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Wichtige Informationen an die Kirchgemeinden für die Fi-
nanzplanung und zur Umstellung auf HRM2 
 
A. Informationen für die Finanzplanung 
 

1. Ausgangslage 

Dieses Informationsschreiben richtet sich speziell an die Finanzverantwortlichen der Kirchge-
meinden. Es enthält wichtige Informationen aus dem Teilprojekt «Finanzen» zur Umsetzung 
des neuen Landeskirchengesetzes. Diese Informationen sollen Ihnen helfen, sich absehbarer 
Veränderungen bewusst zu werden, diese in der Tendenz in Ihre Finanzplanung aufzunehmen 
und Ihre mittelfristige Strategie darauf auszurichten. 

Der Grosse Rat hat im September 2017 das neue Landeskirchengesetz in einer 1. Lesung be-
handelt und gutgeheissen. Die 2. Lesung erfolgt voraussichtlich im März 2018.  

Bei der Umsetzung des neuen Landeskirchengesetzes müssen eine Reihe innerkirchlicher Er-
lasse an die neuen übergeordneten Bestimmungen angepasst werden. Einige der neuen Rege-
lungen werden sich auch auf die Kirchgemeinden auswirken. Je nach Betroffenheit und Aktuali-
tät werden wir die Kirchgemeinden direkt über die bestehenden Informationskanäle über ge-
plante Änderungen informieren. 

Für die Analyse der finanziellen Auswirkungen und die Ausarbeitung von Vorschlägen für den 
Umgang mit den voraussichtlichen Veränderungen wurde eigens ein Teilprojekt eingesetzt, in 
dem auch der Kirchgemeindeverband mit zwei Delegierten vertreten ist.  

Fast gleichzeitig mit dem Landeskirchengesetz werden auch die Steuergesetzgebung von Bund 
und Kanton sowie das Kirchensteuergesetz des Kantons Bern (KStG; BSG 415) teilrevidiert. 
Diese Änderungen werden direkte Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Kirchge-
meinden haben.  

 
2. Negative Zweckbindung der Steuern von juristischen Personen 

Im Rahmen der Diskussion über die Weiterentwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und 
Staat hat der Grosse Rat im Kirchensteuergesetz die negative Zweckbindung der Kirchensteu-
ern der juristischen Personen beschlossen. Das bedeutet, dass die Steuererträge von juristi-
schen Personen von den Kirchgemeinden ab 2020 nicht für kultische Zwecke eingesetzt wer-
den dürfen.  

Die Landeskirchen werden verpflichtet, die Einhaltung dieser Vorschrift periodisch (voraussicht-
lich jährlich) zu prüfen und gegenüber dem Kanton nachzuweisen. Die Modalitäten zur Erbrin-
gung dieses Nachweises werden zurzeit mit dem Kanton ausgehandelt. Die Landeskirchen 
setzten sich dafür ein, dass der Nachweis der negativen Zweckbindung der Kirchensteuern von 
juristischen Personen für die Gesamtheit jeder einzelnen Landeskirche erbracht werden kann. 
Im Auftrag des Kantons hat eine Arbeitsgruppe festgelegt, wie anhand der Buchhaltung eine 
Abgrenzung zwischen dem Aufwand für kultische Zwecke und dem übrigen Aufwand ermittelt 
werden kann. Über die Vorgehensweise werden wir die Kirchgemeinden voraussichtlich im 
Herbst 2018 informieren. 

Sowohl im Zusammenhang mit der negativen Zweckbindung wie auch mit den Steuergesetzre-
visionen auf Ebene Bund und Kanton ist es wichtig zu wissen, wie hoch der Anteil der Kirchen-
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steuern von juristischen Personen am gesamten Steuertrag jeder Kirchgemeinde ist. Die Ar-
beitsgruppe hat deshalb die Zahlen der Rechnungsjahre 2014 bis 2016 gemäss Kantonaler 
Steuerverwaltung für jede einzelne Kirchgemeinde analysiert. Dabei wurde festgestellt: 

A) Die Jahreserträge der Steuern von juristischen Personen sind generell stärkeren 
Schwankungen unterworfen als die Steuern von natürlichen Personen. Die jährlichen 
Schwankungen sind abhängig vom Geschäftsgang, aber auch von den getätigten Inves-
titionen der einzelnen Unternehmen. Wer sich einen Überblick verschaffen will, muss 
deshalb die Zahlen über mehrere Jahre beobachten. 

B) Die Anteile der Steuern von juristischen Personen am Gesamtsteuerertrag sind von 
Kirchgemeinde zu Kirchgemeinde sehr verschieden (0% bis über 50%). Sie sind in der 
Regel in Stadt- und Agglomerations-Kirchgemeinden höher als in ländlichen Kirchge-
meinden. Aber auch ländliche Kirchgemeinden können unter Umständen einen sehr ho-
hen Anteil und damit eine hohe Abhängigkeit von den Steuern der juristischen Personen 
haben.  

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Kirchgemeinden nach Anteilskategorien. Die Be-
rechnungen basieren auf den Angaben der kantonalen Steuerverwaltung. 

 

 2014  2015  2016  Mittelwert 

Anzahl KG mit Anteilen JP <=5%  79  72  62  70 

Anzahl KG mit Anteilen JP >5% bis 10%  51  59  55  54 

Anzahl KG mit Anteilen JP >10% bis 20%  39  38  54  45 

Anzahl KG mit Anteilen JP >20% bis 35%  14  16  15  17 

Anzahl KG mit Anteilen JP >35% bis 50%  3  2  2  2 

Anzahl KG mit Anteilen JP >50%  4  3  2  2 

  190  190  190  190 

 

Im gewichteten Gesamtdurchschnitt aller Kirchgemeinden zusammen betrug der Anteil der JP-
Steuern am Gesamtsteuerertrag in den drei letzten Jahren: 

2014: 16,49% 2015: 16,23% 2016: 16,73% 

Die von uns berechneten Anteile Ihrer Kirchgemeinde sind im Begleitschreiben zu dieser 
Information ersichtlich. 

Die negative Zweckbindung ist erfüllt, wenn die Steuerbeträge der juristischen Personen gerin-
ger sind als der Gesamtaufwand der Kirchgemeinde minus der Aufwand für kultische Zwecke  

Stichproben bei einzelnen Kirchgemeinden haben ergeben, dass der Anteil des Aufwandes für 
nichtkultische Zwecke zwischen 45% und 60% des Gesamtaufwandes liegt. Solange der Anteil 
der Kirchensteuern der juristischen Personen unter rund 40% liegt, dürfte deshalb die Einfüh-
rung der negativen Zweckbindung nicht zu neuen Problem in der Verwendung ihrer Steuerer-
träge führen. Vorausgesetzt der Nachweis kann von den Landeskirchen über die Gesamtheit 
ihrer Kirchgemeinden erbracht werden, gilt diese Feststellung generell. Wenn jedoch jede ein-
zelne Kirchgemeinde die negative Zweckbindung der Kirchensteuern juristischer Personen 
nachweisen müsste, würde dies gemäss der vorliegenden Analyse voraussichtlich für 4 Kirch-
gemeinden eine besondere Herausforderung darstellen. 
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3. Änderung der Steuergesetzgebung 

Unter dem Druck der Europäischen Union (EU) hat der Bundesrat eine Revision der Besteue-
rung der juristischen Personen unter dem Kurznahmen USR III erarbeitet. In der Referendums-
abstimmung im Februar 2017 hat das Volk nach einer heftigen Abstimmungskampagne die Vor-
lage abgelehnt. Der Regierungsrat des Kantons Bern hatte zeitgleich mit der USR-III-Vorlage 
und in inhaltlicher Abstimmung darauf, eine neue Steuerstrategie erarbeitet, die ihrerseits zum 
Ziel hatte, die Besteuerung der juristischen Personen im Kanton Bern auf den gesamtschweize-
rischen Durchschnitt zu senken. Das Gesamtpaket der steuerlichen Massnahmen von Bund 
und Kanton Bern hätte auch in den Kirchgemeinden teilweise zu massiven Mindereinahmen ge-
führt. Auf Bundesebene wird nun eine neue Revision unter dem Titel «Steuervorlage 17» aus-
gearbeitet, die ab 2021 wirksam werden könnte. Vor allem hält aber der Regierungsrat des 
Kantons an seiner Steuerstrategie grundsätzlich fest, passt diese jedoch teilweise an die neuen 
Gegebenheiten an. Diese Änderungen werden direkte Auswirkungen auf die finanzielle Ent-
wicklung der Kirchgemeinden haben. In den folgenden Abschnitten erhalten Sie die wichtigsten 
Informationen zu den beiden Vorlagen und deren Auswirkungen. 

 
3.1 Steuervorlage 17 (Nachfolge USR III) auf Bundesebene 

Hauptgrund der Steuerrevision auf Bundesebene ist die Aufhebung der steuerlichen Bevorzu-
gung von Statusgesellschaften. Um die dadurch entstehende Verschlechterung der Standort-
faktoren zu kompensieren, waren in der ersten Vorlage verschiedene Entlastungen vorgesehen, 
die, verbunden mit Massnahmen auf kantonaler Ebene (namentlich die Senkung der Gewinn-
steuersätze) vielen Opponenten zu weitreichend waren. Hauptelemente der neuen Revisions-
vorlage sind:  

- Aufhebung der Regelungen für Statusgesellschaften (wie USR III) 
- Erhöhung der Kantonsanteile an den direkten Bundessteuern (wie USR III) 
- Einführung der Patentbox 
- Abzüge für Aufwand in Forschung und Entwicklung mit Entlastungsbegrenzung auf 70%.  
- Erhöhung der Dividendenbesteuerung (Bund 70%, Kantone mindestens 80%) 
- Berücksichtigung der Städte und Gemeinden (sie befürchteten unter USR III zu hohe Er-

tragsausfälle) im Zusammenhang mit der Erhöhung des Kantonsanteils an den direkten 
Bundessteuern 

- Erhöhung des Mindestbetrages für Familienzulagen 

Nicht mehr vorgesehen ist dagegen die zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittli-
chem Eigenkapital. Ob Kantone und Gemeinden wie in der USR-III-Vorlage vorgesehen, Kom-
pensationszahlungen vom Bund erhalten werden, ist zurzeit noch unklar. Sollte es solche ge-
ben, will sich der Kanton dafür einsetzen, dass auch die Kirchgemeinden daran beteiligt werden 
und zwar jeweils aufgrund ihrer Betroffenheit. Kirchgemeinden mit einem geringen Anteil an 
Steuern von juristischen Personen werden vermutlich keine Kompensationszahlungen erhalten.  

Weil die Steuerrevision auf Bundesebene nicht generelle Steuersenkungen vorsieht, sondern 
auf spezifische Steuersituationen abzielt, wird sie sich auf die Steuererträge der einzelnen Ge-
meinden sehr unterschiedlich auswirken. In vielen Fällen wird sie praktisch nicht spürbar sein. 
Zudem ist die Vorlage noch nicht im Detail ausgearbeitet, so dass die voraussichtlichen Auswir-
kungen auf die Kirchgemeinden nicht beziffert werden können.   
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3.2 Steuerstrategie des Kantons Bern 

Die Steuerstrategie des Kantons Bern verfolgt das Ziel, die steuerliche Belastung der Unterneh-
men im Kanton Bern an den schweizerischen Durchschnitt anzugleichen und so den Standort-
nachteil für Firmen im Kantonsgebiet massgeblich zu senken. Die erste Version, abgestimmt 
auf die USR-III-Vorlage, sah die Herabsetzung des Gewinnsteuersatzes von 21,64 Prozent auf 
16,37 Prozent und gleichzeitig eine Reduktion des Kapitalsteuersatzes vor. Die Änderungen 
hätten sich bereits ab 2019 ausgewirkt und wären durch Kompensationszahlungen des Bundes 
teilweise aufgefangen worden.  

Der Regierungsrat hat nach Ablehnung der USR-III-Vorlage die Steuerstrategie überarbeitet. 
Sie enthält zwar noch die gleichen Elemente, soll aber in 2 Etappen und in je 2 Stufen einge-
führt werden. Die Auswirkungen sollen dadurch für den Kanton, die Gemeinden und die Kirch-
gemeinden leichter verkraftbar sein. Die Herabsetzung der Gewinnsteuerbelastung betrifft 2019 
und 2020 nur die Tarifstufe III, 2021 und 2022 dann auch die Tarifstufe II. Die Reduktion des 
Kapitalsteuersatzes soll erst ab 2021 erfolgen, im Zeitpunkt also, wo voraussichtlich die Steuer-
vorlage 17 des Bundes in Kraft treten und teilweise zu Mehrerträgen führen soll.   

Die Steuerstrategie wurde vom Grossrat zusammen mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 
2021 und dem Voranschlag 2018 im vergangenen November beraten. Gleichzeitig legte der 
Regierungsrat ein Massnahmenpaket zur Entlastung der Staatsrechnung vor, das aber voraus-
sichtlich kaum direkte finanziellen Auswirkungen auf die Kirchgemeinden haben wird.   

Folgende Tabelle zeigt die geplante Herabsetzung der Gewinnsteuerbelastung, wie sie der 
Grossrat im November 2017 beschlossen hat. Die Sozialdemokratische Partei des Kantons 
Bern hat allerdings bereits ein Referendum angedroht. Eine allfällige Abstimmung würde wohl 
erst Ende 2018 oder anfangs 2019 stattfinden. 
     

Gewinnsteuerbelastung

1. Etappe: 2. Etappe

Steuergesetzrevision 2019 Steuergesetzrevision 2021

bisher 2019 2020 2021 2022

Tarifstufe III 21,64% 20,2% 18,71% 17,16% 16,37%

Tarifstufe II 17,95% 17,95% 17,95% 17,16% 16,37%

Tarifstufe I 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74%

Steuerstrategie 2019‐2022

 
 

Zudem hat der Grossrat eine allgemeine Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen Liegen-
schaften beschlossen. Sie wird in vielen Fällen ab 2020 zu höheren Eigenmietwerten und steu-
erbaren Vermögen führen. In der Folge werden die Steuererträge auch in den Kirchgemeinden 
zusätzlich ansteigen. Vom gleichzeitigen Anstieg der Liegenschaftssteuern können die Kirchge-
meinden dagegen nicht profitieren, weil sie an diesen nicht beteiligt sind.  

 

3.3 Mögliche finanzielle Auswirkungen für die Kirchgemeinden 

Steuervorlage ’17:  

Die Steuervorlage ’17 befindet sich erst in der Entwurfsphase. Sie kann in Einzelfällen sowohl 
zu Ertragssteigerungen als auch zu Ertragsminderungen führen. Die tatsächlichen Auswirkun-
gen hängen wesentlich davon ab, wie die einzelnen Firmen auf die gesetzlichen Änderungen 
reagieren werden.  



Umsetzung LKG 2020  Ref. Kirchen Bern‐Jura‐Solothurn  Info Kirchgemeinden 

5 
 

Steuerstrategie Kt. Bern: 

Die Reduktion der Gewinnsteuerbelastung wird sich auf die Steuererträge von juristischen Per-
sonen markant auswirken. Für den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden spürbar sind die Aus-
fälle aber vor allem dort, wo der Anteil der Steuern von juristischen Personen hoch ist. Die Her-
absetzung der Gewinnsteuerbelastung kann in einzelnen Fällen zu einem Ausfall von bis zu 
10% der JP-Steuern im 2019 mit einem Anstieg auf bis zu 46% im 2022 führen. Demgegenüber 
sind die Ausfälle durch die Reduktion des Kapitalsteuersatzes ab 2021 mit rund 1,5% der JP-
Steuern relativ gering.   

Neubewertung der Liegenschaften:  

Die Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften ergibt laut Berechnungen des 
Kantons für die Gesamtheit der bernischen Kirchgemeinden ab 2020 voraussichtlich einen 
Mehrertrag (aus höheren steuerbaren Vermögen) von 2,1 Mio. oder rund 1,5% der gesamten 
Kirchensteuererträge.   

Nettobelastung Kirchgemeinden Revision 2019 Ausblick Steuerstrategie

in Mio. CHF 2019 2020 2021 2022

Reduktion Gewinnsteuerbelastung ‐2.9 ‐6.6 ‐10.5 ‐12.9

Reduktion Kapitalsteuersatz 0 0 ‐0.4 ‐0.4

Ausgleichszahlungen Steuervorlage '17 ?? ?? ?? ??

in% der JP‐Steuern 2015 ‐10.30% ‐23.50% ‐35.9 ‐44.50%

Allgemeine Neubewertung 2020 2019 2020 2021 2022

Auswirkung in Mio. CHF insgesamt 0 2.1 2.1 2.1

In % der gesamten Kirchensteuern 1.50% 1.50% 1.50%  

Ob die Steuervorlage ’17 Ausgleichszahlungen für betroffene Kirchgemeinden vorsehen wird, 
ist noch unklar. In dieser Zeile sind deshalb in der Tabelle noch Fragezeichen eingesetzt. Klar 
ist jedoch schon heute, dass solche Ausgleichszahlungen zwar die Auswirkungen der Steuer-
vorlage mildern, jedoch keinesfalls vollständig kompensieren könnten.  

Kirchgemeinden mit einem geringen Anteil an Steuern von juristischen Personen werden die 
Veränderungen aus der Steuerstrategie kaum spüren und können einen Ausfall möglicherweise 
mit den Mehrerträgen aus der Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften teil-
weise auffangen. Kirchgemeinden mit einem hohen Anteil an Steuern von juristischen Personen 
werden ihre spezifische Situation dagegen sehr genau analysieren müssen. 

 

4. Fazit und weiteres Vorgehen 

Die Auswirkungen der Steuerstrategie des Kantons Bern auf den Steuerertrag der Kirchgemein-
den werden sehr unterschiedlich ausfallen. Je grösser der Anteil der Steuern von juristischen 
Personen in einer einzelnen Kirchgemeinde ist, umso grösser kann der Ertragsausfall sein. Da 
die Firmen von den Steuererleichterungen unterschiedlich stark profitieren werden, kann jedoch 
der Ausfall selbst bei geringen Anteilen relativ hoch sein. Weil die Steuern der juristischen Per-
sonen zudem von Jahr zu Jahr stark schwanken, sollte bei der Ausfallsberechnung eher von 
den 3-Jahres-Durchschnittswerten ausgegangen werden.  

Für alle jene Kirchgemeinden, die einen Steueranteil der juristischen Personen von 5% oder 
weniger haben, dürfte es vorläufig ausreichen, den durchschnittlichen Steuerbetrag der juristi-
schen Personen ab 2021 in der Finanzplanung um einen Drittel herabzusetzen.  
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Für alle andern Kirchgemeinden dürfte es sich lohnen, ihre Steuererträge von juristischen Per-
sonen genauer zu analysieren und gestützt darauf ihre Finanzprognosen anzupassen. Gemein-
despezifische Informationen zur Zusammensetzung der Steuererträge können nötigenfalls bei 
der Steuerverwaltung der politischen Gemeinde oder des Kantons nachgefragt werden.   

Kirchgemeinden, für die unsere Analyse einen JP-Steueranteil von über 20% ergab, erhalten 
mit gleicher Post eine Einladung zu einem Informationsanlass mit Hinweisen, wie sie sich auf 
den voraussichtlichen Steuerausfall vorbereiten können. 

Wichtig ist, dass sich alle Kirchgemeinden den möglichen Veränderungen bewusst sind, diese 
in der Tendenz in ihre Finanzplanung aufnehmen und ihre mittelfristige Strategie darauf aus-
richten. Für die Planung von Analysen und Massnahmen stehen den Kirchgemeinden die be-
reits bekannten Beratungsangebote von Refbejuso (Auskunftsstelle im Bereich Gemeinde-
dienste und Bildung, Kirchgemeindeverband) und die zuständigen Stellen im Amt für Gemein-
den und Raumordnung wie bis anhin zur Verfügung. Für die Erarbeitung von Strategien und 
Massnahmenplänen lohnt es sich allenfalls mit privaten Beratungsstellen Kontakt aufzunehmen. 

 

B. Hinweise zur Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 

Wir möchten es nicht unterlassen, Sie an dieser Stelle auch noch auf wichtige Informationsquel-
len für die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) per 1.1.2019 hinzuwei-
sen. Weil das Budget 2019 bereits auf der Grundlage von HRM2 erstellt werden muss, begin-
nen die Vorarbeiten für die Umstellungen schon anfangs 2018.  

Für die konkrete Ausbildung am neuen Arbeitsinstrument bietet das Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) im ersten Quartal 2018 Kurse für Finanzverwalter/innen und Kas-
siere/Kassierinnen in Kirchgemeinden an. Weiterführende Informationen zur betreffenden Aus-
bildung und Informationsveranstaltungen für Behördenmitglieder entnehmen Sie bitte der 
Website des AGR unter: http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/gemeindefi-
nanzen/projekt_hrm2/Ausbildung.html 

Zusätzliche Informationen und Links zum Thema HRM2 finden Sie auf der Website von Refbe-
juso unter: http://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/hrm2/. Neben Angaben zu 
Zuständigkeiten und Terminen hat Refbejuso eine Arbeitshilfe für das Ressort Finanzen erstellt, 
in der die Hintergründe der Einführung von HRM2 kurz beschrieben und wesentliche Änderun-
gen sowie mögliche Umsetzungsformen und –partner bezeichnet werden. Der direkte Link auf 
die entsprechende Arbeitshilfe lautet: http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Down-
loads/Gemeindedienste_und_Bildung/Behoerden/Das_Wesentliche_auf_einen_Blick_mit_Ta-
belle.pdf 

 

Der Synodalrat hofft, den Verantwortlichen der Kirchgemeinden mit diesen Informationen zu 
dienen. Über weitere Auswirkungen, die sich aus der Umsetzung des neuen Landeskirchgeset-
zes ergeben, werden wir Sie gerne auch weiterhin informieren. Für Auskünfte stehen Ihnen je 
nach Inhalt Ihrer Fragen die oben erwähnten Stellen oder die Fachstelle Finanzen und Personal 
von Refbejuso gerne zur Verfügung.   

Bern, im Januar 2018  

 


