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J Sekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz 
A-l0l0 Wien, Rotenturmstraße 2, Telefon 53 25 61 

BK 227/1/84-K 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

Wien, 22. August 1984 

Das Sekretariat der Bischofskonferenz beehrt sich, zu dem 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984, zugemittelt mit 

Schreiben vom 25. Juli 1984, Zahl GZ. 06 0102/8-IV/6/84, wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Im Abschnitt I Z. 15 und vor allem Abschnitt VII Z. 1 wurden 

steuergesetzliche Änderungen angekündigt, die die Interessen der 

Kirche entscheidend betreffen: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und zur Verringerung 

des Verwaltungs aufwandes sowohl des Bundes als auch der Gemeinden 

(S. 38, 45, 60 des Entwurfes) soll die Geltungsdauer der Lohn

steuerkarten von derzeit drei auf fünf Jahre verlängert werden 

und damit auch die Personenstandsaufnahme gemäß § 117 Abs. 1 BAO 

nur noch alle fünf Jahre, statt bisher drei Jahre erfolgen, mit 

der Wirkung (S. 46), daß die nächste Personenstandsaufnahme erst 

1987 erfolgen wird. 

Das Problem, das sich aus dieser Fristenerstreckung für die 

katholische Kirche ergibt, ist vor allem die weitere Unaktualität 

der in den Haushaltslisten enthaltenen Daten, welche der katholischen 

Kirche zur Verfügung stehen, umsomehr, als die Gemeinden als Finanz

hilfsbehörden nicht verpflichtet sind, die ihnen zugehenden Änderungs

daten, insbesondere auch der Meldeevidenz, in die Haushaltsliste 

einzutragen, also, die Haushaltsliste auf dem letzten Stand zu halten. 

Diese Unaktualität der Daten hat den Kirchenbehörden schon jetzt 

große Schwierigkeiten bei der Evidenzhaltung der Gläubigen für die 

Pastoral und die Kirchenbeitragseinhebung gebracht. Insbesondere in 
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großen Zu- und Abzugsgebieten, also in den städtischen Ballungs

räumen, bildet die Unaktualität der Haushaltslisten ein Problem, 

mit dem sowohl der Seelsorger als auch die Finanzkammern immer 

wieder sich auseinandersetzen müssen. 

Mit der Bestimmung des § 118 Abs. 2 BAO über die Auskunfts

erteilung aus den Haushaltslisten an die gesetzlich anerkannten 

Kirchen- und Religionsgesellschaften ist der Gesetzgeber bezüglich 

der katholischen Kirche seiner staatsvertraglichen Verpflichtung 

aus Art. XIV Abs. 3 des Konkordates vom 5.6.1933, BGBL. II 

Nr. 2/1934 nachgekommen, was die Einbringung der Kirchenbeiträge 

anbelangt. In dieser staatsvertraglichen Bestimmung ist normiert, 

daß von Seiten der Republik Österreich der Kirche der staatliche 

Beistand zur Hereinbringung von Leistungen seitens der Mitglieder 

gewährt wird, sofern diese Leistungen im Einvernehmen mit der 

Staatsgewalt auferlegt wurden oder aus sonstigen Titeln zurecht 

bestehen, was bei der Hereinbringung der Kirchenbeiträge der 

Fall ist. 

Diese staatliche Beistandspflicht wurde nun in der Vergangen

heit immer mehr ausgehöhlt. War seinerzeit die Auflagefrist der 

Haushaltslisten einjährlich, sodaß immer wieder aktuelle Daten 

zur Verfügung standen, so wurde dann die Frist auf drei Jahre 

erstreckt, was schon eine wesentliche Verwaltungserschwernis 

für die katholische Kirche bedeutet hat, und soll nunmehr auf 

fünf Jahre erstreckt werden. 

Mangels Verpflichtung zur ständigen Aktualisierung der 

Haushaltslisten für die Gemeinden können also von Seiten der 

gesetzlichen Kirchen- und Religionsgesellschaften nur Daten ab

gefragt werden, welche auf Grund der langen Zwischenräume zwischen 

den Auflegungsfristen der Haushaltslisten eine Aktualität in 

keiner Weise gewährleisten. 

Damit ist aber die Beistandspflicht der Republik österreich 

zur Hereinbringung der Leistungen seitens der Mitglieder bezüglich 

der Evidenzhaltung nicht mehr gewährleistet. 

Durch die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur 

Frage der Bundesverwaltungsabgabenpflicht von Meldeauskünften für 

die Kirchenbeitragseinhebung ist nunmehr die Rechtslage so, daß 

für jede Meldeauskunft Bundesverwaltungsabgabe seitens der 

Kirchenbehörde zu entrichten ist. 
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War diese Bundesverwaltungsabgabepflicht für die Kirchen 

schon bisher eine große Last, so wird die finanzielle Belastung 

der katholischen Kirche durch die weitere Erstreckung der Auf

lagefrist der Haushaltslisten von drei auf fünf Jahre noch 

wesentlich vermehrt. 

Schon im März 1982 hat sich die österreichische Bischofs

konferenz an die Apostolische Nuntiatur gewandt, mit der Bitte, 

durch eine Note an das Bundesministerium für Auswärtige Ange

legenheiten die Voraussetzungen für ein neues Kirchenbeitrags

gesetz in Gang zu bringen. 

Diese Note wurde bis heute leider nicht erledigt. Umsomehr 

wird es notwendig sein, nun im Sinne des Schreibens von Bundes

minister Zilk an Prälat Kostelecky vom 6. April 1984 vorzugehen. 

Der Sekretär der Bischofskonferenz hatte sich, nachdem öffentlich 

bekannt wurde, daß die Haushaltslisten überhaupt abgeschafft 

werden sOllten, sowohl an den Herrn Finanzminister, als auch an 

den Bundesminister für Unterricht und Kunst, als dem für Kultus

angelegenheiten Zuständigen, gewandt. Der Sekretär der Bischofs

konferenz erhielt daraufhin folgende Antwort: 

" Ich habe Ihren Brief erhalten und mich sofort mit Herrn 

Bundesminister Dr. Herbert Salcher in Verbindung gesetzt. Es freut 

mich, Ihnen mitteilen zu können, daß der Herr Bundesminister die 

feste Absicht hat, Sie oder Ihre Vertreter in die Gespräche über 

eine Neuordnung einzubinden. 

Damit ist zweifellos gewährleistet, daß es keine Entscheidung 

gibt, die Ihnen in der Frage der Einhebung der Kirchensteuer 

Schwierigkeiten bereitet." 

Abschließend dürfen wir unsere ablehnende Haltung wie 

folgt zusammenfassen: 
SOsehr ansieh die verwaltungsvereinfachung begrüßenswert 

erscheint, bedeutet sie für die katholische Kirche eine ernstliche 

Gefährdung des seelsorglichen Auftrages und eine schwerwiegende 

Bedrohung ihrer finanziellen Existenzgrundlage. 
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Das Sekretariat der österreichischen Bischofskonferenz 

muß daher auf einer unverzüglichen Aufnahme der uns zugesagten 

Gespräche mit dem Ziel einer rechtzeitigen Lösung der Problematik 

vor Beschlußfassung durch den Nationalrat über das vorliegende 

Abgabenänderungsgesetz 1984 drängen. 

Uberdies sei nochmals auf die Absetzbarkeit des Kirchen

beitrages verwiesen, die derzeit höchstens S 800,-- beträgt. 

Diese Summe steht in keinem Verhältnis zu den ursprünglichen 

Absichtserklärungen und bedürfte längst einer angemessen 

Erhöhung. 

Für das Sekretariat 
der Bischofskonferenz: 

(Prälat Dr. Alfred Kostelecky) 

Sekretär der 
Bischofskonferenz 

P.S.: 22 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen an das 

Präsidium des Nationalrates. 
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