Abführung von Kirchensteuer
auf Kapitalerträge wird einfacher
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Neues Erhebungsverfahren bei der Abgeltungsteuer
Ab 2015 werden die Kirchensteuern auf Kapitalerträge direkt bei den Banken
erhoben. Damit ist nicht etwa eine neue, versteckte Kirchensteuer eingeführt
worden, sondern das Verfahren ist einfacher als vorher.
steuererklärung angeben, damit darauf
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die Kirchensteuer erhoben werden konnte.
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weiligen Kunden abzuführen ist. Dabei
Prozent beträgt, können über die sogewerden die hohen Anforderungen des
nannte Günstigerprüfung im Rahmen der
Datenschutzes gewährleistet. Für den
Einkommensteuerveranlagung die zu viel
Mitarbeiter bei der Bank ist die Religionsgezahlten Steuern erstattet werden. Dies
zugehörigkeit nicht erkennbar. Für die
bleibt auch so.
Bankkunden wird es also einfacher.

Vorteile für Kunden und Banken

Jedoch weiß eine Bank in der Regel nicht,
ob der Kunde der evangelischen oder katholischen Kirche angehört. Kunden konnten die Bank zwar bisher bitten, die Kirchensteuer einzubehalten. Wenn sie das
nicht taten, mussten die Kirchenmitglieder
ihre Kapitalerträge bei der EinkommenKIRCHENS T EUER-T EL EF ON
kostenfrei 0800 354 72 43

Datenschutz ist gewährleistet
Wer allerdings nicht möchte, dass seine
Religionszugehörigkeit an seine Bank
weitergegeben wird, muss dem widersprechen und kann einen Sperrvermerk
setzen lassen. Der Widerspruch muss bis
spätestens 30. Juni beim BZSt (www.bzst.
de) erfolgen. Sperrvermerke, die nach
dem Stichtag veranlasst werden, können
erst im Folgejahr berücksichtigt werden.

