutz geniessen. Dieser Schutz ist eine Bedingung, 

dass eine Gesellschaft in Selbstverantwortung und Eigeninitiative funktioniert.  Eine Gesellschaft mit 

schrankenlosem Wettbewerb unter den Individuen und einer Freiheit, die über die Grenzen des Nächsten geht, 

zerstört sich selbst. Die Kirchen sind der (sonntägliche) Rückzugs- und Besinnungsort für die liberalen Werte.   

 

Werden die Finanzen der Kirche zum richtigen Zweck eingesetzt? 

Grundlage der Kirchenordnung ist das Territorialprinzip. In der Kirchenordnung ist definiert, auf wie viele 

Einwohner eine Pfarrperson zugeteilt wird. Die Kosten entstehen aus dem Pfarrlohn und dem Aufbau der 

dazugehörigen Gemeinde. Die Dotierung der übrigen Stellen (Sozialdiakonischer Dienst, Sekretariat) richtet sich 

nach Anzahl der Pfarrstellen in einer Kirchgemeinde. Wenn man vom heutigen Verhältnis 

Pfarrer/Gemeindemitglieder ausgeht (ca. 1:1600) sind diese Kosten bei gleichbleibendem Angebot  also mehr 

oder weniger fix. Neben dieser „Kirche am Ort“ wurde in den letzten Jahren „Die Kirche am Weg“ geschaffen, 

also die Bahnhofskirche und Flughafenpfarramt, die Jugendkirchen in Zürich und Winterthur und vieles andere 

mehr. Jede Gemeinde verfügt über eine meist gut geschulte Kirchenpflege im Milizsystem, welche die effiziente 

Verwendung der Gelder sicherstellt und eine unabhängige Rechnungsprüfungskommission, welche die Arbeit 

im Finanzbereich überwacht. Jedes Kirchenmitglied kann sich in eine kirchliche Behörde wählen lassen oder an 

der Kirchgemeindeversammlung abstimmen. 

 

Welche politischen Meinungen vertreten die grossen Kirchen? 

Die Reformierte und die katholische Kirche sind Volkskirchen, in denen das ganze Spektrum der politischen 

Meinung vertreten ist. Pfarrerinnen und Pfarrer verkünden das Evangelium. Im Evangelium werden zentrale 

und ewige Werte zum Beispiel die Nächstenliebe vertreten. Die Angehörigen der Glaubensgemeinschaften sind 

aufgerufen, sich mit diesen Werten in ihrem Leben auseinanderzusetzen. Pfarrerinnen und Pfarrer müssen hin 

und wieder unbequeme Worte sagen. Aber die Kirchen finanzieren keine politischen Kampagnen. 



 

Würden die Freikirchen von einer Zurückstufung der Reformierten Kirche profitieren? 

Schon in der Reformation spaltete sich eine Bewegung ab, die den christlich vorgezeichneten Weg noch 

konsequenter leben wollte. Huldrych Zwingli (1484-1531) arbeitete für die Reformation sehr eng mit den 

politischen Behörden des eidgenössischen Standes Zürich zusammen. Diese fürchteten sich offensichtlich  vor 

einer allzu konsequenten Umsetzung des Evangeliums. Die Wiedertäufer wie zum Beispiel der Jugendgefährte 

des Reformators  Felix Manz wurden in der Limmat ertränkt.  2004 legt die Evangelisch-reformierte 

Landeskirche des Kantons Zürich ein Schuldbekenntnis ab, worin sie feststellte, dass die damalige Verfolgung 

ein Verrat am Evangelium war (siehe Gedenktafel an der Schipfe). Die reformierte Kirche und die Freikirchen 

befinden sich seit 500 Jahren in einem steten Spannungsfeld, aber auch in einem fruchtbaren Austausch. Die 

Freikirchen im Kanton Zürich würden unter den verschlechterten finanziellen Bedingungen der Reformierten 

Kirche ebenfalls leiden. Gegner  sind nicht Bruder- und Schwesterkirchen oder andere Gläubige, sondern 

Gleichgültigkeit, Hedonismus und Habgier. 
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