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OBERVERWALTUNGS GERICHT
BERLIN-BRANDENBURG

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

ovc 9 B 25.05
VG '10 A 463.02 Berlin

ln der Verwaltungsstreitsache

der

Verkündet am 6. September 2006
Schumann, Just izangestel , te als
Urkundsbeämtin der Gdschäftsslelle

Berlin,

Klägerin und Beruf ungsklägerin,
bevollmächtigi:

Rechtsanwalt

g e g e n

die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg
- Schlesische Oberlausitz -,

Georgenkirchstraße 69, 10249 Berlin,

Postfach 35 Og 54 - PLZ: 10218,

Beklagte und Beruf ungsbeklagte,

hat der 9. Senat auf die mündliche Verhandlung vom 6. September 2006 durch
den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Schmidi, den Richter am
Oberverwaltungsgericht Bath, die Richterin am Oberverwaltungsgerjcht Gaube,
den ehrenamtlichen Richter Papp und die ehrenamtliche Richterin Volkert für
Rechi erkannt:

Die Berufung wird zurückgewiesen.

Dje Klägerjn trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
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Das Urteil ist hinsichtl ich der Kosten vorläufig volistreckbar.

Die Revision wird nicht zuoelassen.

Tatbestand

Die Beteil igten streiten über die Rechtmäßigkeit der Heranziehung der Klä9erin

zur Kjrchensteuer für 1999, insbesondere darüber, ob die Klägerin schon 197'1,

in der DDR aus der Kirche ausgetreten ist.

Die am 29. September 1954 in Oberwiesenthal geborene, inzwischen in Berlin

ansässige Klägerin wurde ausweislich eines unter dem 23. November 2004 er-

teilten Auszuges aus dem Taufregister der Ev.-Luth. Kirchgemeinde am Fichtel-

berg 1955 in der evangelischen Kirchengemeinde Hammerunterwiesenthal unter

ihrem Geburtsnamen im evangelischen Glauben getauft. Die Taufgemeinde ge-

hörte zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen. 1971 wohnte die

Klägerin bei ihren Eltern in Straußberg und nahm in diesem Jahr am damaligen

Zentralinstitut der Pionierorganisation in Droyßig, im Bereich des damaligen

Staatlichen Notariats in Zeitz ein Studium auf.

lm Rahmen der Prüfung ,hrcr Karchensteuerpfl icht durch die Kirchensteuerstelle

beim Finanzamt Heilersdorf/ Marzahn teilte die Klägerin durch Beantwortung ei-

nes Fragebogens unter dem 15. Februar 1999 mit, sie sei 1971 auf Grund eige-

ner Erklärung anlässljch der Aufnahme ihres Studiums unter ihrem Geburtsna-

men und der Wohnanschrift Strausberg, Straße des Friedens, aus der evangeli-

schen Kirche ausgetreten. Auf die Frage, vor welcher amtlichen Stelle sie die

Erklärung abgegeben habe, gab sie an, ,,Einwohnermeldeamt (?)'. Diese Anga-

ben ergänzte sie unter dem 22, September 1999 gegenüber der Kirchensteuef-

stelle Berlin dahin, für ihr Studium in Droyßig sei Voraussetzung gewesen, dass

sie einer Kirche nicht mehr angehöre. Sie könne sich erinnern, mit weiteren

l\i l i tstudenten zum Standesamt gegangen zu sein, um eine entsprechende Be-

scheinigung beizubringen. Vielleicht habe sie damals auch förmlich ihren Kir-

chenaustri it erklärt, was sie nicht, '1OO%ig sagen" könne.

Anfragen der Kirchensteuerstelle Berlin beim Kirchlichen Verwaltungsamt Frank-

furt (Oder) vom 5; Mai 1999 über einen Kirchenaustritt der Klägerin im Jahr 197'l



durch Erklärung in Strausberg und beim Pfarrbereich Droyßig vom 24. Seplem-

ber 1999 über einen 1971 in Droyßig erklärten Austrit i  führten zu keiner Bestäii-

gung eines Kirchenaustritts. Insoweii lägen keine Angaben vor, bzw. seien (in

Droyßig und beim Kirchlichen Verwaltungsamt in Naumburg) Unte.lagen über die

Kirchenzugehörigkeit in jener Zeit nicht mehr vorhanden.

Unter dem 13. Juli 2000 teilte die Kirchensteuerstelle Berlin der Klägerin mit,

Recherchen zwecks Bestätigung eines Kirchenaustritts seien ergebnislos gebtie-

ben; dje Klägerin werde als Mitglied der evangelischen Kirche geführt. Die Klä-

gerin erhob dagegen Einwendungen und erklärte am 24. Juli 2000 beim Amtsge-

richt Hohenschönhausen ihren Kirchenaustritt.

Das Finanzamt Hellersdorf/ Marzahn zog die Klägerin für 1999 mit Bescheid vom

15. Januar 2OO2 u. a. zur Kirchensteuer in Höhe von 5'18,96 Euro heran und

setzte die Steuer mit Anderungsbescheid vom 21. Februar 2OO2 auf 504,13 Euro

herab. Den dagegen eingelegten Widerspruch der KIägerin wies das Konsistori-

um der Rechtsvorgängerin der Beklägten mit Widerspruchsbescheid vom 31. Juli

2OO2 zurück.

Mit der dagegen erhobenen Klage hat die Klägerin im Wesentlichen geltend ge-

macht, zu Unrecht gehe die Beklagte von ihrer Steuerpfl icht aus. lhre Kircfien-

mitgliedschatt sei nicht erwiesen. Es sei Sache der Beklagten, ihrem Kirchenaus-

tritt etwa weiter nachzugehen, da sie die materielle Beweislast für die an-

spruchsbegründenden Tatsachen einer Steuerpfl icht trage. Die Nachfrage bei

kirchlichen Stellen reiche nicht aus, da bei diesen ein Kirchenaustritt, der in der

DDR bei den Staatl ichen Notariaten zu erklären gewesen sei, nicht zuverlässig

dokumentiert sei. Nach dem vorliegendem Stand der Dinge gebe es Unterlagen

über ihren, der Klägerin, Austritt im Jahre 1971 offensichtl ich nicht mehr. Ihre

Anfrage beim zuständigen Amtsgericht in Zeitz habe ergeben, dass doft Unterla-

gen des früheren Staatl ichen Notariats nicht mehr vorhanden seien; andererseits

werde durch eidesstattl iche Erklärung ihrer früheren Seminargruppenberaterin

und des damaligen Direktors des vormaligen Zgntralinsti iuts der Pionierorganisa-

tion in Droyßig vom 18. August 2003 bestätigt, dass sie 1971 eine Kirchenaus-

trittserklärung in der damals üblichen Weise abgegeben habe. Dazu hat die Klä-

gerin in Kopie ein Schreiben des Amtsgerichts Zeitz uom '15. Juli 2003 und die

zitierte Erklärung vom 18. August 2003 vorgelegt. In der letztgenannten Erklä-

rung versichern Frau Traute und Herr Siegfried Kreher, dass die Klägerin 1971 in



Droyßig mit anderen Siudenten ihren Austritt aus der Kirche erk!ärt und das

Standesamt in Droyßig die Erklärungen in der damals i lblichen Weise dem Staat.

l ichen Notariai in Zeitz übergeben habe.

Sie hat weiter vorgetragen, die Beklagie halte ihr zu Unrecht vof, keine Beschei-

nigung über ihren Kirchenaustrit i  vorlegen zu können Ab 1954 seien solche Be-

scheinigungen nicht mehr erteilt worden; anderes habe auch die Beklagte nicht

belegen können.

Die Klägerin hat beantragt,

den Bescheid des Finanzamtes Hellersdorf/Marzahn vom 15. Januar

2002 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des Konsistoriums der

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg vom 31. Juli 2002 auizu-

neDen,

und hilfsweise einen Beweisantrag gestellt.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung hat sie - weitgehend entsprechend dem Widerspruchsbescheid

- im Wesentlichen vorgetragen, für den Kirchenaustrit i  sei die Klägerin selbst

darlegungs- und beweispfl ichtig; die Kirche habe nur den Eintritt in die Kirche

nachzuweisen. Entgegen der Auffassung der Klägerin hätten auch die staatl i-

chen Notariate den kirchlichen Stellen von einem Kirchenaustri it Mitteilung ma-

chen müssen. Der Umstand, dass bei diesen Stellen ein Kirchenaustritt der Klä.

gerin nicht registriert sei, spreche gegen ihren Austritt.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen.

Dafür hat es darauf abgestellt, dass die Klägefin wegen Kirchenmitgliedschaft im

Jahr 1999 kirchensteuerpfl ichtig gewesen sei; ein Kirchenausiri i i  im Jahr 197'1

sei nicht feststellbar. Insoweit hat das Gericht sich zunächst auf die Austührun-

. gen im Widerspruchsbescheid bezogen und ferner ausgeführt, auch das Klage-

vorbringen führe nicht zum Erfolg. Es sei nämlich schon unschlüssig, da sich aus

der schrift l ichen Erklärung der Zeugen Kreher vom 18. August 2003 nur die Ab-
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gabe einer Kirchenaustri itserklärung beim Standesamt in Droyßig ergebe' dieses

indessen für einen Kirchenaustritt unzuständig gewesen seii zuständig gewesen

seien die Staatl ichen Noiariate. Dem von der Klägerin für die Richtigkeit des ln-

haltes der betreffenden Erklärung angebotenen Beweis sei daher nichi weiter

nachzugehen. Auf einen Beweisnotstand wegen fehlender Nachweismöglichkei-

ten könne die Klägerin sich schon wegen der Unschlüssigkeit ihres Vorbringens

nicht berufen. lm Übrigen habe der Beklagte nachgewiesen, dass über einen

Kirchenausirjtt Bescheinigungen erteilt worden seien, wovon die Klägerin an-

fangs aüch selbst ausgegangen sei. Ob bei den staatl ichen Stellen der DDR eine

Pflicht zur Archivierung von Kirchenaustrittserklärungen bestanden habe oder

- was die Klägerin geltend mache - nicht, sei nicht entscheidungserheblich.

Mit de. dagegen gerichteten, vom erkennenden Gericht zugelassenen Berufung

wiederholt und vertieft die Klägerin ihr Vorbringen erster Insianz. Sie verweist in

Sonderheit auf S 68 Satz 2 der Notariatsverfahrensordnung der DDR vom

16. November 1956, wonach Kirchenaustrittserklärungen auch von einem Beauf-

tragten für das Personenstandswesen entgegengenommen werden konnten, der

sie zu beglaubigen und unverzüglich an das Staatl iche Notariat seines Kreises

weiterzuleiten hatte. Nach S 2 Abs. 1 der Ersten Durchführungsbestimmung vom

20. März 1952 zur Verordnung über den Austritt aus Religionsgemeinschaften

öffentl ichen Rechts seien Austrittserklärungen unbeschadet ihrer Weiterleitung

und einer Eingangsbestätigung mit Abgabe beim Standesamt sofort wirksam ge-

worden. Angesichts fehlender Archivierung ihrer Austrittserklärung beim Staatl i-

chen Notariat könne der Austri it durch die vorgelegte Erklärung an Eides stati

sowie di€; Angaben der Frau Traute Kreher, die als zeugin benannt werde, belegt

werden, zumal auch andere Nachweismöglichkeiten nicht bestünden. Eine Nach-

frage bei der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Strausberg am 1971

maßgeblichen Wohnsitz ihrer, der Klägerin, Eltern habe ausweislich eines

Schreibens vom 7. Juli 2006 ergeben, dass dort wohl Austrittserklärungen ihrer

Eltern, nicht aber von ihr selbst vorlägen. Dass 1971 ihre gesamte Seminarklas-

se, soweit noch Kirchenangehörige, beim Standesamt in Droyßig den Austritt aus

der Kirche erklärt hätte, könnte allerdings noch eine Zeugin Voigt, die bei der

heutigen Verwaltungsgemeinschafi Droyßiger-Zeitzer Forst tätig sei, vom Hören-

sagen bestätigen, da sie das von einer früheren Mitarbeiterin des Standesamtes

Droyßig erfahren habe.



lm Übrigen müsse angesichts der unzureichenden Dokumentation der für elne
Kirchenmitgliedschaft beachtlichen Vorgänge angezweifelt werden, ob sie, die
Klägerin, überhaupt jemals Kirchenmitglied gewesen sei. Zudem sei ein An-
spruch auf die Erhebung von Kirchensteuefn verwirkt, da von ihr in der DDR nie
Kirchensteuern erhoben worden seien und Letztefes auch noch bls 1999 in der
Bundesrepublik so geblieben sei. Auf ihrer Lohnsteuerkarte sei eingetragen ge-
wesen, dass sie konfessionslos sei.

Die Kirchensteuerfestsetzung ist durch weiteren Bescheid des Finanzamtes Hel-
lersdorf/ lvlarzahn vom 1. April 2004 aul 476,01 Euro ermäßigt worden. cegen
diesen Bescheid hat die Klägerin ausweislich eines Schreibens des Finanzamtes
über die Aussetzung der Vollziehung wiedefum Widerspruch eingelegt.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil zu ändern und den Bescheid des Finanz-

amts Hellersdorf/ Marzahn vom 15. Januar 2002 in der Fassung

des Anderungsbescheides vom 1. April 2004, soweit damit Kir-
chensteuern efhoben werden, und den Widerspruchsbescheid des
Konsistoriums der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg

vom 31. Juli 2002 aufzuheben,

hilfweise,

Beweis zu erheben über die Tatsache, dass die Austrittserklärun-
gen der Klägerin und der übrigen Studentinnen im Jah.e 197j in
damals üblicher Weise durch das Standesamt in Droyßig an das
staatl icfie Notariat in Zeitz weitergeleitet wurden, durch Verneh-

mung der im abgelehnten Beweisantrag benannten Zeugin.
nia Rakl . ; ra ha.hrr .^r

die Berufung zurückzuweisen.

Auch sie verfolgt ihren Rechtsstandpunkt weitef und veMeist ergänzend darauf,
auch eine Mitteilung der Verwaliungsgemeinschaft Droyßiger-Zeitzer Forst
(Standesamt) vom '19. Februar 2004 (über Nachsuche in ihrem Archiv und Nach-
frage bei kirchlichen Siellen) habe nichts über einen Kirchenaustri i i  der Kläoerin
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ergeben. Entsprechendes gelte ausweislich des dazu vorgelegten Auszuges vom
23. November 2004 für das Taufregister Hammerunterwiesenthal, in das ein Kir_
chenaustritt hätte eingetragen werden müssen. Nach wie vor sei nicht belegt,
dass die Klägerin 1971 ihren Ausifitt aus der Kirche erklärt habe. Insbesondere
sei nicht erkennbar, dass dje von der KIägerin benannten Zeuginnen dazu etwas
Verlässliches erklären könnten. lm übrigen sei es entgegen der Auffassung oer
Klägerin 1971 für eine Wirksamkeit des Austritts aus der Kirche auf den Eingang
der Erklärung beim Staa ichen Notariat und nicht auf den beim Standesamt an_
gekommen. Eine Verwirkung des Steueranspruchs könne schon deshatb nicht
eingreiien, weil es an der Schaffung eines Vertrauenstatbestandes fehle; retnes
Untätigbleiben genüge nicht. Für Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte sei die
Gemeinde, nicht die Kirche zuständig. Zudem sei bei einer Abschnittsbesteue-
rung, wie sie bei der Kirchensteuer erfölge, eine Verwirkung für künftige Zeit-
räume ausgeschlossen.

Der Senat hat beim Amtsgericht Zeitz eine ergänzende Auskunft zu beim vorma_
ligen Staatlichen Notadat registrierten, archivie.ten Kirchenaustrittserklarunqen
eingeholt, die unter dem 19. Juli 2006 erteilt worden ist.

Wegen des Sachverhalts im übrigen und des weiteren Vorbringens der Beteil ig_
ten wird auf den lnhalt der GerichtsaKen und die beigezogenen Vorgänge der
Beklagten Bezug genommen.

Entscheidunqsqründe

Die zulässige Berufung ist nicht begründet. Das Verwaltungsgericht hat die Kla-
ge zu Recht abgewiesen. Die angefochtene Kirchensteuererhebung im Bescheid
des Finanzamtes Hellersdorf/Marzahn vom 15. Januar 2002 in der Fassung oes
letzten Anderungsbescheides vom 1. April 2OO4 und des Widerspruchsbeschei-
des vom 31. Juli 2002 ist dem Grunde und der Höhe nach rechimäßig und ver_
letzt die Klägerin nicht in ihren Rechten.

Die Klägerin war im Jahr 1999 kjrchensteuerpftichtig.

Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (Rechtsvorgängerin der Beklag_
ten) war als Körperschaft des öffenfl ichen Rechts nach S 1 Abs. 1 i.V.m. S 2
Abs. 1 Kirchensteuergesetz Bertjn i.d.F. vom 8.1j.1997, GVBI. S.607. _ Kistc _



berechtigt, nach Maßgabe des Gesetzes auf Grund eigener Sleuerordnung von
ihfen Angehörigen, die - wie die Klägerin - ihren Wdhnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Berlin haben, Kifchensteuer zu verlangen. Einschlägig ist insoweit
die Kirchensteuerordnung der Evangetischen Kirche Berlin-Brandenburg vom
13.  Apr i l  1991,  KABI .  S .  86 ,  nach ih rer  Anderung vom 17.  November  199S,  Abt .
Berlin 1996, 1078, (KiStO ev.), nach deren S 2 a e cemeindemitgtieoef der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg kirchensteuerpfl ichtig sind.

Wer im Sinne des S 2 Abs. 1 Kistc Angehöriger einer steuerberechtigien Religi-
onsgemeinschaft ist, bestimmt sich aufgrund des in Art. .t40 GG i.V.m. Art. 137
Abs. 3 Satz 1 der Weimarer Verfassung - WRV - verankerten Selbstverwarrungs-
rechts der Kirchen zulässiger Weise grundsätztich allein nach innerkirchtichem
Recht (vgl. Bverfc, Beschluss vom 31. März 1971 - 1 BvR 744167 -, BVerfcE -

30, 415; BVerwG. Urteil vom 12. Aprit 1991 - 8 C 62.88 -, NVWZ t992. 66; BFH,
Urteile vom 18. Januar 1995 - I R 89/94 -, BFHE 177, 194 und vom 6. Oktober
1993 - | R 28/93 -, BFHE 172,570; OVG Bertin, Urteit vom 3. Februar 1978
- l l B 17.77 -, zit iert nach juris). Maßgeblich ist insoweit Art. 3 der 1999 ein-
schlägigen Grundordnung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom
19. November 1994, KABI. S. 182 (GrO-l994). Danach gründet sich die ctied-
schait in der Kirche Jesu Christi auf Gottes Handeln in der Taufe (Abs. 1) und
sind Mitglieder der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg alle getauften

Evangelischen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg haben, es sei denn, dass sie elner
anderen evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören (Abs. 2).
Nach Art. 3 Abs. 3 cro-1994 sind sie damit zugleich Mitglieder einer Kirchenge-
meinde.

Die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 und 2 GrO-1994 für die Kirchenmjtglied-
schaft waren 1999 bei der Klägerin erfüllt. Sie ist im evangelischen Glauben ge-
tauft worden, was sie im Fragebogen der Kirchensteuerstelle beim Finanzamt
Hellersdorf/l,rahrzahn unter dem 15. Februar 1999 selbst erklärt hat und ferner
durch den von der Beklagten vorgelegten Auszug aus dem Taufregister der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde am Fichtelberg vom 23. November 2004 belegt wird. Zu_
dem war die Klägerin '1999 in Berlin ansässig.

Eine Inanspruchnahme der Klägefin als Kirchenmitglied de. Rechtsvorgängerin
der Beklagten ist auch unter Beachiung der Voraussetzung der Bekenntnjsidenti-



tät (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 12. April 1s91, a.a.o.) zulässig Durch die

Taufe in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Hammerunterwiesenthal wurde die

Klägerin 1955 Mitglied der (Gliedkirche) Evangelisch-Lutherischen Landeskirche

Sachsens, die sich 1969 mit der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg

und den übrigen evangelischen Kirchen in der DDR im,Bund der Evangelischen

Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik' (BEK) zusammengeschlos-

sen hal und wechselseitig die in den jewejl igen Gliedkirchen ordnungsgemäß

vollzogene ,,Heil ige Taufe" anerkannten (Art. 2 Abs. 3 der Ordnung der BEK vom

10. Juni 1969, MBl. BEK DDR 1971 S. 2). Vor diesem Zusammenschluss waren

beide Gliedkirchen Mitglied der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD)' die in

ihrer Grundordnung vom 13. Juli '1948, ABl. EKD 1948, 233, - Gro-EKD - (vgl.

Art. 4 Abs. 1) eine entsprechende Regelung aufgenommen hat, und der die

Gliedkifchen des BEK nach seiner Auflösung 1991 wieder beigetreten sind Die

am 7. November 1974 neu gefasste Grundordnung - EKD hat die hier interessie-

rende Regelung zur Bekenntnisidentität beibehalten (Art 4 Abs. 1 Nr. 1). Schon

im Hinblick auf diese bei der Taufe der Klägerin 1955 bestehende bekenntnis-

mäßige Verbindung der Gliedkirche, deren Mitglied sie durch die Taufe gewor-

den ist, mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten und der Kontinuität dieser Ver-

bindung bis zu ihrem, der Klägerin, Kirchenaustri it im Jahr 2000 ist es unter Be-

achtung von Art.4 Abs. 1 und 2 GG verfassungsrechtlich unbedenklich, dass die

Klägerin 1999 im Sinne eines so genannten Parochialrechtes von der Rechtsvor-

gängerin der Beklagten als Mitglied in Anspruch genommen wurde (vgl. BVerwG,

Ufteil vom 12. April 1991, a.a.O.; Obermayer, NVWZ 1985,77). Offen bleiben

kann, ob ihre Mitgliedschaft auch auf der Grundlage des Kirchengesetzes der

EKD über die Kirchenmitgliedschaft vom 10. November 1976' ABl. EKD 1976

S. 389, das bei ihrer Taufe noch nicht galt und nicht Teil des Kirchenrechtes des

BEK war, in Betracht kommen könnte (zur Problematik vgl. die vorzit ierten Stel-

ren).

Nicht feststellen lässt sich, dass die Klägerin '197'1 aus der Evangelischen Kirche

ausgetreten ist. Das geht zu ihren Lasten, da sie die Feststellungslast für einen

Kirchenaustritt trägt; die Kirche trägi die materielle Beweislast nur für die Kir-

chenmitgliedschaft (vgl. FG Baden-Württemberg, Urteil vom 18. Dezember 1998

- I K 252193 -. zit iert nach juris).

Ob ein Kirchenaustritt erfolgt ist, richtet sich im vorliegenden Fall ausschließlich

nach staatl jchem Recht, weil die Klägerin einen Kirchenaustritt unmittelbar durch
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Erklärung gegenüber kirchlichen Stellen nicht behauptet. Ob ein Austri it in der

letzt beschriebenen Form bei den cliedkirchen des BEK nach innerkirchlichem

Recht überhaupt möglich gewesen wäre (so wohl FG Thüringen, Beschluss vom

16. August 2000 - l l l  333/99 V -, zit iert nach jurjs), bedarf deshalb keiner Klä-

rung. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann die letztgenannte Entschei

dung nicht als Beleg fi.rr eine informelle Austrittsmöglichkeit in der DDR dienen,

da sie gerade keinen Fall des Austrit is nach staatl ichem Recht betrifft.

Nach letztgenanniem Recht der DDR, auf das es für einen Kirchenaustri it in der

DDR ankam, war der Kirchenaustritt streng formalisiert. Art. 47 der Verfassung

der DDR vom 7. Oktober 1949 (GBl 1949 S. 5) i. V. m. S 1 der Verordnung über

den Austritt aus Religionsgemeinschaften öffentl ichen Rechts vom 13. Juli 1950

(GBI 1950 S. 660) - im Folgenden: Austrittsv-1950 - schieb vor, dass derjenige,

der aus einer Religionsgemeinschaft öffentl ichen Rechts mit bürgerlich-

rechtlicher Wirkung austreten wollte, den Austritt bei dem für den Wohnsitz des

Betreffenden zuständigen Gericht zu erklären oder dort als Einzelerklärung in

ötientl ich beglaubigter Form einzureichen hatte. Gemäß S 3 Abs- 1 der Verord-

nung waren Standesbeamte ermächtigt, solche Einzelerklärungen öffentl ich zu

beglaubigen. Nach S 1 der Ersten Durchführungsbestimmung zur vorgenannten

Verordnung vom 20. März 1952 (GBl 1952 S. 324) - im Folgenden: 1. Durchfüh-

rungsB-1952 -, die entgegenstehende Bestimmungen außer Kraft setzte (S 3

Abs. 2), hatten die Amtsgerichte das zuständige Pfarramt von der abgegebenen

Kirchenaustrittserklärung umgehend zu unterrichten (Abs. '1) und bei Unklarheit

über das zuständige Pfarramt der dem Amtsgeicht zunächst gelegenen kirchli-

chen Dienststelle l,I i tteilung zu machen. Nach $ 2 Abs. 1 Durchfüh rungsB-1952

wurde die Austrittsefklärung sofort wirksam.

Seit 1952 waren für die Fntgegennahme und Behandlung von Erklärungen über

den Austritt aus einer Rellgionsgemeinschaft 'gemäß' der Austrittsv-1950 die

Staatl ichen Notariate zuständig (S 3 Abs. 1 Nr. 13 der Verordnung über die über-

tragung der Angelegenheiten der Freiwil l igen Gerichtsbarkeit vom '15. Oktober

1952, GBI 1952, 1057, die 1957 durch die gleichlautende Vorschrift des S 2 Nr.
'10 der Notariatsverfahrensordnung vom 16. November 1956, GBI 1956, 1288,
- im Folgenden: NVerfO - abgelöst wurde). Näheres bestimmte S 68 NVerfO.

Diese Vorschrift lautet wörtl ich:



,Zur Entgegennahme der Erklärung über den Austritt aus einer Religions-
geme;nschaft ist jedes Staatl iche Notariat zuständig. D;e Austrittserklä-

rung kann auch von einem Beauftragten für das Personenstandswesen

entgegengenommen werden, der sie zu beglaubigen und unverzüglich an

das Staatl iche Notariai seines Kreises weiterzuleiten hat. Dieses hat dem

betreffenden Bürger den Eingang seiner Erklärung zu besiätigen."

Nach dem von der Klägerin vorget.agenen und unter Beweis gestellten Sachver-

halt kann unterstellt werden; dass sie '197'1 aus Anlass der Aufnahme ihres Stu-
diums in Droyßig zusammen mit weiteren Mitgliedern ihres Lehrganges beim Be-

auftragten für das Personenstandswesen (Standesamt) in Droyßig eine Aus-
trittserklärung zur Beglaubigung durch das Standesamt und Weiterleitung an das
Staatliche Notariat des Kreises abgegeben hat. Damit ist ein Austritt aus der
Evangelischen Kirche aber nicht belegt, weshalb auch der von der Klägerin in
der mündlichen Verhandlung gestellte Beweisantrag abzulehnen war,

Nach der 1971 anzuwendenden Bestimmung des S 2 Nr. 10 NVerfO waren aus-
schließlich die Staatl ichen Notariate "für die Entgegennahme und Behandlung"

von Kirchenaustrittserklärungen zuständig, wobei durch S 68 Satz 1 NVerfO

klargestellt wurde, dass jedes Staatl iche Notariat diese Zuständigkeit hatte, das
Kirchenmitglied beim Kirchenaustritt somit nicht an ein bestimmtes Notariat ge-

bunden war. Demgegenüber hatten die Standesämter nach den ihnen durch S 68
Satz 2 NVerfO übertragenen Befugnissen nur eine Hilfsfunktion in der Weise,

dass sie - im Sinne einer technischen Verfahrensvereinfachung für den Kirchen-

austrittswil l igen - die Erklärung gegenständlich entgegennehmen durften und
(nach Beglaubigung) an das zuständige Notariat weiterzuleiten hatten. Nur inso-
weit wurden die Kompetenzen bzw. Pfl ichten der Standesämter im Vergleich zur
Rechtslage nach S 3 Abs. 1 Austrittsv-' i950, wonach der Standesbeamte nur

eine Beglaubigungskompetenz hatte, im Sinne einer Vereinfachung des Kirchen-
austritts erweitert. Rechtswirksamkeit erlangte der Kirchenaustritt indessen erst
mit Eingang beim Staatl ichen Notariat, wobei offen bteiben kann, ob dafür der
Zugang bei der Behörde ausreichte oder auf die Vorlage beim Amtswalter abzu-
stellen war. Andernfalls wäre nicht zu erklären, dass den Standesämtern keine
dem S 2 Nr. 10 NVerfO entsprechende Kompetenz (neben den Staafl ichen Nota-
riaten) eingeräumt und nur ihnen das Erfordernis einer Beglaubigung der Erktä-
rung aufgegeben war.



E'ne andere Bewertung folgt nicht aus S 2 Abs. 1 Durchführung sB_.1952, auf den
die Klägerin sich beruft, wobei offen bleiben kann, ob die Durchfü hru ngsB- i 952
unter der Geltung dgr Notariatsverfahrensordnung und nach der neuen Verfas-
sung der DDR vom 6. April 1968, GBl. I S. 1999, die zum Kirchenaustfltt keine
Bestimmungen mehr enthielt, noch anzuwenden war. Die betreffenden Durchfüh-
rungsbestimmungen bezogen sich bei ihrem Erlass auf Vorschriften, nacn oenen
ein Kirchenaustritt ausschließlich bei den örfl ich zuständigen Gerichten zu erktä_
ren oder als Einzelerklärung in öffenfl ich beglaubigter Form einzureichen war
und die Standesbeamten nur zur öffenfl ichen Beglaubigung, und nicht einmat zur
(gegenständlichen) Entgegennahme der Erklärungen befugt waren (vgl. SS 1 und
3 Austrittsv-1950). Die Regetung des S 2 Abs. 1 Durchfüh rung s B_1952, wonach
die Austrittserklärung sofort wirksam wurde, hatte folgtich nicht Hilfstätigkeiten
des Standesamtes, sondern die Regelung der Rechtswirkungen der Austrittser-
klärung im Blick, wenn sie bejm zuständigen cericht vorlag. übertragen auf die
NotariatsverfahrensoIdnung wäre es somit um die Rechtswirkungen bei Eingang
der Erklärung bei der Behörde gegangen, die an die Stelle des ör ich zuständF
gen Gerichts getreten ist; das waren die Staa ichen Notariate.

Der Eingang einer Kirchenaustrittserklärung der Klägerin aus dem Jahr 197.1
beim Staatl ichen Notariat in Zeitz, an das eine beim Standesamt in Droyßig ab_
gegebene Erklärung hätte weitergeleitet werden müssen, Iässt sich indessen
nicht feststellen. Hierzu ist auf die im Tatbestand dargestellten Ermitflungen
durch Nachfrage beim Amtsgericht in Zeitz, bei dem Unterlagen des vormatrgen
Staatlichen Notariats Zeitz archiviert sind, sowie bei den verschiedenen staafl i_
chen und kirchlichen Stellen, bei denen die Beklagte oder die Klägerin selbst
nachgefragt haben, zu verweisen. Weder unmittelbar aus den Notariatsunterla_
gen, soweit solche noch vofhanden sind, noch mittelbar aus Eintragungen In
kirchlichen Registern lässt sich etwas für einen Kirchenaustritt der Kläge8n rm
Jahr 1971 entnehmen. Auch die nochmalige Anfrage des Senais beim Amtsge_
richt in Zeitz hat zu keinen Anhaltspunkten über den Eingang einer Austrittser_
klärung beim vormaligen Staafl ichen Notariat in diesem Ort geführt,

Weitere Aufklärung ist nicht geboten. Die von der Klägerin unter Beweis gestetF
ten Tatsachen können nämlich als richtig unterstellt werden. Das gilt nicnr nur,
soweit es um die Abgabe einer Austrittserkjärung der Klägerin vor dem Sranoes_
amt in Droyßig geht und den Anlass, eine solche Erklärung wegen der Aufnahme
des Studjum abgeben zu wollen oder gar zu müssen. Es gilt auch für eine "Wei-



terleitung'! der Austfittserklärung (,in der damals üblichen Weise.) durcn das
Standäsamt an das Staatl iche Notariat in Zeitz, die die Klägerjn hilfswejse unter
Benennung der Zeugin Kreher unter Beweis stellt. Def Vorgang, dass eine amfli-
che Stelle bestimmte l\, i laßnahmen trifft zwecks Weiterleitung eines bestimmten
Schriftstückes an eine andere amfliche Stelle in einem anderen Ort, besagt noch
nicht, dass das Schriftstück dort auch eingegangen ist. Auch wenn die Ubermitt-
lungsabläufe regelmäßig ordnungsgemäß ablaufen, verbleibt ein bestimmtes
Restrisiko eines unregelmäßigen Verlaufes mit Verlust des Schrif lstücKes oqer
sonst der Folge, dass das Schriftslück den Adressaten nicht ereicht. Aus den
schon dargelegten Gründen kommt es aber auf die Feststellung nicht allein der
Weiterleitung, sondern gerade des Zugangs der beglaubigten Austrittserktärung
der Klägerin beim Staatl ichen Notariat in Zeitz an, wobei auch im vorliegenden
Zusammenhang offen bleiben kann, ob ein Zugang im Empfangsbereich dieser
Stelle ausgereicht hätte.

Ungeachtet der fehlenden Entscheidungserheblichkeit der Tatsache einer Wei-
terleilung der Austrittserklärung durch das. Standesamt ist der Beweisantrag so,
\; ie er gestellt ist, auch unzulässig. Wenn im Antrag von einer Weiterleitung ,in
der damals üblichen Weise' die Rede ist, wird daraus ersich ich, dass die Kläge_
rin keinen bestimmten Sachverhalt der übermitflung gerade im Jahre 1971 bei
und aus Anlass der Abgabe jhrer und der Austrittserklärung ihrer Kommili ionin-
nen unter Beweis stellt, sondern eine irgendwie geartete, der üblichkeit entspre-.
chende Übermittlung durch das Standesamt vermutet, die das Gericht erst ein-
mal herausfinden soll, um dann die Zeugin nach einem von ihm vorermittelten
Sachverhalt zu fragen. Seiner wahren Natur nach handelt es sich bei dem Be_
weisantrag daher um einen unzulässigen Ausforsch ungsantrag, dem nicht weiter
nachzugehen ist. Letzteres gilt gdrade auch unter Berücksichtigung der eides-
stattl ichen Versicherung der Zeugin Kreher vom 18. August 2003, in der es
heißt, dass das Standesamt,die Erklärungen (aller beim Standesamt erschiene-
nen Studenten) in der damals üblichen Weise dem Staafl ichen Notariat in Zeitz
übergeben' habe, und an der sich der Hilfsbeweisantrag der Klägerin offensichl
l ich orientiert. Nach dieser Erklärung drängt sich eine weitere Sachaufklarung zu
dem betreffenden Beweisthema nicht etwa auf. Der zit ierien Erklärung haftet
derselbe Mangel an wie dem Beweisantrag. Aus der Schilderung der Zeugin er-
gibt sich nämlich kein bestimmter Tatsachenablauf, wann und auf welche Weise
genau speziell die '1971 bei Studienbeginn in Droyßig abgegebenen Austrittser_
klärungen, insbesondere die der Klägerin, dem Notariat vom Standesamt über_
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mitieli worden und dort eingegangen sein sollen, bzw. ein konkreter Sachverhalt,

aus dem auf Kenntnisse der Zeugin über das Vorliegen der Austrittserklärung

der Klägerin beim Staatl ichen Notariat geschlossen werden könnte. Vielmehr legt

dis Erklärung - entsprechend auch der Stellung der zeugin als Mitarbeiterin des

Zentralinstitutes der Pionierorganisation und nicht im Standdsamt oder im Nota-

riat - einen Kenntnisstand der Zeugin ausschließlich in Richtung nur einer

Schlussfolgerung nahe, nach der die Zeugin davon ausgeht, dass die Austritts-

erklärungen, nachdem sie beim Standesamt abgegeben worden waren, so wie

es vorgeschrieben war und regelmäßig auch ablief, an das Staatl iche Notariat in

Zeitz weitergeleitet worden sein müssten, d.h. dass das Standesamt so wie üb-

Iich verfahren war. Anderenfalls wäre zu erwarten gewesen, dass die zeugin in

ihrer Erklärung vom 18. August 2003 nicht von einer Übergabe ,in der damals

üblichen Weise". sondern von einem konkreten Tatsachenablauf einer bestrmm-

ten Art der Übermittlung und des Zugangs der Erklärungen beim Staatl ichen No-

tariat gesprochen hätte.

Entgegen der Autfassung der Klägerin könnte - die Abgabe ihrer Austrittserklä-

rung beim Standesamt in Droyßig unterstellt - nicht (im Sinne einer Beweisfüh-

rungsvergünstigung wegen Beweisnotstandes) auf einen weitergehenden Nach-

weis (speziell den Nachweis eines bestimmten Übermittlungsvorganges und Ein-

ganges ihrer Austrittserklärung beim Notariat) vezichtet werden, weil die Über-

mittlung der Erklärung durch das Standesamt an das Staatl iche Notariat nicht in

ihrer Sphäre lag und es danach für sie keine Möglichkeit des Nachweises der

Ubermittlung und des Einganges der Erklärung beim Notariat gegeben hätte.

Das gilt unabhängig von sonstigen Voraussetzungen einer Beweiserleichterung

schon deshalb, weil eine solche Nachweismöglichkeit bestanden hat. Insoweit

bedarf keiner Klärung, ob - worüber die Beteil igten streiten - die kirchlichen

Stellen regelmäßig entsprechend S 1 der 1. DurchführungsB-1952 oder aufgrund

sonstige. Übung über Kirchenaustritte auch noch unter Geltung der Notariatsver-

fahrensordnung und nach der Anderung der Verfassung der DDR im Jahr'1968

unterrichtet und ob in der DDR die kirchlichen Register, in denen das häite ver-

merkt werden sollen, zuverlässig geführt wurden. Entsprechendes gilt dafür, ob

die von dem Notariat nach S 68 Satz 3 NVeriO zu erteilende Eingangsbestäti-

gung auch zu erteilen war, wenn der Austritt direkt beim Notariat erklärt wurde,

oder ob Satz 3 nur in Fällen der Übermittlung von Austrittserklärungen durch das

Standesamt nach $ 68 Satz 2 NVerfO galt. Jedenfalls lm letztgenannten Fall

konnte der Betreffende eine solche Eingangsbestätigung verlangen und hatie mit



ihr eine Möglichkeit, den Kirchenaustri it zu belegen. Wenn die Klägerin sich um
den Erhalt oder - ggf. - eine Aufbewahrung dieser Bestätigung nicht gekümmert
bzw. über die Bestimmung des S 68 Satz 3 NVerfG nicht informiert hat, ist ihr
das im Sinne einer einen Beweisnotstand ausschließenden Vertetzung eigener
Obliegenheiten zuzurechnen. Dass ein Nachweis des Kirchenaustrittes auch
schon im Leben in der DDR von Bedeutung sein konnte, musste ihr allein da-
durch bewusst geworden sein, dass ein Austritt von ihr bei Aufnahme des Studi-
ums verlangt wurde

Hiernach war die Klägerin 1999 kirchensteuerpfl ichtig- Das gilt auch unrer oem
Gesichtspunkt, dass die Kirchensteuer von Verfassungswegen die Freiwil l igkeit
der Kirchenmitgliedschaft und das Bestehen jederzeitiger Austrittsmöglichkeit
voraussetzt (vgl. BVeriG, Beschluss vom 31. Mäz 1971, a.a.O.). und es oanacn
darum gehen könnte, dass die Klägerin schon vor Beginn des maßgeblichen
Veranlagungszeiträumes die Möglichkeit des Erkennens ihrer Kirchenmitglied-
schaft und der Kenntnisnahme von der Besteuerungsmöglichkejt haben musste
(vgl. zur Problematik Bverwc, Urteil vom .12. April 1991, a.a.O.). Auch in diesem
Zusammenhang müsste die Klägerin sich zurechnen tassen, wenn sie sich 1971
nicht über den Eingang ihrer Austrittserklärung beim Staafl ichen Notariat verge-
wassert hat.

Entgegen der Auffassung der Klägerin scheidet eine Verwirkung der Kirchen-
steuer aus. Verwirkung eines Steueranspruchs tritt nicht schon aufgrund elnes
länger währenden Untätigbleibens des Steuerberechtigten ein, sondern setzt
ferner voraus, dass besondefe Umstände hinzutreten, welche die verspätete
.Rechtsausübung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Darin
liegt der Unterschied zur Verjährung, die an einen reinen Zeitablauf anknüDft.
Hinzukommen muss ein Vertrauenstatbestand und eine Vertrauensfolge (vgl. nur
BFH, Urteil vom 8. Oktober 1986 - R 167/84 -, BFHE 147, 409, m.w.N., und
Beschluss vom 4. September 1997 - IV Bl10/96 -, zit iert nach juris). Aus einer
fehlenden Kirchensteuererhebung zu DDR-Zeiten konnte sich ein von der Kirche
gesetzter und ihr zurechenbaref Vertrauenstatbestand schon deshalb nicht bit-
den, weil das noch in Art. 43 Abs. 4 der ersten Veriassung der DDR vom
7. Oktober 1949 garantierte Sieuererhebungsrecht der Kirchen staafl icherseits in
der Folgezeit fortlaufend und zunehmend ausgehöhlt wurde und seit einer Rund-
veriügung des Justizministeriums vom ,lO. Februar 1956 gerich ich nicht mehr
durchsetzbar war; aus der Sieuer wurde damit fakt;sch ein Finanzierungsbeitrag
auf der Basis frcjwil l iger Zahlungen (vgl. von Campenhausen, in lsensee/ Kjrch_



hof ,  HdBStR,  Bnd.  lX ,  1997,348 f . ;  Sp l iesgar t .  NVWZ'1992.  1155,  1157) .  E in

Verlrauenstatbestand wurde von der Beklagten auch nicht dadurch geschaffen,

dass die Klägerin nach der Vereinigung auf der Grundlage der Eintragungen in

ihrer Lohnsteuerkarte als vermeintl ich konfessionslos bis einschließlich 1997

nicht zur Kirchensteuer herangezogen wurde. Die Beklagte weist zutreffend dar-

auf hin, dass sie für die Eintragungen in der Lohnsteuerkarte nicht veraniwortl ich

ist. lm Übrigen hätte auch eine der Beklagten zurechenbare Fehleinschätzung

der Kirchenmitgliedschaft der Klägerin in diesen Jahren keinen Verlust des Be-

steuerungsrechts nach sich ziehen können. Die Kirchensteuer ist eine auf einen

bestimmten Veranlagungszeitraum (Zeitabschnitt) bezogene Steuer mit der Fol-

ge, dass die iatbestandsmäßigen Voraussetzungen des Steueranspruchs in je-

dem Veranlagungszeitraum erneut zu prüfen und etwaige Fehler, die zum Abse-

hen einer Steuererhebung in früheren Zeitabschnitten geführt haben, zu korrigie-

ren bzw. korrigierbar sind (zur vergleichbaren Problematik bei der Einkommens-

steuer BFH, Beschluss vom 4. September 1997, a.a.O.). Der Beklagten war es

daher unbenommen, in Ansehung der Kirchenmitgliedschaft der Klägerin erst für

1999 Kirchensteuer zu erheben.

lst die Steuerlestsetzung somit dem Grunde nach nicht zu beanstanden, gilt Ent-

sprechendes auch für die Höhe der Steuer. Es ist weder von der Klägerin vorge-

tragen, nogh bestehen sonst Anhaltspunkte dafür, dass die Steuer nach dem für

1999 maßgeblichen Kirchensteuerbeschluss der Ev. Kirche in Berlin-

Brandenburg für die Jahre 1999 - 2001 vom 12. November 1999, KABI. '1999, 38)

fehlerhaft berechnet worden wäre.

Die Kostenentscheidung folgt aus S 154 Abs. 2 VWGO. Der Ausspruch zur vor-

läufigen Vollstreckbarkeit beruht auf S 167 VWGO i.V.m. S 708 Nr. l0 ZPO. Die

Revision war nicht zuzulassen, weil keiner der Zulassungsgründe (S 132 Abs. 2

VwGO) vorliegt.

Rechtsmittelbelehrunc

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Har-

denbergstraße 31, 10623 Berlin, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser



Die Beschwerde muss die angefochteneEntscheidung schrift l ich einzulegen.

Entscheidung bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Ent-

scheidung zu begfünden. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht

einzureichen.

Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwangi djes gilt auch für die

Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Be-

teil igte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen

Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Rich-

teramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentl i-

chen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit

Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebiets-

körperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Rich-

teramt der zuständigen Auisichtsbehörde oder des jeweil igen kommunalen Spit-

zenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

Schmidt Bath Richterin am Ober-

verwaltungsgericht

Gaube ist durch Ur-

laub an der Beifü-

gung ihrer Unter-

. schrift verhindert.

Schmidt
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