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::int,alt: I. ©cjct;;e unb ).)erorbnungcn 

3wcitc ).)crorbnung über bir 'linberung bes ©rtsP!affcntJcncirl)niffcs. \)om J. lDe3cmber J96J es. J>9j. 

II. 2) e f a n n t m a d) u n g e n 
fürd)cn\1euerrid)tlinicn )962 es. JN). 

11 1. p e r f o n a I i e n --

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

3weite ).)crorbnung 
über bie ltnberung bes <!>rtsflaffen. 

'tl e n ci d) n i ff e s. 

1'011t J. lDe;ember J 96 J 

1!uf ©runb bes § 5' bes fürd)cnbeamtcnbcf olbungsgejc13cs 
tJom 28. tlotJrmbcr J95'8 (fürd)I. ©'cf.• u. 1) •• 2.)I. S. J43) 
'l.'lcrorbnet bie liird)enfeitung: 

2!rtit'cI J 

lDas ©rtsl'Iaff cntJcr;eid)nis wirb entfprcd)enb b,er 3weitcn 
\)crorbnung bcr 2.)unbesregierung ;ur 'linberung ber \)erorb· 
nung über bie 1!ufjlellung bet> <!>rtsffa,ff en'tler;cid)niffes tJom 
14. 1!ugujl J96J - 2.)Q'Sl)I. II S. JJ77 - gränbert. 

2!rtifd 2 

lDas l!anbcsfird)cnamt wirb ermäd)tigt, bie nad) lt:rtifcl J 
cingeh'etenc littbcrung bes <!>rtsflaffenver;eid)niff es befannt;u. 
neben. 

'2frtifcI 3 

lDicje ).)erorbnung tritt mit '\Virfung tJom ). 'Januar J96J 
in 1\raft. 

1\ i f r I ben ) • lDe;ember ) 96) 

lDie 1\ird)enleitung 

D. ~ a l f man n 

'J .. nr. u360/6J/VI1I/7/H 3 

Stknnntmacqungtn 

Kirctrenfteuerrictrtlinien 1962 
X i e l , tien J 8. lDe;ember J 96) 

tlad)jlc!,enb werben bie 1\ird)enjleuerrid)tlinien für bas ~ccf)nungsjah,r J962 (). J. - 3). p. )962) befanntgegeben. 2.)is 
;um fErfd)einen ber fürd)enjlcuerrid)tlinien )963 finb fic gegebenenfalls aud) im Xed)nungsja!,r )963 an3u1wenben. lDrc 
grgeniibcr bcn fürd)enjleuerrid)tfinien )96) eingetretenen jad)lid)en 'ilnbcrungcn finb burd) f eitlid)en Strid) gcfcnn;eid)net. 
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uom :a. 9. J9S'O CKird)l. a3ef.• u. \1 •• :ac. J9N S. 46) -
bie ffmpfdylung gilt im \1erly.lltnis 3u allen .!!a.nb~· 
fird)en mit 2Jusnal)mc wn .!tippe unb Sd)aumburg• 
.!tippe fowie bem S~tfrnobaluerbanb :8erlin; ltunb· 
fd)rciben ber Kird)enl'an;Iei ber l!füD betr. ffr\fattung 
uon Kird)enfol)nfteuern lebiger 2Jrbeitnel)mer uom 
20. JJ. J9S'8 - ~gb:C'Jr. J3 JZJ. VI. - in \1erbinbung 
mit ber !?mpfel)lung bcr fürd)enl'an3lei ber lffüD uom 
2r. JJ. J9S'7 - ~gb:C'Jr. J3 659. VI. - Cfürd}l. 0ef.• 11. 
\1.-l.i(. J9S'9 s. 46). 

b) ll'a a tl id)e l.i e \f immun gen 

a3efel3 3ur \1ereinf ad)ung ber Kird}cnjie11ererl)ebung 
uom 28. 2. J9S'O Clfüd}l. a3ef.• u. 'l.1„:81. S. 4S') mit 
lDurd)fül)rung&uerorbnung wm JS'· 6. J9H (Kird)l. 
a3ef.• u. \1.-l.il. S. 7S'); a3cf e!J über bie 2Jnwcnbung ber 
lteid}sabgabcnorbnung unb anberer 2Jbgabcngef'e13e auf 
öffentlid)..red}tlid)e 2Jbgaben uom JS'. 7. J9S'S' (Kird}I. 
a3ef.- u. ).1 •• l.il. J9S'9 S. 47); l!rlajj bes jinan3minijiers 
bes J!.anbes Sd)leswig.~oljiein wm 22. J. J9S'9 
- S 2270 - S'7 II/52 - betr. l!rl)ol)ung ber utinbe\i• 
füd)enjieuer ab J. J. J9N (fürd)l. a3ef.- u. \1„l.iI. 
s. 48). 

lDas merl'blatt flir bcn Kird)enjicuerab3ug im .[an. 
be Sd)Ieswig.~oljicin, gültig ab J. J. )9621 iji als 2Jn. 
lage J abgebrucft. 

2. Kir d) c nein l' o mm e n Cl o 1) n •) \f euer 

\1on allen einl'ommenClolJn•)fteuerpflid)tigen a3emeinbe. 
gliebern werben Kird)cnjicucr;ufd)läge in ~öl)e "°" JO 0/o 
;ur l!inl'ommen(.!!ol)n.)\feuer erl)oben b;w. cinbel)alten. 
Soweit ber mit J o O/o errcd)nete fürd)cn\feuerbetrag nicb· 
riger liegt als 6,- lDut jcil)rlid}, tritt an bic Stelle bes 
3ufd)lags ;ur f.finl'ommcnc.!!ol)n.)jieuer bie utinbejifü• 
d)enfteuer Cugl. bie näd)jic 3iff. 5). 

5, m i n b e \i I' i r d) e n \f e u e r 
Sieit bem J. J. J9S'9 111irb VOl1i a 11 e n a3emdnbcgfü· 

bern eine utinbej1fird)enjieuer in ~öl)e wn 61- lDut 
jäl)rlid) crl)oben, bie auf bie fürd)eneinl'ommen(lol,m•) 
\teuer an;ured)ncn i\1. \1on ben ;ur l!inl'ommenjieuer uer. 
anlagten a3emeinbegliebern wirb fie burd)· ba& jinan3amt 
erl)oben, foroeit bie a3emdnbeglieber eineffinl'ommenji•euer 
;u entrid)ten l)abcn, JO 0/o ber f!'inl'ommenfteuer aber nieb. 
rigcr als 61- lDm liegen würben; wn bcn a3emeinbegfü. 
bern, bie nid)t 3ur ffinl'ommenll'euer ober bi·e 3u o,- lDut 
ffinl'ommcnjicuer ueranlagt werben, ill' bic utinbe\fl'ir· 
d)enjieuer unmittelbar burd) bie fürd)engemeinbcn örtlid) 
3u erl)eben cugl. unten 2Jbfd)n. IV 3iff. S'). \1on ben (!3e. 
meinbegliebern, t>on benen bi1e .!!ol)nlfeuer f·eitens ber ·.ur. 
beitgeber cin;ubel)alten iji, wirb aud) bi•e utinbc\Uird)en. 
jicuer burd) Steueraibjug "°m 2Jrbcitslol)n einbcl)alten 
unb an ba& jinan3amt abgefül)rt, fowcit JO O/o ber :Jal). 
rct1lol)n(icuer niebriger als 61- 3Dut Hegen würben. \1on 
bcn <5emeinbegliebern, bie unter bie .!!ol)nlfeuerfreigren;e 
f aillen, wirb bie !:ltinbejil'ird}enjieuer nur feitens bcrjenigen 
2Jrbcitgcber einbel)alten unb an bas jinan;amt abgefül)rt, 
bie mit bem jinan3amt im \1erred)nungsuerl'el)r \fel)en, 
b, l). bie für minbejiens einen fol)n\feuer;alylenben "llrbcit• 
nel)mer bes :attdebes .!!ol)njieuer a.n b4$ jinan;amt ab
fül)ren; uon f old)en a3emeinbeglicbern, bcren 2Jrbcitgeber 
mit bem jinan3amt nid)t im \1erred)nungs"erl'el)r ftel)en, 
ijt bie utinbc\ifird}en\ieuer ebenf aus burd) bie fürd)en· 
gcmeinben unmittelbar örtlid) ;u crl)eben ("gl. unten 
2Jbfd)n. IV 3iff. S'). ffinen \1errcd)nungs"erl'd)r mit bem 
jinan;amt unterl)alten f old)e 2Jrbcitgcbcr, für bie bei bem 
jinan;amt ein l!ol;mfonto gefül)rt wirb. 

4. K i r d) e n l o l) n \i e u e r j a ly r e s a u s g l e i d) 

lDie für ben .!!ol)n\feuerjal)rcsausgleid) gcltenbcn \1or• 
f d)riften finben .auf bie fürd)enlol)njieuer entfpred)enbe 
2Jnwenbung mit ber f!'infd)ränl'ung, ba~ bie \1orf d)riftcn 
iiber bie utinbejil'ird)en\feuer ;u bead)ten f inb (ugl. unten 
2Jbfd)n. IV 3iff. S'). 'Wirb uom 'Wol)nfi!Jfinan;amt in 
Sd)lcswig.~ol\fein ber .!!ol)n\fcuerjal)rcsausglcid} für ein 
a3emeinbeglieb burd}gcfül)rt, bas bei einem 2Jrbeitgeber 
in einem .!!anb bef d)äftigt wirb, in weld)em ein uoin 
fürd)enfte11erl)unbertfa13 in Sd)Ieswig.~oljiein abweid)en. 
ber ~unbertf a13 für bcn fürd)enjieuerab;ug wm 2Jrbeits
folyn gilt c;. l.i. ~amburg), fo iji l)ierbci ber für Sd)Ies• 
wig.~ol\fein geltenbe ~11nbertfa13 an;uwenben. 3u be· 
ad)ten i\f jebod}, bajj in ben 2Jusgleid}sf äUen, in bcnen bie 
:J~l)resfird)cnfol)njieuer bie wm 2Jrbeitg•eber einbel)a(tenc 
fürd)enfo()nfleuer ilber\feigt, feine t:lad)forberung ober 
\1erredmung mit ;u erjiattenber .!!ol)n\feuer burd)gefül)rt 
werben fann, ba ein :Jalyresau&gleid) ;u Ungunjicn bes 
2Jrbeitnel)mcrs cnegatit)Cr :Jal)rcsausgleid)) grunbf ä13lid} 
nid)t erfolgt. lDie entf pred)enbe ltegelung gilt ebenf aUs 
fur 2Jrbeitnel)mcr, bic nad) § 46 f!'Sta3 J96J ueranlagt 
werben. ffine t:lad)•forberung ber fürd)en\feuer im "l.')er• 
anlagungsuerf a()ren burd) bie Kird)engemeinben bleibt 
unbenommen (f!'rlajj bes jinan;minijicrs bes J!anbes 
Sd)leswig.~oijiein uom 10. 4. J9S'6 - S u70 

J89 II/52 -). 

r. lt i r d) e 1t ein f o mm e n Cl o ly n •) \f euer• 
Q'rl)ebung bei melyrfad}em 'Wolynfil3 

lDie \1eranlagung unb l?rl)ebung bcr fürd)eneinl'om• 
men;leuer wirb grunbf ä131id) uon bemjenigen jinan;amt 
wrgmommcn, bas für bie ffinl'ommcnjbeueri)Cranlagung 
;ujiänbig iji. lDie fürd)enfol)nlfeuer wirb \fets am ©rt 
bcr :8ctrieb\fätte (gef)alt;al)Ienben Kaj'fe) bes Steuer• 
pflid)tigen einbel)alten. 

6. lt i r d} e n ci n l' o mm c 1t Cl o 1) n •) \i euer• 
2Jusgleid) mit anberen .!!anbesl'ird)en bei 
mcl)rfad)cm 'Wol)nfil3 

l.iei einfommen(fo()n. )jieuerpflid)tigen 0emeinbeglicber11 
finbet ein fürd)cnfteuera11sgleid) nur \fatt im \1crl)ältni& 
;11 ben .!!anbesl'ird)en .!tippe u1tb Sd)aumburg • .!!ippe f owie 
bellt Stabtf ynobaluerbanb :öerlin, ;u bem .!!·ejJteren j'ebod} 
nur, wenn bie an;uforbernbe fürd)enjieuer für ein für. 
d)enjfeuerjal)r minbe\fen& s-001- lDut, in glaubens"erf d)ie. 
benen f.El)en minbejiens 2ro1- -iom beträgt (ugl. bie ltunb. 
uerfiigung bes .!!anbe&fird)enamts t)Om 29. 4. J96J -
'J .• nr. 7S'8J /6J -). lfr rid)tet fiel) nad) ben ~ejiimmungen 
ber 2Cnorbnung ber lDi.ßK "om 7. 5. J939 (Kird)L a3ef.• u. 
\1„l.il. S. 89); bic 2Jnorbnung i\f als 2Jnlage 2 abge• 
brucft. ::Im \1erl'cl)r mit ben übrigen l!anbe&fiTcfyen i\f 
gegenf eitig auf einen fürd)enjicucr~usgleid} bei mcl)r• 
f ad)em 'Wol)nfil3 t>er;id)tet worben; l)ier gilt bie ffmpfel). 
Iung ber fflilD \?Oln 22. 9. J9S'O (Kird)L a3ef .. u. \1 •• ::81. 
J9S'9 S. 46); bic l!mpfel)lung i\f als 2Jnfoge 5 abgebrucft. 
::Im übrigen gelten bie unten in 3iff. 8 unb J o ·bel'anntl 
gegebenen :8e\iimmungen für bas fürd)eneinfommen• 
(fol)n•)jicucr.l!rjiattungs\'Yerfa()ren entfprcd}enb. 

7. lt i rd)cn ein f om m en jieu er.ff rl)eb u ng bei 
'Wol)nfi!J"erlegung "on unb nad) 
Sd)le&wig·~oljiein fowie bei 'Wed)fel 
ber örtlid}en 3u\fanbighit 

lDie \1eranlagung unb lfrl)ebung ber fürd)en\feuer 
burd) bie jinan;ämtcr enbet bei Wed)f eI bes 'Wol)nfi!Je& 
ober gewöl)nlid)en 'Xufentl)alts mit bcm gleid)en 3eit.o 
punl't, an bcm bic teinfommen{beuerpjtid)ti crlifd)t. :Jm 



3eitpunft ber 'Uftenüberweif ung an bas neu ;ujfänbig ge. 
roorbcne jinan;amt ijf jebod) bie \'>eranlagung ;ur fein• 
fommenffeuer unb ;ur fürd)eneinl'ommenffcuer für bas 
Um;ugsjal)r unb in ben meijfen jällen aud) für bas uor· 
l)ergcgangenc Kalcnberjal)r bei bem bisl)er ;ujfänbig gc. 
roejenen jinan;amt nocf> nid)t erfolgt. ltlic \'>cranlagun!J 
wirb b~l,>er aud) für biejc 3eiträume uon bem neu ;ujfän· 
big geworbenen jinan;amt uorgenommen. ltlabei wirb bcr 
nad) bem jeweiligen 'Wol)nfit; ober ge:wöl)niid)en 'Uufent• 
l)art bes Stmcrpjlid)tigen majjg,ebenbe Kird)enjfeuer• 
l)unbertfat; angewanbt. Jür bas Um;ugsj.-.f)r wirb' bic 
für bie fürd)enjfeucr ale ITTaßjf®jfeucr gcltenbc feinfom. 
menjleuer in ;wolf \Ceile geteilt, wobei auf jcbes 3wölftel 
ber bem 'Wol)nfit; ober gewöl)niid),en 'Uufentl)alt entf pre. 
d)enbe ~unbertf at; angewan,bt 1uirb. ltlie uon bem Steuer· 
pjlid)tigen bei bem bisl)er ;ujlänbig gewcf enen jina113amt 
rntrid)teten \')'oraus;af,>lung,en finb auf bie \'.l'eranlagte 
Kird)enjleuerfd)ulb an;ured)nen. Sie finb jebod) bem bis· 
l)er ;ujlänbig gewefenen jinan;amt 'u bdaffen. t>as neu 
;ujlättbig geworbene jinan;amt erl)~It bie bei if,>m gc. 
Ieijleten \'>oraus;af,>lungen unb eine etwaige 'Ubf d)Iufüal)' 
Iung. !Etwa erforberlid),e ffrjlattungen (3. l.i. im ~erid)· 
tigungsuerfal)r,en) ,erfolgen burd) 'bas neu ;ujlänbig ge. 
1uorbme jina113a111t. 'Wirb bie Kird)etteinfommenjleuer 
nid)t burd) bie .jina113ämter, fonbern burd) ein fird)lid)es 
Steueramt (3. l.i. in 2.\ayern) uerwaltet, f o ijl finngemäff 
3u \'.lerfal)ren. 

:Jn jällen, in betten bie ffinfommcn• unb fürd)enein. 
fommenjleuer. \'>eranlagung nid)t uon bcm 'Wol)nfit;· 
finan;amt bes felbjlänbig Steuerpjlid)tigcn, f onbern 3. ~. 
uon bem für feitt'e 2.\etriebjlätte ;ujlänbigen jina113amt 
burd)gefül)rt wirb, in beffen ~ereid) ber betreffenbe Steu. 
erpjlid)tige feinen 'Wof,>nfit; l)at, ijl ber nad)jlel)enbe ferlajj 
ber ©berfinan;bireftion Kiel uom :u. JO. J9N - 9 
J J Jo A - St J J I J J J - .-.n bie jinan3ämter bes ~e;irfs 
3u bead)ten: 

„©emäjj § 78 'Ubf. J 'lt© fann im feinucrnel)men mit 
bem jinan;amt, bas nad) ben \'>orf d)riften ber Steuer· 
gef et;e örtlid) 3ujlänbig ijl --< insbef onbere wenn ein 
Steuerµjlid)tiger es beantriigt -, ein anberes jina113. 
amt für einen jaill ober für gewiffe 'Urten \'.lon jällen 
bie ~jleuerung übernef)men, wenn bies ;wccfmäjjig ijl. 
ltlurd) bief c ltegelung werben bie 2.\elange ber jinan;• 
uerwaltung, fowcit es fiel) um einen 'Wed)fd ber ört• 
lid)en 3ujlänbigl'cit innerf,>alb bes J!anbes Sd)leswig. 
~oljlein l)anbclt, in bc1· ltegd nid)t bcrüf,>rt. ltlie ~n· 
bcrung ber örtlid)en 3ujlänbigl'cit f,>at aber für bie 
fftl.•i!utf,>. J!anbesfird)c Sd)feswig·~olj}eins, bie eu„ 
Iutf,>. J!anbcsfird)e feutin unb bie ftu .• futl). Kird}c in 
J!übecf l.iebeutung, 111eil nad) einem 'Ubfommcn bief er 
J!anbesl'ird)en aus bem Jal)rc J 9S'O bie fürd)enjleuer 
bei bcr i!anbesfird)e \?erbleibt, in bercn ~e;irf bas ji. 
nan;amt gelegen ijf, bas bie \'>eranlagung wrnimmt. 

:Jd) bitte bcsf,>alb, bei ffntfd)eibungcn gcmäjj § 78 

'Ubf. J 'lt© aud) bic :Jntereffen ber J!anbcsl'ird)en' ;u 
bead)tcn unb ben ;ujlänbigcn fird}Iid)cn Stellen \'.!Ott 
\'>ereinbarungcn nad) § 7S ll© Kenntnis ;u gehen." 

s. K i r d) e n e i n l' o m m e n ff c u e r • 'lt u s g l ei d) m i t 
anberen i!anbesl'ird}en bei 'Wol)nfit;tler. 
Iegung fowie bei 'Wed)fel bes örtlid} ;u. 
jlänbigen jinan;amts 

Sc>weit burd) 'Wol)nfit;uerlegung ober burd) 'Wed)f d 
bes \)eranfagungs.jinan;amts bie Kird)eneinl'ommct1• 
ffeuer einer . anberen J!anbesfird)c ;ujliej}t, in bcr ber 
Steucrpjlid)tige feinen 'Wol)nfit; ober gen»l)nlid)en 'l!uf• 
cntl)itit {jat, I,abcn bic fürd)engcmcinbcn bief e fürd}ett• 
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einfommenjlcucr uon ber bctreffcnben i!anbesl'ird)e (Kir· 
d)cnjleuertlcrtciiungsjlellc) in eigener 3uffänbigl'eit a113u. 
forbern. iOcm J!anbesfird)cnamt ijt in jebem jall unter 
'Ungabe ber angeforberten unb erl)altcnen fürd)jteucr• 
beträgc 3u berid)ten. 

~an,belt es fiel) umgefel)rt um fürd)mcinfommenjleuer· 
beträge, bie in Sd)Ieswig.~olffein für \'>eranlagungs3cit· 
räu111e entrid)tet worben finb, in bencn bcr bctreffenbc 
6teuerpjlid)tige l)ier nocf> feinen 'Wol)nfit; genommen l)at 
ober im jalle eines 'Wed}f cls bes \'>eranlagungs.jinan;• 
.1mts überl)aupt feinen 'Wof,>nfit; nel)men wirb, fo wirb 
bie Kircf>eneinl'om11tenjlcuer.ffrffattung wm J!anbesfir. 
d)enamt in eigener 3ujlänbigfeit uorgcnommen. t>as !!an. 
bcsl'ird)cnamt wirb bic ffrjlattungsbcträge uor 'Unwcn· 
bung ber jinan3amtsfd)lüffd uon be11t monatlid)en für· 
d)eneinfommenjleuer-'Uufl'om11te11 in ben in ~etrad)t fom• 
menben jinan;amtsbe;irfen abf et;cn unb l)ierüber bic 
feberfül)rcnben propjleicn (wegen l.ierücffid)tigung ber 
l.ieträge bei 'Uuswertung ber \">.J!ijlen) in jcbcm jalle 
unterrid)tcn. 

lDie fürd)engemeinben werben g,ebeten, bic bei il)nen 
eingcl)cnbcn ferjtattungsanträge nad) prüfung unb ltid)· 
tigbefunb an bas i!anbesfird)ma11tt ;ur weiteren \'>er· 
anla.ff ung ab3ugebe11. Unmittelbar beim i!anbcsl'ird)cnamt 
eingel)enbc ffrjlattungsanträge werben 3uwr ben fürd)en. 
gemeinben mit ber 2.\ittc um Prüfung unb Stellungnal)11te 
3ugcleitet werben. ffrgän;enb wirb auf bie ltunbucrfii· 
gung bes J!anbesl'ird)enamts uom 4. JJ. J96o - J.-t:Jr. 
J7 804/60 - ucrwicfen. 

9. l\ i r d) e n r o l) n ff e u e r • f.E r 1) c b u n g a 111 © r t b e r 
l.ietriebjlätte 

ltler l\ird}enlof,>njlcuer.'Ub;ug wirb entjprcd)enb lanbes· 
red)tlid)er l\cgdung in ber 'Weife burd)ircfül)rt, bajj ber 
'Urbeitt1eber bie fürd)enjlcuern ol)ne ltüclficf>t auf bcn 
'Wol)nfit; ober gcwöf,>nlid)en 2fufcntf,>ait bes lt'.rbcitnel)• 
mcrs nad) bem am ©rt ber ~etriebjtätit,c geltcnbcn 
fürd)cnjl,euerl)unbcrtfat; einbel)ält. :In biefem jall l,>at 
bie 'Wol)nfit;('Uufentf,>alts• )fird)engemeinbe grunbf ät;lid) 
einen J.!rjlattungsanfprud) an bie fürd)cngemeinbc ber 
l.ietriebjtätte. 1'er ~egriff ber 2.\etriebjlättie rid)itet 
fid) nad) ben l.iejlim11tunge11 bes J!of,>njtcuerred)ts. ltlurd) 
bie ffinbef,>altung ber Kird)enlo,l)njleuer wirb bcr 'Ur· 
beitnel)mer f eincr 'Wol)njit;('Uufcntf,>alts· )finf)engcmeinbe 
gegenüber \'.lon feiner fürd}cnjfeuerpjlid)t frei, f oweit es 
fiel) um fürd)enjlcuer;ufd)Iägc ;ur i!ol)njleucr l,>anbdt 
unb bcr fürd)enffcucrf,>unbertf at; nid)t l,>öf,>er ijl .tls in bcr 
l\ird)engcmeinbe ber l.ietricbjlätte. 

10. Kir cf} e n I o 1) n 11 euer• 'lt u s g I ei cf) mit an b e • 
rcn J!anbesfird)en bei ©rcn;gängern 

'Uls ©rcn;gänger werben bie J!of,>njteuerpjlid}tigen be· 
;cid)net, bic am ©rt ber ben fürd)enffeuerab;ug wrnel)• 
mcnbcn l.ietricbjlätte Cttel)alt3af,>lcnbc11 Kaff c) feinen 
'Wol)nfit; ober gewöl)nlid)en 'l!ufcntl)alt innef,>aben, f ci 
es, bajj bic 'Urt if,>rcr \Cätigl'cit am 'Wof,>nort bes 'Urbeit• 
gcbers eine uorilbcrgd)enbc ijl, f e:i es, b~ fie als täg. 
lid)e pcnbler ;u il)rem 'Urbcitsplaf:l gelangen, f ci es, baij 
es fiel) um ffmpfängcr uon ltu[)egcf,>alt ober 'Witwengelb 
l)anbeit. ltlie \'.!Oll il)ncn cinbel)altene Kird)cnj}eucr jld)t 
- abgefel)cn uon bcn J!ebigen - allein berjcnigcn für. 
d1cngemdnbc ;u, in bcr fic if,>ren 'Wol)nfit; ober gewöl)n• 
Iid)en 'Uufentf>ait f,>aben. jür bic J!ebigen gilt bas l\unb
f d)reiben bcr fürd)cnfan;Iei ber f.fKltl uont 1s-. JJ. J9S'7 I 
10. J J. J9S'S; bic ltunbfd)reiben finb als 'ltnlage 4 abgc. 
brucft. iOic fürd)enfo113Iei ber Q:l\ltl l,>at unter bcm 10. "· 
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1960 mitgeteilt, bajj nunntcb,r au<f? bic lfonbc&fird)c 
Sd)auinburg./!ippe bereit i{l, bic fürd)enlol,m\}euern lcbi· 
gcr 1lrbeitnel)mcr, bie im .!!aufe bes Ja(Jrcs bcn UJol)njitJ 
gewed)f dt l)abcn, jeweils berjcnigen .!!anbcsl'ird)e ;u;u. 
leiten, bie aus ber lfol)nfteuerfartic -.C& ;ujlänbig ;u er• 
f e{)cn i\}. iDie .!!anbcsfir<f?c Sd)aumburg • .!!ippe ijl aller· 
bings ni<f?t bereit, f)infid)tlid) ber Sedcutc unb ber in 
ber ~od)f eettf d)erei bef<f?aftigten 1lrbeitnel)mer ein·e 1lus. 
nal)me ;u mad)en. 

iDiefe fürd)enfteuer wirb bur<f? ·bas .!!anbcsfird)enamt 
'-"On berjenigen J!anbesl'ird)e b;w.. fürd)cn{h~uer"ertci• 
Iungsftelle angeforbert, ber fie im Wege ber .:8etricb. 
\lättenbefteuerung ;ugejfoff en i\}; im umgcfel)rtcn jall 
crftattet bas .!!anbcsfir<f?cn~mt entf pred)enb bi·e fürd)en• 
1leuer an bie anbcren .!!anbesfird)cn b;tu. il)re fürd)•en• 
fteuer"erteifungsftcllcn. f.fs i\} jcbod) mit bcn mei\}en 
f!.'t.nbrsfird)en b;w. beren fürd)enjleuer"ertcilungsftellen 
ein genereller unb g·egenf eitiger \'>er;id)t auf ©eltenb· 
ma<f?ung wn f.frj1attungsanträgen ober ein pauf d)aHe. 
rungsabl'ommen ;ur 2Cbgeltung b·er gegenf eitig·en jorbe· 
rungcn aus bem ©rcn;gängerausgleid? "ereinbart worben, 
f o bajj f.fin;elabrc<f?nungen nur nod) in 1lusnal)mefällen 
"orgenommen werben ('-"g[. unten 1lbf d)n. II 3ifl'. 7). 

:Jm 'Uerl)ältnis ;u ben bena<f?barten .!!anbesf1rd)en wn 
~amburg unb l!übecf erfolgt bie !!:rjlattung burd) ein 
bef onber·es \'>errcd)nungs"erfal)ren; ber 11Sren;gängera1us. 
glei<f? 11tit bcr l!anbesfird)e U.:utin ift im fürd)enfol)n. 
1leuer• \'>erteilungsfd)füff el f elbft entl)alten. 

JJ. 11: u s ro er tun g b er !L o 1) n jl c u erb el e g e 
( f. 2fbf d)n. II) 

p. \'> e r t e iC u n g b e s K i r d) e n j1 e u e r a u f f o 11t ' 
mens aus bem !!ol)nab;ugs"erfal)ren 
f d t c n s b e s I! a n b e s !' i r d? c n a m t s an b i e 
propfteien unb beteiligten Kird)en 

iDas bem !Lanbesfird)enamt über bie 0berfinan;bireftion 
fücf ;ujliejjenbe fürd)en\}euerauffom11ten wirb '-"Oltt l!an• 
besl'ircf>ena11tt regdmäjjtg "ci:teilt an bie prop\}eien unb 
"n folgenbe beteiligten fürdJen: 

e"angelifd)·Iutl)erijd)e !!an•besl'ird)e f.futin, 

l!'"angelif d)·lutl)erif d)e fürd)e in l!übccf 
Cfilr bie Kird)engemeittbcn t-1uff e unb :?;;cl)lenborf), 

l!'"angelijd).J!utl)crif d)e f!cmbesl'ird)e lnecflenburgs 
Cfür bie fürd)cngemeinben Xat;;eburg.iDom[Jof unb 
3ietl)en), 

!.Evangdif d)·f!utl)erifd)·e l!anbesfircf>e ~annovicrs 

Cfilr bie Kapcllengemeinbe Sd)nal'cnbef), 

X6mif d).Katl)olifd)·e iDiö;ef e 0snabrücf, 

1llt·Katl)ofifd)es 23istum in iDeutfd)Ianb, 

S:Cvangelif d)•reformierte ©cmeinbe ~amburg.2Cltona 

Cfür il)re im Sd)Ieswig·~ol\}einif d)ctt t:dI ber 
f!anbesl'ird)e wol)nl)aften ©emeinbeglieber). 

iDie beteiligten fürd)en erl)alten bie il)nen ;ujlcl)enbc 
fürd)en\}euer gel'ür;t um ben n1it il)nen "ereinbarten 'Uer. 
maltungsl'o1lcnbeitrag. \'>or ber 1lusf d)üttung an ~ic 

propjleien erfolgt für bief e bie 1'rrred)nung mit ben )td) 
aus bem fürd)eneinfommen(fol,m. )jleuer.1J:usgleid) (auffcr 
~amburg) ergebenben unmittelbaren 3u· unb '21'.bgängen 
beim l!anbcsl'ird)enamt; bas gleid)e gilt für biejenigen 
beteiligten Kird)cn, bie jid) im l!ol)nab;ugs"erfal)ren bem 
fürd)cneinl'ommen(lol)n. )jleuer.1fusgleid) ber Sd)Iesmig· 
~olfteinif d)cn lLanbcsfird)e angefd)Ioff en l)aben. 1luf bie 
~uweif urtgen an bie Prop{fcien werben ferner bie '-"Oll 

ilmeu 3u entrid)tcnben .2Jeiträge 3ur lanbesfird)Iid)en um. 

lage, 3ur lanbesl'ird)lid)en Kriegsf d)äbenumlage unb ber 
fonbcsfir<f?Iid)c Pf arrbef olbungs- unb .,,,erf orgung&pflid?t• 
beitrag CPflid)tbeitrags-Obcrfcf>u8) fomie bit 6onbcrum· 
Iage ftir ben l!aftcnausglcid} ucrred)net. iDic f.fin;ell)ci• 
tcn ergeben jid) aus ben monatlicf>cn fürd)enjleuerabred}· 
nungen, bic bie prop\}eien unb bi•e beteiligten fürd)en 
"om f!anbesfird)enamt erl)alten. 

a) 'U c r t e i r u n g b c r " e ran I a g t e n K i r d) e n • 
cinfommenfteuer 

iDie t>erteilung erfolgt nad) jinan3ar11tsbe;irl'e11. iD.'13 
l!attbcsfird)enamt "erteilt bie in bcn J 9 jinan;amtsbc· 
3irfcn aufgel'ommene, um ben \}aatlid)·en 1'erwaltu11gti• 
i'olfcnbcitrag von 4 % gel'ür3te, iueranfagte fürd)encin• 
fommcnfteuer na<f? ben fogenanntcn jinan;amtsf<f?Hli• 
jeln, bie für jeben jinan;amtsbc;irf burd) 1luswertu11g 
bcr 1'·f!ij1en, 23ud)ungs{frcifen ober Sollfarten ber 
jinan3ämter ermittelt werben. iDie '21'.uswertung er. 
folgt burd) bi·e für ben jina~amtsbe;irf f eberfül)ren• 
be prop11ci (vgl. aud) unten 1lbf d)n. II 3ifl'. z). t"lad) 
weld)en ber brei "orftelJcnb genannten Unterlagen bie 
ji11an3a.mtsfd)lüffel ermittelt unb in wel<f?·er UJeije 
unb für weld)en 3citraum fie angewanbt werben, ift 
ber <5emeinfd)aft ber an bem betreffenben jinan3amtt.J• 
bc;irf beteiligten propfteien überlaff en. UJo jid) fein 
!fin,,,ernel)mcn barüber er;ielen Iäjjt, na<f? weld)cm 
1'crfal)ren ber jinan.;amtsf d)füffd ermittelt roirb ober 
wdcf>e propjlei bei ber 'l!ut.lwertung febcrfül)rcnb f cm 
f oll, entfd)·eibet bas l!anbesfird)enamt. 

23isl)er bilben in ben mei\}en jinan;amtsbe3irfe11 
bie ).),J!ilfen bie ©runblage für bie !Ermittlung bes 
jinan;amtsfd)lüff els. iDie 2Cuswertung ber \)./Liften 
erfolgt burd) l'ird)Iid)c l..'eauftragte. :Jm Jal)re J 96: 
werben l)auptfäd)Iid) bie ).).J!ijlen J9N b;w. J96o aus. 
gemcrtct unb nad) bem auf <5runb bes 1luswertungs• 
c1·gebniffcs ermittelten jinan;amtsfd)Iüffd bie '21'.nteile 
am fürd)cnjlcucr.2fufl'ommen im Jal)re J9S'9 b;ro. )960 
cnbgültig felfgef et,;t werben. iDer enbgültige jina113. 
amtsfd)lüffd J9N b;n1. J960 wirb bann 3uglcid) als 
"'orläufiger jinan;amtsfd>Iilffel für bie Iaufenbe Un· 
ter"·erteilung '21'.nwenbung finben, unb ;war bis 3ur 
l!'r11titth111g bes cnbgüftigen jinan;amtsfd)füff els J 960 
b)m. J96J. :Jn ber Xegd werben nad) bem enbgültigen 
jinan;amtsf d)lüffd aud) bie im Iaufcnben Kalenbcr' 
jal)r "orgcnommenen wrläufigen 3uteilungen 11od) 
"'orläu)ig umgered)net, um bie fejlgeftellten 1'erfd)ie• 
bungen bei bc:n ein;elnen '21'.nteilcn f oweit wie möglid) 
.'tuf;ufangen, bie fid) crgebcnbcn Xücf3al)lungen aljo 
möglid)ft niebrig 3u ()arten. 

2fnbcrs als bas fürd)enlol)n\}euer(l:11inbeftfird)e11• 
jlcuer• )2Cuffommen, bas in ben Propjleicn eine weit· 
()in glcid)bleibenbe Q:ntwicfiung ;u "er;eid)nen l)at, 
jd)wanl't b1is fürd)encinfommenfl:euer·'Uuf!'ommen bc, 
tr.id)tlid). 3war i\} beim <5efamtauffommen an '-"Cr• 
anfogtcr fürd)cneinl'ommenjleuer im 23ereid) ber <Ober• 
)inan3birel'tion füd cauffcr jinan;amtsbe;irf l!übcd') 
ebenfalls eine bisf)er gleid)bleibcttb·e f.fntmicflung fefl:3u. 
\lcllen, aber bie 2fnteile ber cin;elnen propjldcn an bent 
©cjamtauffommen finb oft fel)r unterfd)i•eblid). t"lacf> 
wie vor bringt fall jebc f.fnbabred)nung für einige Prop. 
ftcicn unermartet l)ol)e t1ad)3al)Iungen, für anbere &e· 
träd)tlid)e Xücf;al)lungen, bie bie l..'etrofl'enen in il)rct'. 
~ausl)altsgeba1ru11g in Sd)wierigl'citen bringen l'ön· 
ncn. 23isl)'cr l)at bas f!anb·esl'ird)enamt in jällen, mo 
es nötig erfd)ien, bie Xüd';al)lungen nid)t in einer 
Summe '-"Crrcd)net, f onbcrn unter nerüd'jid)tigung bcr 
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jin"n;fraft ber &etroffenen prop(ieien CKird)cnge• 
meinbcn) .tngrmcff ene it'.1eilbeträgc für bie ltücf;al)Iun. 
gen f'c(igef ct;t. t:lief e llSefid)tspunftc f ollten .tud) bei 
Xücf;al)Iungen inncrl)alb bcr prop(ieien bcrücffid)tigt 
werben. 

't)on gan; wenigen 'll:usnal)men .tbgcfcl)en, l)aben bii! 
f.Cnbabrcd)nungen bisl)er oi,me Sd)wicriglleitcn burd)• 
gcfül)rt werben fönnen. t:J:ad) 'll:uff "ff ung bes J!.tnbcs
fi~namts i(i bies jcbod) nur möglid) gewef cn, weil 
bic burd) l\üched)nun1g &etroff cncn prop(i'eicn bennod) 
l)öl)cre 14ufcnbe fürd)cnjlcucr.3utcilungcn .tus bcm 
J!ol)nab;ugs\?crf al)ren erl)4ltcn l)aben als il)rc Kird)en• 
gcmeinben in bcn ~ausl)4Itspläncn bes foufcnbcn ltcd). 
nungsjlll}res \?eranfd)Iagt 1)4tten. !fs barf jcbod) nid)t 
angenommen werben, bajj bic 'bisl}ocrigc 'll:ufroärtscnt• 
wicflung bes fürd)cnjlcuer.tuffommcns weitcrgcl)cn 
wirb. t:l4nn .t&er jlel)en bic Propjleien, bic bic jinan;. 
.tmtsfd)Iüff el .tnl)•mb ber \).J!ijl'en ermitteln, vor wad). 
f enben Sd)wicrigfeiten, wenn bie fe(lg,e(i'cUtcn über• 
;al)lungcn verr'ed)nd mcrben f ollen. !?s wirb besl).tlb 
gebeten ;u prüfen, ob nid)t bie 'll:uswertung bcr l,;u. 
d)ungs(lreifen bcn 't)or;ug 't'<Ctbi,ent; bcnn bie &ei 'll:us. 
wertung bcr 't).J!i(len unvermeibba1ren Xücfred)nun. 
gen Iaff cn fiel) &ei Uuswertung ber l,;ud)ungs(i'reifcn 
\?Crmeibcn. t:las J!et;terc gilt .tud), bei 'lluswcrtung 
ber Sollf.trteien, bie jebod) nicf>t burd) füd)Iid)e :5c· 
.tuftr~gte, fonbcrn nur burd) .:8ebicn(lctc bes jin>tn;• 
.tmts .tusgewertlct werben bürfen. t:lic l,;ud)ungs(lrci. 
fcn bagcgcn fönncn ebenf o wie bic \).J!if1'cn burd) 
fird)Iicf>e .:8eauftragtc .tusgcwertd werben. 

t:las 'll:uswcrtungsergcbnis (n.td) 't).J!t(lcn, ::?;u. 
d)ungs(lrcifcn ober Sollf.tdcicn) ijl von bcn fcberfül)· 
renbcn prop(leicn vor f ein,cr 'Wcitcrgab'c an bas J!411, 
bcsfird)cn.tmt ben .tnberen ;um jina~.tmtsbc;irf ge. 
l)örcnben prop(leien unb beteiligten Kird)cn caujjcr 
bcr Kittl)olifd)cn fürd)e) ;ur lencrfcnn,ung vor;ulc· 
gen; als~nn wirb bas J!.tnbesfird>enamt bas il}om mit. 
geteilte l?rtttbnis ;ur llSrunMage ber Umrcd)nung ber 
3uwcifungen mad)cn. f!rgän;enb wirb auf bic Xunb· 
vcrfügung bes 1!41tibesfird)enamts wm J. J. J9S'l> -
'.j .• t:J:r. 'l703'/S'6 - unb J'l. 6. J9S'6 - '.j •• t:J:r. 9S'941S'6 
- fern,cr auf bicjcnige vom '-7· 7, ;1960! - J .. ~r. 
nno/60 - vcrwiefcn. 

t:lie j ä l) r I i cf) e 'll:uswcrtung bcr Unterlagen ber 
jinan;ämter ;ur jejljleUung ber Kird)en·einfommcn· 
(ieuer.'ll:ntieile ijl feit bem J. J. J96J ;wingcnb vorge• 
fd)rie&en C§ S' 'l!bf. J ber l!usfül)rungs-oerorbnung vom 
'lO. JO. J96J - Kircf>I. llSef.• u. \) •• .:eI. s. JOS' -). 

b) \)er t e i I u n: g b er Kir cf> e n I o 9 n jl c u c r ein• 
fd)Iicj}Iid) ber utinbejlfird)·enjleucr 

t:lie 'Oerteilung erfolgt gcmäjj § 10 ber 't'erortmung 
vom p. p. J 95'8 in \)crbinbung mit § S' bcr l!usfül)• 
rungsverorbnung vom 'lo. Jo. J96J CKird)l. llSef.• u. 
\) .• & S. 1or). :Jm Q'Segcnfat; ;ur 'Ocrtcilung bes ver. 
.tnlagten ltird)cncinfommcn(ieucr•l!Uffommcns wirb 
bie Ki~nlol}onjleucr fowie bie burd) Sticuer®;ug 
wm 2lrbeitslol)on erf)oobene Ulinbejlfird)cnjleucr nad) 
einem allgemeinen fü~nlof)onffeucr. \)erteilungsf d)Iüf • 
f d \?erteilt. t:lie .:etred)nungsgrunblatttn wc·rben bcn 
prop(leien vom 1!4nbcsfird)cn~t jäl)rlid) mitgeteilt; 
für ba<& ltalcnbttjal)r J96J ijl bie& burd) Xunb\?Crfii· 
gung bes 1!4nbesfird)cMmts wm J3'. 3'· J96J -
'.j .• t:J:r. ro16/6J - gefd)el)en. t:ler fü~ J96J ermittelte 
.tllgemeine fürd)enlol)nffeuer. 't)erteilung&f d)Iüffel gilt 
.tud) für ball ltalenbcrjal)r 196'l, b4 eine 2'uewertun!J 

ber J!ol)n(icuerbclegc J 960 nid)t (iattgefunben 1)4t (vgl. 
bie l;cfanntmad)ung bes J!Mbcsfird)enamts ·<oom 
Jo. n. J96J - Kird)I. llSef.- u. \) •• 2'1. S. Jo9 -). 
'Wegen ber 'lluswertung ber J!ol)njleuer&elege J96J, 
bie bie ~ered)nungsgrunbfog,cn für bcn .tUgemeinen 
fü rd)cnlol)niieuer· \)erteilungsf d)Iü ff eI J 963 erbringen 
f oll, wirb .tuf 'llbfd)n. II 3iff. J weiter unten \?erwit• 
fen. 

c) \) c r t ci I u n g b er lt i r d) e n I o l) n jl c u er b c r 
2' un bes we 9 rang e f)oö r ige n 

utajjgebcnb ijl bie \)erorbnung über bic \)erwen• 
bung ber fürd)enjleucr ber l!ngcl)örigen ber pcrf ona!en 
Seelf orgebercid)e unb ber Ulilitärfird)engcmeinben 
vom r. 6. J9S'9 (fürd)I. llScf.- u. \) .• 2'1. S. 7J). 

t:lic von ben evangdif d)en Solbaten entrid)tete für. 
d)cnlol)n(leuer wirb vom J!.tnbcsfird)en>tmt ber Kir• 
d)enfan;lci bcr !?l\t:l ;ugefül)rt, bic von bem llSef amt. 
auffommcn an Solbaten•Kird)en(lcuer in .tllen weil• 
bcutfd)cn J!an,besfird)en ;wei t:lrittcI bem f!vangcli· 
f d)cn fürd)eMmt für bic 2'unbee.wel)r ;ur \)erfügung 
jleUt unb bas \?crbieibenbe iDritteI auf bie wejlbeut• 
f d)cn J!.tnbesl'ird)en nad) einem beionberen \)erfal)rcn 
'O'ertci.lt. 

t:lie Untcrv,crtcilung bes an bas J!anbcsfird)enamt 
;urücfjliejjenben 'llnteils erfoLgt an biejenigen prop• 
(lcien, in bcren .:8crcid) llSarnif onen Hegen. über bie 
!?in;dl}oeiten ll'Crbcn bie bctreff enbcn propjlcien an. 
1}4nb bcr bicsbc;üglid)en fürd)enjleucrabred)nungen 
rcgdmäjjig ·burd) bas J!anbcsfird)cnamt untcrrid)tet. 

t:lie fürd)enlol)n(lcucr ber :eMmtcn unb 'll:ngcjlcll• 
ten bcr 2'unbeswcl)r wirb nad) bcm aillgemeinen Kir• 
d)enlolJnjleucr. \)ertcilungsf d)Iüffd ausgcf d)üttct. t:lae 
glcid)e gilt für bie \'!On ben örtlid)en Stanbort\?ertval• 
tungen ber 2'unbcswel)r entlol)nten 2lrbeiter. 'W,egen 
ber 'll:uswcrtung bcr J!ol)njleucrbdeg,e ber 2'unbcs• 
wel)r>tngel)örigcn vgl. weiter unten l!bfd)n. II 3iff. 3' 
2'ud)jl. h. 

H· \) er t ci I u n g b es lt i r d) e n I o l)o n jl e u er a u f. 
fommcne aue bem llSrcn;gängcrausglcid) 
mit "5amburg unb J!übecf 

a) .;;am bu r g 

t:ler 11Srcn3gängcrausgleid) mit ~mburg ijl im an. 
gemeinen ltird)enlol)on(ieuer· \)ertcilungsfd)Iüffd nid)t 
entl)altcn. t:lic 3uweif ungen .tus bief em Q'Sren;gänger• 
.tusgleid) an bie Ptopjlcien .erfolgen aud) nid)t burd) 
bas J!anbesfird)enamt in Kiel, fonbern burd>, 1beff en 
t:lienjlffelle in ~mburg.'t)olfsborf. iDic propffeien er. 
l}411ten bie burd) l!uewertung ber J!ol)n{teucroclege er• 
mittelten ~mburger llSren;gänger&eträgc Md) einem 
bcfonbercn 'Ocrteilungsfd)lüffd, in bem bh~ ~mburger 
11Se1genforbcrungen nid)t entl)afün jinb. t:l4&ei wirb 
(abweid)enb von oben 3iff. J'l &d)jl. b) bM ffrgebniJ 
ber lCusroertung ber J!ol)n{teuerfarten bes &etreffen• 
ben ltalentlierjaf)oree ber enbgültigen \)erteilung ~e 
Kird)~n.Iol}onjleuer,l!uffommcns bes gleid)en &Ienber• 
jal}ores ;ugrunbe trelegt; bie ;ur !?rmittlung bief cs 
Sd)füff els werlben vi1crteljäl)rlid)c 'llbfd)Iage;>tl}olungen 
trtlcijlet. iDie "5amburger as~nforberungm aus bem 
llSrcn;gänger~usgleid) mit ~mburg werben über ben 
Kird)cnjleuerfonbe bes J!anbesfird)enamts unmittelbar 
4bgered)net, b. l). bief c :8eträge werben \'!Oll bem ;ur 
\)crteilung 3ur 't)erfügung jlel,lenben Kird)enlol)on· 
(leuer.21'.uffommen ber 0berfinan3bireftion ltid wrweg 
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abgef c13t. 'Wegen ber f!:in;ell)eitcn wirb auf bie ltunb· 
ucrfügung bes !!anbcsl'ird)enamts ~ 1. J0.1 J960 -· 
'.j„tlr. 1r 16J/6o - ucrwi·tj'en. 

b) J!.übcd' 

3Der 115ren;gängera,usgleid) mit i!übcd' erfolgt im 
ltal)men bes allgemeinen fürd)enfol)nfteuer·l.'ertei. 
lungsfd)Iüff ele burd) bas i!anbesl'ird)enamt in lfüI. 

14. t>erteilung bes ltird)enjieueraufl'om. 
mens aus bem J!ol)nab;ugeu•erfaf)ren 
feitene ber Prop\}eien an bie ltird)en. 
gemeinben 

3Die Propjltien finb uerpflid)tet, bi·e il,mren wm !!anbei!• 

l'ird)enamt m füel unb feiner l:)ienji\}elle in ~amburg. 

t>oil'eborf überwief enen :fürd)en\feuerbeträge an bie für· 

d)engemeinben gemä~ § JO ber t>rerorbnung uom 12. 12. 

19~·9 in ber 'Weife ;u uerteilen, bajJ nad) 2rb;ug ber bucd) 

bas t>erf al)ren ent\}d,>enben Xo{ien unb nad) 2rb;ug ber 

Ianbesl'ird)lid)en :?;;eiträge ber prop{ieien unb fürd)en• 

gcmeinbcn grunbf ä13Iid) jcbe fürd)engemeinbe Ms fürd)en. 

jleuerauffomnten erl)ält, bas aus il)rent l;;ereid) l)·errüf)rt. 

ieie t>erteilung f eitens bcr propffcicn mujJ allmonatlid) 

erf~gen. 3Die fürd)engemeinben l)abcn 2rnf prud) a,uf eine 

monatlid)e 2rbred)nung üb·er bie il)nen ;ugeteilte fürd)en. 

ileucr unter Ungabe ber feitens ber propjlti·en ·einbef)al· 

tenen 2,;eträge. 

II. 

'.Uuswertung ber J!.ol)njieuerbelege 1961 
im Sd)leswig.~ol{ieinifd)en 'Q:eil ber 
!!anbesl'ird)e (gcmeinfam mit f!utin) 

1· 2rllgcmeines 

1 
tlad) ber leu&fül)rungs~erorbnung uom zo. 10. 1961 

(lfüd)l. 115cf„ u. l.') •• 2;(. S. 1or) wirb bas jeber fürd)en• 
gemeinbe ~ujiel)enb·e Kircfycnffeueraufl'ommen, f oweit es 
fiel) um fürd)enfol)niieuer unb um burd) Steuerab;ug uom 
lerbcitsfol)n erl)obene ITTinbejil'ird)en{ieuer l)anbeit, burd) 
jäl)rlid)e leuswertung ber i!ol)nfteuerbelege in ber Weife 
ermitMt, bajJ Ms f!'.rgebnis ber leuswertung ber i!ol)n• 
fteuerbelege bes bem leuswertungsjal)r uorangel)enben 
l\a(enberjal)rrs jeweils bcn t>erteilungsfd)lüff el für bas 
bem 2Cus11'ertungsjal)r folgenbe ltalenberjal)r bilbet. 
3Das J!.anbesl'i•rd)enamt l'a1nn jebod) beftimmen, bajJ uon ber 
leuswertung ber U.ol)n\}euerbdege abgcf el)en wirb, foweit 
minbejien•s 1 r Pr~ffeiuorftänbe ;ujiimmen. 'Wie bereits 
oben in '.Ubfd}n. I 3iff. Jl ßud}tt. b ausgefül)rt, iji im 
f!inucrnel)mcn mit ben propffciuorffänben eine leuswer. 
tung ber !!ol)njleuerbclege J96o nid)t burd)gefüf)rt wor• 
ben; ber allgemeine ltird)cnlol,>nfteucr•t>crtcilungsfd)lüffel 
1961, bcr anl)anb ber im leuswcrtungsja(Jr 1960 burd)ge• 
fill,>rten 2ruswcrtung ber !!ol,>n\feuerbclege J9r9 ermittelt 
worben ijl, bleibt besl)alb aud) für boas lt~lenbetjal)r 196l 
in füa~. iCie .<!ol,>nifeuerbelege 1961 follen jebod) im '.jal,>re 
196l ausgewertet werben unb bas 2ruewertungeergebnis 
bie &red)nungsgrunblage für ben allgemeinen ltird)en• 
lol)nifeuer. t>ertieilungsf d)lüffd 1963' hilben. 2rus;uwerten 
finb alle J!o(Jnifeuerbelege, alf o fämtlid)e !!ol,>n{ieuerfarten, 
!ol)njieuerübcrweif ungeblätter unb .<!ol)n;ettd, bie an bas 
.jinan;amt eingefanbt werben. Soweit nad)jiel)tnb nur 1'0l1 

!!ol,>njieuerl'arten gef prod)en wkb, finb bamit ol,>ne wei· 
teres ;ugleid) aud) bie !!ol,>n{leuerüberweif ungsblätter unb 
bie !!ol)n;•ettel gemeint. 

3Der jinan;mini{ler bes !!anbes Sd)leswig-~oljiein l,>at 
fid) burd) Sd)reibcn uom s. 4. 19t7 - S u70 - 247 II/n 
- (gerid)tet an bas !!anbesl'ird)enamt in füd unb an bie 
C!>berfinan;birel'tion in .Kiel) Mmit ein\)erjianbcn erl'lärt, 
bajJ ben l,;eauftragten ber propjieien bie f!infid)tnail)me in 
bie !!of,m{leucrl'arten für fürd)en{icuer;wed'e jeweils für 
ben l;;creid) eines jina,n;amtsbe;irl's ge{iattet wirb. 

lelle lerbeitgeber finb l'erpfl id)tet, bie !!ol)n{leuerl'arten 
196J, foweit fit nid)t ben lerbeitnel,>mern auf \')erlangen 
aus3ul)änbigen wairen, in ber etjlen ~älf te bes utonats 
utai J96l an bas jinan;amt ein;ufenben, in beffen ,l;e;irl' 
bi-e !!ot,n{ieuerl'arte für bas ltalenberjal)r 1962 ausge. 
fd)ricben worben iif. '.J{i bem 2rrbcitgeber biief es ljinam• 
amt nid)t bel'annt, finb bi1e !!ol,>nfteuer:l'artien 1961 an bas 
jinan;amt ein;uf enben, bas auf bcr er{icn Seite ber !!ol,>n. 
if•euerfarte 1961 be;eid)net iji. ieic näl)crcn l;;e\}immun. 
gen ergeben fid) aus ben jäl)rlid)en f!rlaff1en bes jinan3. 
minijlers bes J.!anbes Sd)leswig·~~jiein, fo für J961 ~m 

n. J z. 1961 Cllmtllbl. Scf>l.·"5· S. 720). 

lerbeitnel)mer, bie il,>re !!ol,>n{leuerf'arte 1961 nod): be. 
fi13en, l,>aben bi·ef e unter genauer lengabe ber Wol,>nung, 
bie fie am zo. 9. 1961 innegel)abt l,>abcn, ebenfalls in ber 
erjlen ~älfte bes utonats ITTai 196l bem jinan;amt ein• 
;ufenben, in beffen l;;e;irl' fje am zo. 9. 1961 i{Jren 'Wol,>n• 
fi13 l)atten. ·Sie l)aben Ml>ei bie t:'lummcr ber !!ol.m{leucr• 
fartc für bas ltalenberjal)r 1962 unb bie 2,;el)örbe 1an3u. 
geben, bie biefe !!1>l)nffeuerl'a.rte ausgef d)ricben l)at, wenn 
fie eine !!ol)n{i•euerl'arte für MS ltalenberjal,>r 1962 er• 
l}.tltcn l)aben. '.jebod) l)abcn alle lerbcitnel,>mer, bi,e ;ur 
feinl'ommenfteuer ;u ueranlagen finb, il)re !!ol)njieuerf'arte 
mit ber f!ml'ommen{ieuererflärung ab;ugebcn. 

z. j e b c r f ü lJ r e n b e p r o p \l d u nb ö r tl i d) c 3 u • 
ifänbigfeit: 

3Die leuswertung ber !!ol)n{ieuerl'arten 1961 i{i 1»ll ben 
Propfteien f o frül) wie möglid) in lengriff ;u nel)mcn. 3u 
bicf cm 311'ed' uereinbaren bfojenigen prop\feien unbi betei· 
hgten fürd)·en, bie ;u einem jinan;amtsbe;irl' ge~ren, 
wer "'°" il,>nen bie leuswertung ber an Mef es jinan;ami 
3urüd'geflolfenen !!ol,>n\l·eucrfarten für alle 2,;eteiligten 
übernimmt Cfcberfül)renbe propjiei). Ulit ~m l.'or{iel)er 
bes jina.n3amt:s i\l ;u uercinbaren, in wcld)·er 'Weife bie 
fl:infid)tnal)me in bic !!ol)n\rcuerf'arten burd)· l;;eauftragte 
ber Prop1feicn erfolgen f oll. ~s .iji barauf l)in;uwirfen, 
bat} bie !!ol,>n{leucrl'arten bcn 23Muftragten ber Propjieien 
f ofort nad) f!ingang bei bem jinan;amt ;ur t>erfügung 
jiel,>en, bevor fie anberweitig beairbeitet werben. t>eränbe· 
rungen ber in ber .<!ol,>n{ieuerfarte nad)1gewief enen ltird)cn. 
{leuer l'önnen auf bief e 'Weife aUerbings nid)t mel,>r erfa~t 
werben; bies muff in Rauf genommen werben, weil bie be. 
treffenbcn !!ol)nifcuerl'arten nad) ber ,l;earbeitung burd) bie 
l;;ebienjieten brs jinan;amts ;umei\} bei ber Strueral'te 
bleiben, infoweit alfo einer 2ru&mertung für fürd)enffeuer. 
3wedle ent3ogen finb. lfs empfiel)lt fid) aud) eine t>erein· 
barung barüber, baff bie uon ben Propjleien ausgewerteten 
J!ol)n{leuerl'arten ;ur t>ermeibung einer boppelten f!r· 
f aff ung ober einer ~rl)erigen f!'.ntnal)me burd) l;;ebien. 
(iete bes jinan;~mts burd) einen Stempdau1fbrud' 11jür 
fürd)cnjleuer;wedle ausgewertet burd) prop{iei • • • • •11 

gel'cnn;eid)net werben. 2!uf bie unten in 3iff. 3' l;;ud){i. h 
angegebene llusnal,>meregelung l)injicf>tlid) ber !!ol)n(ieuer• 
Parten ber Solbaten, ~mten unb lfngejiellten ber 2,;un. 
be&wd)r wirb uerwief en. 
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i!:lic fürd)ett\1euer f oll \1cts bort erfajjt werben unb ba• 
mit ber propjfei (l\ird)engemcinbe) ;ufommen, bie nad) 
bem auf ber J!ol)njfeuerfarte urf prünglid) eingetragenen 
Wol)nfit3 für ben Steuecpjlid)tigen ;u\1änbig i\1, ol)ne 
:Xüd'fid)t barauf, ob aus btr J!ol)n\1euerf~rte erfid)tlid) 
i\1, bajj ber ::lnl)aber in3wif d)en anberweitig feinen Wol)n• 
\tt3 begrünbet ~t. lOurd) bicf e l\egelung entjtel)t bei gleid)· 
mäjjigcr "5anbl)abung feiner prop\1ei 'ein \;Jad)teil; fie i\1 
u. a. erforbcrlid) im "5inblicf a,uf ben fürd)cnfol)n{ieucc' 
<5ren3g'ängerausgleid) mit bec "5amburgifd)en J!anbcsfird)c. 

:Im :5e3irf ber ©berfinan3bireftion "5amburg werben bic 
J!ol)njreucrfartcn an bas für bic 2,;ctrieb\tättc 3u\1änbigc 
jinan3amt eing·ereid)t, unb 3war aud) bicjenigen J!ol)n• 
\1cuerfarten, beren ::lnl)aber il)rcn Wol)nlit3 aujjerl)alb bes 
<5ebietes ber jreicn unb "5anf e\1abt "5amburg l)abcn. lOas 
jinan3amt ber Betrieb\1ätte leitet bie J!ol)n\1euerbelege 
nad) 'ltuswertung burd) bie fürd)enjteucrjtcllc an bic 3u. 
11änbig•cn Wol)nfi13finan3ämter weiter. ffrgän3enb wirb auf 
bic l\unbuerfilgung bes J!anbesfird)cnamts uom z4. 9. J 9;9 

- 'J„\;lr. J 7 077 / S'9 - uerwief en. 

'.lOie fcberfiil)renben prop\1eien müff en alf o biejenigcn 
J!ol)n\1euerl'arten, bie gemäjj 3iff. J an eine für bie fird). 
Iid)e 'lCuswertung nid)t ;u\1.'inibige Stelle gelangen, an bie 
3u\1änbige prop\1ci weiterleiten; bic J!ol)n\1euerfartcn finb 
jebod) nad) 'ltuswertung unb Kenn3eid)nung an bas gemäß 
3iff. J 3u\1änbige jinan;amt ;urücf3ugeben. ffntfpred)enb 
ucrf äl)rt bas J!anbesfird)cnamt in "5amburg mit bcn Jfol)n• 
\1euerl'arten berjenigcn Stcuerpjlid)tigcn, beren :5etrieb. 
\1ätte im ::Bercid) bcr jrcien unb "5anf e\1aM "5amburg 
liegt. 

;. 'lt u s w e r tun g s 1 i \1 e n 

'.lOic 'l!uswertung l)at für jebe fürd)engemeinbe gef onbert 
3u erfolgen; ggf. empfiel)It fid) aud) eine weitere Unter• 
teilung nad) politifd)cn <5emeinben. 'ltls "5ilfsmittel biencn 
bie bei bem jinan3amt uorl)anbmen \)er;eid)niffe über bic 
in ben ein;elnen politif d)en ©cmeinben ausgejtelltcn J!ol)n. 
\1cuerl'artcn (Urli\1cn). :In bem uon ber ©berfinan;bireftion 
füel im 'ltugu\1 1960 l)erausgegebencn tnerfbfott über bie 
'ltusf d)rcibung unb 'ltusl)änbigung ber J!ol)n\1euerfarten 
J 96J heißt es in 3iff. 4 u. a.: 

„lOie <5emeinben ~ben über bit uon il)nen ausge. 
fd)riebenen J!ol)n{ieuerfarten J96J ein "Oer;eid)nis mit 
folgenben 'ltngaben 3u fül)ren: 

J. J!fb. \;Jr., 
z. \;Jame, "Oorname, Stanb, Wol)nort cIDol)nung), <5e· 

burti.>batum bes 'ltrbeitnel)mers, 

;. Steuerflaff e unb 3al)l bcr fünber unter J 8 'Jal)ren, 

4. jamilicn\1anb (lcbig, uerl)eiratet, ,,.,erwitwet, ge, 
fd)ieben), 

;. 3ugel)örig!'eit bes 'ltrbeitnel)mcrs unb feines ffl)e· 
gatten 3u einer Xeligionsgcmeinf d)aft (lteligionsgc• 
jcllfd)aft), 

6. iCag ber 'ltusf d)reibung ber J!ol)n\1euerfarte, 

7. Bemerfungen. 

'.lOic !fol)n\1euerfarten finb mit ber glcid)cn \;Jumnter 
;u uerf el)en, unter ,ber bie 'ltrbeitnel)mer in bem \')er• 
;eid)nis eingetragen ftnb. "Oorbrucfe für bas "Oer3cid)' 
nis werben uom jinan3amt l'ftlicfert. 

'.lOie "Oer;dd)niffe finb bis ;um J. l0e3ember J96o an 
bas ;u\1änbige jinan3antt ab;ugeben, fofern fiel) bas ji. 
nan;amt 1tid)t mit einer fpäteren 'ltbgabe ein,,.,er\1anben 
erl'lärt. '.lOie nad) 'l!bgabe bes "Oer;eid)niffes ncd) ausgc. 
\1cllten J!ol)n\1euerfartcn J 96 J finb in cin,e \;Jad)tragli\1c 
ein;utragen. ·l(bf d)rif ten bief er \;Jad)tragli\1e finb bem 
3u\1änbigen jinan;amt uiertdjäl)riid) ;u überfenben. 11 

!.Es empfiel)It fid), mit ben politif d)en <5e11teinbcn1 bie bief c 
"Oer;eid)niff e ,lllljäl)rlid) für bas jinan;amt auf3ujfellen 
l)aben, "Ocrl)anMungen mit bellt 3ide auf;unel)men, bajj 
bie "Oer;eid)niffe uon uornl)erein in ;weif ad)er 'ltusferti• 
gung auf ge\1ellt werben, bamit bie feberfül)renben prop. 
\1eien jeweils eine 'ltusfertigung für il)re 3wecfe bauernb 
bel)afün fönnen. 

'.lOie 'ltuswertungsergebniff e fmb Ii\1cnmäjjig fc\1;ul)alten. 
'.lOie 'ltuswertungsli\1en 11tüff cn minbe\fens nad){ie()enbe 
!!:itttragungen entl)altcn C"Oerjd)iebene prop\1eien ~ben 
bem J!anbesfird)en.-imt mitgeteilt, ba)l fie bi,e ltcil)enfolge 
ber !!:intragungen in il)rem :5creid) gern abgeänbert b;w. 
ttod) weitere Unterteilungen \'lorgenommen ~n möd)ten. 
'.lOas J!allbesfird)en.-imt l)at l)iergegen feine :5ebenfen, an• 
bererjeits i\1 es bllnn aud) nid)t in ber .l!age, eint,eitlid)e 
'ltuswertungsli\fen l)er\fcllen ;u 1.-iff en. '.lOie fcberftfl)ren• 
bcn prop\1eicn werben jtd) besl)alb für bie 'ltuswertung 
ber J!ol)n\1euerfartm J 96 J eigene 'ltuswtrtungsli{ien t,cr• 
\teilen müff en.): 

'Uuswertung ber !!.ol)n~euerfarten J 96J 

Prop,stei, die die Auswertung vorgenommen hat: „„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„ •• „ •• „„„ ••.•••• „„.„ ••.• „ •••••••• „.. Gemeinde: „„„ •• „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •.•. 

Propstei, für die die Auswertung vorgenommen ist: „„„„„„„„ „„„„„„„ •• „ •• „„ •....... „ •••• „„„„.„„„„„„„. Kirchengemeinde: „„„.„.„.„.„„„.„„„„„„„„ ••••• 

Urliste (Gemeinde) „„.„„„„„ •. „„„„„„„„„„„„ ••••••• „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .. „„ .. „„„.„„„„ .... „„„„ .•.• „.„.„„ .. „ .• „„„„ Datum: „.„„„„.„.„„„„„„.„ .• „„„„„„.„„„„„„„„„„„„ •.• 

- alphabetisch I nach Straßen - Blatt: .„.„„ .• „„„„.„„.„.„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„ .•••• „ .••• 

evang. 1 kath. 

1 

evang. 1 kath. 

Lfd. Nr. Kirchenlohnsteuer Mindestkirchensteuer 
Lfd. 
Nr. der Lohn-

steuerkarte soweit im Kirchengemeindebereich einbehalten 

DM 1 DM 1 DM 1 DM 

1 2 3 4 5 6 1 B 9 
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evang. kath. 

Kirchenlohnsteuer 

evang. kath. 

Mindestkirchensteuer 

soweit im Bereich des Finanzamtsbezirks 
Eutin einbehalten 

DM DM DM DM 

10 11 12 13 

evang. 1 kath. evang. 1 kath. 

Kirchenlohnsteuer Mindestkirchensteuer 

soweit im Bereich der Oberfinanzdirektion 
Hamburg einbehalten 

DM DM DM DM 

18 19 20 21 

evang. 1 kath. 

Arbeitnehmer, denen trotz Lohnsteuer keine Kirchenlohn
steuer bzw. trotz bestehender Mindestkirchensteuerpflicht 

keine Mindestkirchensteuer einbehalten worden ist 

Anzahl Anzahl 

26 27 

:Jm ein3elnen wirb jU ber 2fuswertungsli\l'e folgenbies 
&emerft: 

a) 1Hs ©runbfagc für bi·e Kontrolle ber "Oolljlänbigen !Ein· 
fcnbung ber J.fol)nj'reuerl'arten 1961 an ~s jiMn3amt 
ijl. wie &creit'3 ausgefül)rt, bas &et bem jinan3arint 'OOr• 
l)anbene 'l.:>er3eid)nis ber ausgejlelltcn Jfol,m\l'euerfarten 
für bas l\alenberjal)r 1961 3U uerwenben, weil bi·e 2,;e. 
jeid)nung ber l!ol)nfteuerl'arten mit ben entfpred)enben 
l!ijlennummern bief es 'l.:>er3eid)niff es übereinjlimmt. !fs 
empfielJlt fiel), jUnäd)jl in Spalte l bie Iaufenben t;'Jum• 
mern bcr im 2,;ereid) ber fürd)-engemeinbe (politif d)en 
a'lemeinbe) ausgejlellten l!ol)njleuerl'arten ein;utragen, 
be"Oor mit ber eigentlid)en 2fuswertung begonnen wirb. 
:Jji für einen Steuerpjlid)tigen eine jweite ober weitere 
l!ol)nfteuerfarte ausg·ejlellt, f o werben bie !Eintragungen 
ber in ben l!ol)njleuerfarten &ef d)einigten 2'eträge 3u 
ber Iaufenbcn t1ummer ber l!ol)njleuerfarte unterein• 
anber "Oorgenommen. 3Die Spalten J bis 5' finb für be· 
jonbere !Eintragungen jur Perf on bes Steuerpjlid)tigen 
'tlorgef el)en. 

b) !fin;utragen finb nur bie tatj'äd)Iid) entrid)teten fürd)en• 
Iol)nfteuercminbejlfird)enjieuer. )beträge, unb ;wa'r nac!} 
~l)res&eträgen ;ufammengef aßt. ffrjlattungen burd) 
ben 2Cr&eitge&er (3. l,;, im l!ol)njieuerjal)re6'1usglehi)) 
finb bal)er gegen;urcd)nen. 

Q:rjiattungen burd} bas Wol)nfif,lfinan;amt (3. 2'. im 
l!ol)nj}euerjal)re&ctusgleid}) finb in ben Spalten 6 bis 
13 ebenfalls gegen;ured}nen, nid}t aber in ben Spalten 

evang. kath. evang. kath. 

Mindestkirchensteuer Kirchenlohnsteuer 

DM 

14 

soweit im Bereich des Finanzamtsbezirks 
Lübeck einbehalten 

DM DM 

15 16 

DM 

17 

evang. 1 kath. evang. 1 kath. 

Kirchenlohnsteuer 
(Mindestkirchensteuer) 

soweit im Bereicb eines 
weder zur Oberfinanz

direktion Kiel noch 
Hamburg gehörenden 

Finanzamtsbezirks 
einbehalten 

Arbeitnehmer, denen 
keine Kirchenlohnsteuer 

und keine Mindest
kirchensteuer einbehalten 

worden ist 

DM DM Anzahl Anzahl 

22 23 24 25 

vd. evang. 

Arbeitnehmer, die nicht 
unter das Lohnabzugs

verfahren fallen 

Gemeindeglieder, die zur 
Mindestkirchensteuer örtlicb 
unmittelbar heranzuziehen 

sind 

Anzahl Anzahl 

28 29 

wig.~oljleinifd)en l!anbesfird)·e bereits "Oorgenommenen 
!frj'tattungen ber "Wol)nfi13finan3ämter in Sd)Ieswig• 
~oljlein nid)t geminbert werben bürfen. 

c) Um minbejlfird)enjleuer l)anbelt es fid) immer in bell 
jällen, in benen feine l!ol)nft:euer bcfd)einigt ijl ober 
J o % ber Jal)reslol)njfeuer unter 6,- 3Dm liegen 
würben. 

d) 2fls ~ngelifd)e l\ird)enlol)njleuercmi~ejlfird)enjleu. 
er· )bcträge finb f old)e 2'eträge aus;uwerten, bie "Oon 
l!ol)njleuerl'arten l)errül)ren, bie folgenbe 2'e3eid)nungen 
entl)alten: 

m = e"Oangdifd) 
e"O.•lutl). = wangelijd).futl)erifd) 
lt. = Iutl)crifd) 
rf. obe1r rcf. = reformiert 
fr. = fran3öfif d).reformiert 
af. = altfatl)olif d)• 
gl'. = gried)if d)·fatl)Qlif d) 

1tfs l'atl)olifd)e fürd)enfol)n\l'euercminibejlfird)enjleuer•) 
betriige j'inb f old)e 2'eträge aus;uwerten, bie "Oon l!ol,m• 
jleuerfartcn l)errül)rcn, bie bie 2'e;cid}nung 

l'atf). = fatl)oHfd) 
rf. = römifd)·l'atl)olif d) 

J4 bis lJ, ~ biefe fürd)enlol)njleuercminbejlfird)en• 
jlcuer.)&eträge bie tatfäd)Iid}en jorberungen an J!ü&ecf, 1 
~m&urg unb bie übrigen J!anbesfird)en f üblid} ber 
ftibe barftellen, weid}e burd) bie 3u J!ajien ber 9li}les. 

entl)aiten. &i t'onfcfl'ions"OCtjd)i·ebcnen f!l)en finb bie 
aUS$Uwertenben l,;eträge gieid)mäj}ig auf bie Spalten 

„e...,a1tgeHfd)11 unb „fatl)olif d)" ;u "Oerteilen. 

f!ntl)aiten bi•e in Sd)leswig.~olibein <11usgcftellten 
l!of)njl"euerfarten außer ben 111'b.".z;e;eid)nungen an• 
bere als bie uorftel)enb angegebenen, f o ift bar auf l}in• 
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3uwirl'en, bajj bie f!:intra1gungen berid)tigt werben. 
fentf d)eibenb i{i bie red)tiid)e 3ugel)örigl'eit ;u einer 
iteligfonsgemeinfd)aft. ~rifft bies für lCngel)örige ;. :5. 
ber eu..Iutl). jreil'ird)1e ;u, f o follte 3ugkid) auf b1as für 
b1ercn jreijfcllung be{iel)cnbe "l.'"erf al)cen l)ingewief en 
werben. :ln bem o. a. tnerfblatt ber ©berfinan3birel'· 
tion füel l)cijjt es ba3u in 3iff. 7 u. ai.: 

„tnitglieb,er ber eu..lutl). jrcil'ird)e unterliegen 
bem fürd)en{ieuerab;ug uom lC1rbcit&fol)n nid)t, jo. 
fern fie barüber eine uon il)rer fürd)1e u n b bem 
eu .• Iutl). llanbcsfird)enamt unterf d)riebene 2.1ef d)ei· 
nigung befi13en. Wenn fic bi1ef e ber <!Semeinbebel)örbe 
mit bem l!ntrag auf f.Ergän~ung ber U.ol)n{ieuer. 
l'arte uorlegen, i{i in lCbf d)nitt II il)rer i!ol)nj1euer. 
l'arte ein3utragen: ,,leu..Iutl). jreifird)1e, fein für. 
d)en{ieuerab3ug." :5ei "()lorlage einer mtf pred)enbcn 
,l;ef d)einigung burd) tnitglieber ber beutf d)en eu.• 
ref. <!Semeinbe in '6amburg i{i ein3utragen: „iDeut. 
fd)e cu.,ref. <!Scmeinbe -6bg., fein fürd)enjleuerab· 
3Ug," II 

!!:rgän3cnb wirb auf bic Xun·buerfilgung bes U.a1nbcs. 
l'ird)enamts uom ,6. ,. '95') - 'J.•t'lr. ,036/5') - uer. 
wiefen. 

3iff. ,s bes o. a. tnerfblattes l)at folgenben Wort• 
laut: 

„iDie !!:intragung ber ltdigionsgcmeinfd)aft i{i 
burd) bi·e <!Semcinbebel)örbe ;u berid)tigen, wenn ber 
lCrbeitnel)mer ober bic iteligionsgef ellf d)aft nad)• 
wei{i, bajj bie !!:intragung unrid)tig i{i, ober wenn 
feine uorgcf d)ricbene lteligionsbe;eid)nung cing·etra• 
gen i{i. i'Die ,l;erid)tigung auf '.ll:ntrag bes lCrbeit• 
nel)mers barf nur uorgenommen werben, wenn bie• 
f er cntweber eine :5efd)dnigung ber 3u{iänbigcn 
fürd)cnl>el)örbe über bie Unrid)tigl'eit ber !!:intra• 
g.ung ober aber eine orbnungsmäjjige lCustrHt&be· 
f d)einigung uorlcgt. :lm jall bes fürd)enaustrittll 
l)at bie f!:intragung auf ber U.01l)n{ieuerl'arte 3u lau• 
ten: „Xeligionsgemeinfd)a1ft ub. mit jteuerlid)er 
Wirfung ab • • • • '96 • • .". fürd)enaustritte im 
:Kialmberjal)r '96' wirfcn fid) crif ab '. 'Januar 
'9<>1 aus." 

e) :ln Spalte l4 b3w. lt finb biejeni1gen lCrl>eitnel)mer an• 
3ugeben, bie unter bic U.ol)n{ieuer. unb tninbejffird)cn· 
{ieuerfreigren3e fallen. 

f) lfrbeitnel)mer, bei bcnen ber lCrbeitgeber bc{iimmungs• 
wibrig ben fürd)en{ieuerab3ug uoin lCrbeit&fol)n nid)t 
t>orgenommen l)at, finb in Spailten ll> b;w. 27 auf3u. 
fül)ren. lDief e jälle finb bem i!eiter bes jinan;amts 
3ur :Kenntnis ;u bringen. 

g) 3u Spalte l9 ugl. unten '.ll:l>f d)n. IV 3iff. t. 

h) lDie U.ol)nj'1'euerfarten bcr ;t;unbeswel)rangel)örigen müf. 
f en aud) in 3ufunft bei ber f!:rmittlung bes allgemei· 
ncn fürd)enfol)njleuer. t>erteilungsfd)lüff els unberüd'fid)• 
tigt bleiben, ll'til bi·e fürd)enfol)nj'1'euer (t11inbejffird)en• 
{ieuer) ber euang. unb l'atl). ~{baten nad) bief em 
Sd)lüff el nid).t ;ur t>erteilung gelangt, aujjerbem an• 
l)anb ber U.ol)nj'1'euerl'a1rten nid)t unt·erfd)ie,ben werben 
l'ann, ob es fid) um :5eträge uon ~lbaten ober l.\eam• 
ten b;w. lCngej'1'ellten ber 2.1unbeswel)r l,>anbelt. f!:s finb 
bal)er f ämtlid)e U.ol)n{ieuerfarten, in benen ein Wel)r• 
bereid)sgebül)rni&amt ben fürd)en{ieuerab;ug wm lCr• 
beitsfol)tt bef d)einigt l)at, nid)t ~us;uwerten b;w. bie auf 
ber U.ol)nj1"euerfarte befcfyeinigten fürd)enjleuerbeträge 
nur inf~eit ;u berildfid)tigen, als jie uon ;iuilen lCr• 

beitgebern einbel,>alten roorbcn finb. lDie i!ol)n{ieuerfar. 
ten ber bei ber :5unbeswel)r befd)äftigten lCrbeiter finb 
bagegen wie a[e anberen P-ol)njleuerl'arten aus;uroer• 
ten; bie bei ber 2.1unbeswel)r befd)äftigten lCrbeiter wer• 
ben nid)t uon ben Wd)rbereid)·sgebül)rnisämtern, f on• 
bern wn ben örtiid)en Stanbortt>erroaltungen entlol)nt. 

i!ol)nj'1'euerfarten uo1t Wel)rf olbempfängern werben 
nad) einer lCnorbnung bes :5unbesmini{ieriums für 
t>erteibigung burd). bie iCruppenteile unb i'Dien{i{iellen 
uor lCbf enbung an bie 3u{iänbigen jinan3ä.mter ober 
uor lCusl)änbigung an bie Wel)rf oLbempfängl"r, bie 
il)re t>eranlagung ;ur !!:inl'ommen{feuer ober ben ifol)n. 
{ieuerjal)resausgleid) beim jinan3amt beantragen wo[· 
Ien, unter lCbfd)n. VI wie folgt ausgefüllt: 

:In ben Spalten ' unb l: !Dauer ber 3ugel)örigfeit 
als Wel)rf olbempfäng1er ;ur ;t;unbeswel)r im K~ 
Icnberjal)r '9"'; 

in ben Spalten ; bis r: t>·ermerl' „:5e3ilge nad) bem 
Wel)rf olbgefet3"; 

in ber Spalte <>: Untcrfd)rift unb Stempel. 
ClCbf d)n. l bes !!:rlaff es bes jinan;minijfrrs bes U.anbes 
Sd)kswig.'6ol{iein uom '3· p. '9"' - lCmtsbl. Sd)I.. 
-6. s. 710 - ) 

4. Xed}t;eitige lCblieferung ber U.ol)n{ieuer. 
belege 

t>on einer lCnmaI:mung ber fel)Ienben Jfol)tt{ieuerl'iirten 
'9"' feiten& ber feberfül) 1renben prop{ieien i{i ab;ufel)en, 
3umiil banüt gered)net werben fann, bajj bie jinan;bel)örben 
im Ka[enberjal)r '9<>2 eine U.ol)njfmer{iati{iif für '9<>' 
1burd)fül)ren. '.!Das U.anbesfird)enamt wirb l)ierauf gef on. 
bert ;urücl'l'ommen, f obalb Me lCngdegenl)dt enbgüftig ge. 
flärt i{i. 

r. "()erb I e i b b er '2! usw er tun g s Ii {i e n 

lDas i!anbest'ird)enamt benötigt ·bi1e nad) 3iff. ; für jebc 
fürd)engemeinbe an;ufertigenben lCuswcrtungsli{ien nid)t. 
lDiefe fönncn alf o ol)ne lDurd)f d)rift angefertigt werben. 
lDie '.ll:uswertungsli{ien t>erbleiben bei ben prop\beien als 
Unterlagen für bie lCufjfellung ,bes an bas U.anbesfird)en• 
amt 3u melbcnben <!Sefamtergebnijfes C3iff. 6) f owie für bie 
il)rerfeits t'or;unel)mmbe Unteruerteilung bes fürd)en· 
fol)n{ieuerauffommens auf bie fürd)engemein~n. lDie 
prop{ieien l)aben bie Unteruerteilung auf bie fürd)enge• 
meinben in ber gleid)en 'Weife ~or;unel)men, wi1e es bei bcr 
t>erteilung g·ef d)iel)t, bie bas U.an.besl'ird)enamt auf bie 
prop{ieien wrnimmt (ugl. oben '.ll:bf d)n. I 3iff. )4). jilr 
ben fürcfyenfol)n{ieuer• t>erteilungsfd)lüff el finb bie aus ber 
lCuswertung für jebe fürd)mgemdnbe fid) ergebenben 
Summen ber Spalten 6, s, ,o, ,2, '4, '6 unb l..l mit ben 
cntfpred)enben ©ef amtfummcn aller fürd)engemeinben im 
propj'1'eibmid) in ein "(),erl)ä!tnis 3u f e13en (allgemeiner 
fürd)enfol)n{ieuer• t>erteilungsf d)lüffd ber propjlei). 

6. m eI b u n g b e s lC u s w e r t u n g s e r g e b n i f f e s 
an bas i!anbesl"ird) 1enamt 

lDem 1!.anbesl'ird)en.imt i{i nur bas <5ef.i1ntergebnis, bas 
fiel) aus ber lCuswertung ber U.ol)n{ieuerl'.irten für jebe 
prop\fei ergibt, 3u mdben. ~ierfür i{i in jebem jall bie 
tnelbung nad) bem oben in 3iff'. ; bel'anntgegebencn Kopf 
uor;unel)mcn, einerlci, ob bie betreffcnbe prop{iei bie 
lCuswertungslilf1m nad) bitf cm t>orbrud .ingefertigt l)at 
ober nid)t. 
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bel)altenen I\ird)enlol)n\feuer(lttinbejlfird}en\feuer• )beträge 
entf)alten. :In jällen, in benen bie auljerl)alb Sd)leswig• 
~ol \feins .;u '15unjlen ber betrrffcnben l!anbesfird)cn einbr. 
l)altene fürd)enlof)njleuer burd) Wol)nfigfinan.;ämter in 
ed)leswig.~oljlein .;u l!.aften ber Sd)leswig.~olfieinifd,len 
l!anbesfird)e ·erjlattet Worben ijl, finb aud) bief e ~eträge 
mit aufäufüljren . 

?Die Propjleien \}eilen bie fl:nbergebniff e ber in ben 
Spalten 6 bis l3' für jebc fürd)engemeinbe a11tfgered)neten 
Summen .;uf ammen unb tragen bie fl:n,bbeträge in einer 
:Xeil)e auf b,em 'l.)orbrud' ein. :In einer :Xcil)c barunter ifi 
jeweils bic 2fn.;a{)l ber Steuerpjlid)tigen auf3ufül)ren, '-'Oll 
benen bie betreffenben ~eträg,e aufgrbrad)t worben finb, unb 
.;war burd)gel)enb für bie Spalten 6 bis l9. :In Spalte J ifi in 
ber unteren l\eil)e bie '15efamt.;al)l ber ausgewerteten Jfol,m. 
fieuerl'arten an.;ugeben, in Spalte l ber '-'· ~.·Sa~ ber für 
bie 2fuswertung erf ajjten l!ol)n\feuerl'arten (\)erl)iiltnis ber 
von ben prop\feien ausgewerteten l!ol)n{beuerl'arten .;u ber 
aus bem 'l.)er;eid)nis bes jincm;amts ;u en.tttel}menben (15e. 
famt;al)l ber ausge1rellten l!ol)n\1:cuerl'arten). 

s. U n t e r ri cf) t u n g b e r '6 i lf s l'r ä f t e 

IDas l!anbesl'ird)enamt erbittet bie utelbung bes '15ejamt. 
ergebniffes '-'On ben Prop\fden bis ;um JJ. J. J96J. ?Die 
1!uswertung ber l!ol)n\f euerl'<'lrten i\l cinl)eitlicfy mit 2fb· 
fouf bes J~. J. J963 in allen prop\1:cien .;u bcenben. ?Die 
utelbung mujj unter bem ausgefüllten \)orbrud' bie \)er• 
fid),erung entl)alten, 'Mll bie 2fngarben ein;ig unb allein auf 
ber forgfältigen unb gewiff cnl)aften 2fusw1crtung ber l!ol)lt• 
jlcuerbelcge J96J berul)cn unb gefd)ägte ober anberweitig 
ermittelte 3al)Ienangaben barin nid)t ent()alten finb, unb 
ijl von b·em \)orfigenben bes propjleivorjlanbes ;u unter. 
fd)reiben. 

7. ~ e i 3 u füg e n b e U n t c rl a g e n 

'15leid);eitig mit ber lttelbung bes '15efaimtergebniff es finb 
bem l!anbesPird)enamt beglaubigte 2fus.;üge aus ben l!ol)n. 
jleuerParten J 96 J t>OO f old)en cl><lngdifd)en unb l'atl)oli. 
jd)en '21'.rbeitndJmcrn .;u tiberf cnbcn, '-'On benen fürd)enfol)n. 
jleuerbeträge weber im l;ereid) b,er ©berfinan;birel'tion 
Kiel nod} '6amburg einbel)alten finb (Spalte 11 unb l3 ber 
2fuswertungslijle). fl:ntfpred)enbe \)orbrud''e werben beim 
l!anbesl'ird)enamt wrrätig gel)alten. 

Wäl)renb in ben Spalten 11 un·b l3' ber 2fuswertungs. 
lijle f ä m t l i d) e '15ren;gänger .;u anberen l!anbesPird)en 
- foweit nid)t bereits in ben Spalten JO bis lJ berüd'· 
fid)tigt - aufgefil()rt werben müffen, fin'b von ben prop. 
\feien beglaubigte 'Uus.;üge aus ben betrrffenben l!ol)njleuer. 
Parten nur in ben jiillen ;u fertigen, in benen bie fürd)en. 
lol)n\f euer(lttinbejll'ird)enjleuer. )beträge in jinan;amtsbe. 
;irl'en aufgePommen finb, bie ;u ben ~ereid}en ber l!anbes. 
füd)en 

~raunf d)weig 
~remen 

I\url)eff en• Walbed' 
:Xl)einlanb 
We\lf alen 

gel)ören. 3war finb pauf d)alierungsabPommen aud) mit 
einigen '-'On bief en l!anbesPird)en b.;w. il)ren fürd)enjl'eurr. 
\)erteilungs\f ellen gdroffen worben, bod) benötigt baß !!an. 
besfird)enamt b,ief e 'Uus;üge, weil bie 'Ubl'ommen über• 
prüft werben f ollen. ?Die feberfül)renben propjleien f oll• 
ten barum gerabe aruf bief e 'ltrbeit bef onbere Sorgfalt t>Cr• 
wenben (t>g.I. oben 'Ubfd)n. I 3itf. JO). 

fl:s wirb gebeten, bief e 'Uus;üge nad) l!anbesPird)en ge. 
orbnet an bas l!anbesl'ird}enamt ein;uf enben. :In jiillen, in 
benen 'Urbeitn,el)mer im /!arufe bes I\alenberjal)res bei 'lfr· 
beitgebern mit l;etriebjlätten in ·\')!Crf d)iebenen l!anbes• 
fird)enbereid)en befd)~ftigt gewefen finb, f ollen bie 2fus. 
.;üge ben t:lad)weis über bie einbel)altenen '15ren.;gänger. 
betriige jeweils nur für e i n e l!anbesl'ird)e ent~lten. f.er· 
forberlid)enfalls müffcn alf o aucf> mel)rere 'lfus;üge '-'Oll 
einer l!ol)njleuerfarte gefertigt werben. ?Die 'lfus;üge f ollen 
nur bie aujjerl)alb ed,leswig-~oljleins unb ~mburgs ein· 

?Die von b,en propfkien mit b,er 'ltuswertung ber l!ol)n. 
jleuerl'arten bea,uftra,gten utitarbeiter müff en fid) vor 
.neginn biejcr 'Urbeit genaue I\cnntniffe üb·er bie '15ren.;en 
ber prop\1ei, ber fürd)engemdnbcn, bes jinan.;amtsbe.;irPs 
unb ber ba.;ugel)örigen politifd)cn '15cmeinbcn t>trf d)atfen 
unb fiel) ferner über bie '15rcn3en ber oben in 3iff. 7 auf• 
gefül)rten l!anbcsl'ird)en unterrid)ten. 

?Die 2.ieauftragten müff en auf Me Wal)rung bes Steuer• 
gel)dmniff es vcrpjlid)tet fein (vgl. unten 2fbf d)n. VI 3iff. J). 

~ ~uswcrtungsl'o\fen 

?Die liojlen b,er 2fusrroertung ber l!ol)njleuerPartcn jinb 
von bm propjteien .;u tragen. '15egen eine Umlr!gung ber 
anteiligen ltojlen auf bie fürd)engemeinben ber propjfei 
be(tel)en Peine l;ebenPcn. ?Das gfrid)e gilt in jällen, in benen 
eine propjlei bie 'Uuswertung für anbcre propjleien mit 
übernommen l)at. IOie l'atf). fürd)engemeinben bilrfen an 
ben '2!us1uertungsfojfen von feiten ber propfieien nid)t be. 
teiligt werben, b<t bas l!anbesPird)enamt von ber liatl)o• 
lijci)en fürd)e (~ifd)öflid)es '15cneralvifari<tt in ©snabrüd') 
einen allftcnteincn \)erwaltungsl'ojlenbeitrag ,erl)ält. 

III. 

IDas l!of)nab3ugsverfal)ren im 
~amburgifd)en i!:eil ber l!anbesl'ird)e 

\)on allen einl'ommen(lof)n. )\feuerpjlid)tigen cr>emeinbeglie. 
t>ern werben fürd)enjleuer.;ufd)läge in ~öf)e von 8 % .;ur !!in. 
Pommcn(![ofJn•)\l'euer crf)oben b;w. einbel)alten. Soweit ber 
mit s % erred)nete liird)en(teuerbetrag niebriger liegt afs 
6,- ?Out jäl)rlid), tritt an brie Stelle b1es 3uf d)laigs 3ur fl:itt• 
fommen( !!ol)n• )jleuer bie utinbeflPird)enjleuer. 2fbweid)enb 
wn 'Ubfd)n. I 3iff. 3 finb im ~mburgifd)en ~eil ber !!anbes. 
Pird)e a1ud) biejenigen 2frbeitgeber, bie mit bem jinan3amt 
nid)t im \)erred)nungst>erPrf)r ftel)en, t>erpjlid)tct, bie lttinbeif. 
fird)enjieuer burd) 2fb3ug vom 2frbeitsfol)n ein.;ubel)alten. 
Sie l)aben bie utinbe\1:l'ird)enfteuer unmittelbar an bie Kir· 
d)cnl)auptPaffe ~amburg ab.;ufül)ren (§ 4 bes fürd)engefeges 
ber ~amburgifd)en l!anbesl'ird)e betr. fürd)en{ieuerfejlf egung 
für bas Jal)r J96l \'>Om l. „. J96J - (15\)ltt~l. s. 3S' --). 

\)on bief en 'lfusn<tl)men abgefd)en gelten aucf> im '6ambur. 
gif d)cn i!:eil ber l!anbesl'ird)e bie im 9d)k&wig.'6oljleinif d)en 
i!:eil ber l!anbcsl'ird)e mat}gebenben l;ejlimmungen. l!ebiglid) 
für biejenigen 'lfrbeitnel)mer, beren ~etriel>ftätte im l;ereid) 
ber ~amburgifd)en J!anbe&l'ird)e gelegen ift, f owie für bieje. 
nigen Steucrpflid)tigen, beren 'l.)eranfogung burd) ein im ~e. 
reid) ber ~amburgif d)en J!altlbesPird}e ge[egenes jinan.;amt 
erfolgt, gelten aud) für bie ~i)l)e ber fürd)enfteuer fowie für 
b,eren \)era,nlagung, !l'rl)ebung unb fl:inbel)altung burd) bie 
jinan.;ämter bie von ber ~mburgifd)en l!anbesl'ird)e erlaff e• 
nen l;e(timmungen ol,me f.einfcfyränfung. 2fus bem 2!bf d)n. I 
oben finb aud) für 1ben ~mburgifd)en i!:eil ber l!anbesl'ird)e 
bie 3iff. S' bis Jo entfpred)enb an.;lfit1'tnbcn • 

~infid)tlid) ber jlaatsgefe~lid)cn '15runblagen für bie für· 
cfyenfl'euererl)ebung i\l ;u bc<U'l)ten, <ba~ txls preufj. Staats• 
gefeg betr. bie f.erl)ebung '-'Qn fürd)enfteuern \'>Om ll. J. 1906 

Cfürd)l. 05ef .- u. 'l.) .• ~r. S. 36) nebft 'lfusfül)rungsann>eifung 
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\lOllt z4. ;. '906 (fürd)l. a5ef.- u. 'l.).23(. 9. 73), b.ts preufj. 
Staatsgef e13 ;ur ltbänberung bes fürd)en\feucrred)ts \l011t 

.;. j>. J9Z9 Cfürd)L GSef.• u. \).•:51. S. 'l9) fowie bie preuß. 
S~atsgefe13e \lom 8. 4. ,9z4 Clfüd)L a5ef.• u. 'l.) •• :51. S. z, n 
unb \l011t l6. 6. '95J (fürd)I. a5ef.• u. \) .• l,;L S. „;) in ben 
I,amburgif d}en fürd)engemeinben ber l!anbesfird}e nod) in 
Kraft finb (§ 4 bes ~amburgifd)en St:.Mtsgef e13es über füd)ts. 
\lereinf>eitlid)ung UOllt ,,, 6. ,9)0 - \15\)©:5(. S. 'l9 -, 

t»Onad) auf lted)t&\?erf>ältniff e, bie burd) ~amburgif d)es 
l\ed)t nid)t geregdt finb, bis ;u anberweitiger ~amburgifd)er 
ltegelung b.ts preußif d)e lted)t 'Unroenbung finbet, unb ;war 
in ber am 3'· ;. '9;7 gcltenben ja,ffung). 

3Die \)erteilung bes fürd)cn\feuer~uffommens aus bem 
l!of>nab;ugs\lerfaf>ren im I,amburgif d)en 'teil ber l!anbes• 
fird)e C©berf inan;bireftion ~amburg) wirb \lon ber 3Dien\f• 
ifelle bes l!anbesfird}enamts fücl in ~amburg• 'l.)olfsborf 
burd)gefilf>rt. Sie ,erfolgt grunbf ä131id) nad) ben •gleid)en 
a5efid)tspunften, bie für bie ,_.,,edeilung bes fürd)cn\feuerauf• 
fommens aus bem Jfof>nab;ugs\lerf al)ren im f d)Ieswig.f>ol(iei· 
nifd),en 'teil ber l!anbesfird)c (©berfinan;bireftion ~iel) ma~. 
gebcnb finb. 

3Das \lon bem l!anbesfird)mamt in ~amburg l)erausgegc, 
bene tnerfWatt für ben fürd)en(icuerab;ug \lom 'Urbeitslo~n 
im Q)cbiet ber jrcien unb ~nf ej'Mbt ~amburg, gültig ab 
J. '. '96z1 i\i als 'Unlage .) abgebrucft. 

IV. 

~ebung \lon l\ird)cnifeuern burd) bie 
l\ird)en,gemeinben unmittelbar 

J. 'Uuf(icllung ber ~ausl)altspläne 

f!:rgän;enb ;u bcn mit ltunb\lerfügung bes l!anbes• 
Fird)cnamts \lOllt zo. n. J96J - 'J .• t):r. zo;;9/6' - be' 
fanntgegebcncn füd)tlinien für bie 'Uufjl'ellung ber ~aus. 
l)altsplänc bes lted)nungsj,~I,rcs '96z wirb barauf l)ingc• 
wiefen, bafj bic im allgemeinen giln(iigc f!:ntwicflung bes 
l\ird),enjieucrauffommens aus ber f!:infommen. unb l!ol)n• 
1{cuer im l\afcnberjal)r '96J bie fürd)engemcinben unb 
\)erbä11bc nid)t ba;u \?erleiten f ollte, \lon \lornl)erein mit 
einer gleid)en f!:ntwicflung für bas l\alenberjal)r '96z ;u 
r,ed)nen. 3Die fürd)engemeinben unb \)erbänbe f ollten ba, 
l)er bei ber 'l.)cranf d)Iagung bes fürd)enjicuerf olls aus bem 
i!ol)nab;ugs\lerf af>ren für '96z im allgemeinen nid)t über 
bas fürd)enjieuer.:J\f aus bem i!ol)nab;ugsuerfal)rcn bei.\ 
l\alenbcrjal)res '96' l)inausgel)en. :Jm übrigen \lgl. 'Ub· 
fd)n. I 3iff. 'l l,;ud)(i. a). 

3Die füt'd)enjieuer;ufd)läge ;u ben a5runb\feuermefjbe· 
trägen werben in bcr ltegrl in ber gteid),cn ~öf>c wi1e für 
bas l\ed)nungsjal)r '96' befd)loffen werben fönnen. 3Die 
jragc einer allgemeinen Senfung ber fürd)en(ieuer;u, 
f d)Iäge ;u ben ©runb(ieuermej3beträgen f ollte nid)t allein 
ttad) bcn augenblicflid)cn :5ebürfniff cn ber fürd)cngcmcin· 
ben unb \)erbänbe b,eurteilt werben. 3Derartige t111lj3na1). 
men f ollten crjl bann erwogen "''erben, wenn bcr t'lad)l)of, 
bebarf bcr l\ird)engcmcinbcn unb 'O'crbänbc gebccft unb 
bic :5ilbung ausrcid)enber l\ilcflagen fid)crgcjicllt i\f. jer• 
n,cr f olltcn babei aud) ctn>a,ige nad)teilige ltücfwirfungcn 
auf bi1e t'lad)barfird)engcmeinben aus gcf amtfüd)Iid)cr 
'Oerantwortung nid)t unberücffid)tigt bleiben. 

l. l\ i r d) e n j1 e u e r. u n b © e m e i n b e u 11t 1 a g e • 
befd)lufj 

jür fürd)en(ieuern, bie auf ©runb einer gemäj3 § ;o bes 
l\ird)cnjicuergefe13cs \lom ,o. ;. ,906 (l\ird)I. a5ef„ u. 
\') •• ;?31. s. ,9) in l\raft gebliebenen älteren fürd)enjieuer. 

orbnung ,erl)obcn werben, i\f ein Q)cmeinbeumlagebefd)luj3, 
für fürd}cn(ieuern, bie nad) bem fürd)cnjieuergefe13 \lom 
,o. ;. '906 (bem fog. n,euen l\ird)en\feuerred)t) erl)oben 
werben, i\i ein l\ird)en(ieuerbef d)Iu\3 ;u faff en. l\ird)enge. 
meinben, in benen gleid);eitig nad) älterem unb nad) neuem 
l\ird)en(ieuerred),t l\ird)cn(ieuern erl)oben werben, müff en 
beibe :5ef if,Iilffe ntheneinanber faff en. 

~ierbei finb bie t?om !Lanbesfird}cnamt l)erausgegebe• 
nen neuen \)orbrucfe ;u t?ertt1enben, bie beim 'Oerlag 
Sd)mibt & l\Iaunig in l\iel, ltingifr. '9/l,, t?orrätig ge· 
l)lllten werben, ben fürd)engenteinbcn jebod) als f!:r(ia1US• 
j\aittung für '96l bereits mit l\unbt?,erfilgung bes l!anbcs• 
fird)enamts wm ,8. n. '96' - 'J.•t'lr. '85)616' - b;w. 
z;. „. '96' - J .. t):r. z's;o/6' - ;ugegangen finb. für· 
d1engemeinben, bie entgegen bief cr 'Oorf d)rift \lerf al)rcn, 
laufen a5efaI,r, ;. :B. im l\ed)tsmittefoerfal)ren allein aus 
jormmiingdn 'Ocdujie ;u erkiben. 3Die ab ,. ,. '96z nur 
nod) ;u t?erwenbenben tnu\fcr für bcn für,d)enjl'euer• unb 
ben a5e11teinbeumlagebef d)lufj finb als 'Unl<igen 6 unb 7 
aibgebrucft. 

:Jn bcm 23efd)lutJ wirb f ejlge(iellt, was an fürd)cn(icuern 
unmittelbar aufgebrad)t werben muj3, um bcn burd) :;u. 
weif ung aus bem !Lol)nab;ugst?erfal)ren nid}t gebecften 
a5ef amtfird)en\teuerbebarf :;um 'Uusgleid) ;u bringen. 3Der 
a5efamtfird)en(ieuerbebarf 'efoer l\ird)cngemeinbe ergibt 
fiel) aus bem jel)lbetrag brs ~usl)altsplans ber fürd:)en• 
faff e. ~icrnad) wirb im ein;elnen bie ~öl)e ber fird). 
lid)en ©runb\feuer unb ber Umfang eines ggf. öritlid) :;u 
erf>ebcnben fürd)(l\Of.'f•)gelbes fejigef e13t. 3Die ~ebefä13e 
ber fürd)cnjleuer;uf d)läge ;ur f!:infommen(l!ol)n•)\feuer 
oo % für ben Sd)lesttJig•i:Goljidnifd)en 'teil unb 8 % für 
bcn ~amburgif d)cn V::eil ber i!ant>esfird)e) bra,ud)cn in bie 
fürd)enjieucr• unb ©emeinbeumlagebef d)lilffe nicf)t auf ge. 
nommen :;u werben, b.t bi,efe fürd)en\(euerf>unbertfä13e ein• 
l)eitlid) für alle fürd)engcmeinben wn ber fürcf)enieitung 
bef d)loff cn worbcn finb; bas gieid)e gilt für t>ie örtlid) un• 
mittelbar :;u erl)ebenbe tninbe(ifird)en(ieuer. 

;. 'O e r t e i I u n g s m a 13 \1 a b 

Soweit in fürd)engemeinben eine ältere l\ird)enifeuer• 
orbung in l\r.-ift geblieben i\1, mufj ber \)1erileiiungsmatJ• 
jiab mit ber tatf äd)Iid)en fürd)enjieuererl)ebung überein. 
jiimmcn. :Jm <5cmeinbeumiagebef d)Iufj i(i bal)er an;ugc. 
bcn, weid)er 'Oerteiiungsmafjjiab Cltep<irtitionsfu~. :5ei• 
trngsfu\3) in ber füt'd)cngcmeinbe gilt. !Entf prid)t ber 't'er. 
teilungsmafj\(,a:b nid)t mef>r be11 tatf äd)lid)en 'Ocrl)äitniffen, 
f o mufj ber l\ird)cnt10rjlanb eine befd)Iufjmäj3ige linberung 
bes \)crteiiungsmaj3\fabes ~crbeifilf>ren unb bas l!a~es. 
t'ird1ena11tt l)ierübcr unterrid)tcn. ll:s empfiel)lt fid), in bellt 
:?.;efd)luff betr. 1inberung bes :5dtr;;gsfuj3es ;um 'Uu&brucf 
:;u bringen, b'1\3 c;utreff enbenf alls) bie 3Dinglid)feit ber 
nad) bem ©runbbefil3 ;u erl)rbenben fürd:)enumlage auf, 
red)terl)alten bleibt. 

3Das neue fürd)cnifeuerred)t fennt einen 'l.)erteiiungs• 
maf;{tab nid)t, f o ba~ fiel) im l\ird)en(ieuerbcfd)Iuj3 &. 
mert'ungen über bcn 'Ocrteilungsmafjjiab erübrigen. 

f!:ine fird)cnauffid)tlid)e a5encI,migung bes 'l.)erteiiungs. 
mafJ\1.-ibes i\1 nad) l!rt. ;s ber lted)tsorbnung t?om 
6. ;. J9>8 Cfürd)I. ©cf .• u. 'l.) .• ;?3[. S. S;) nid)t mel)r er• 
forbcrlid). !Die jiaa,tsaufficf)tlid)e a5enel)migung iif burd) 
'2lrt. :9 bes l\ieler Staats-l\ird)en.'Oertragcs t?om z;. 4. 

'9'7 Cfürd)I. ©cf .• u. '0 .• 231. S. ;J) l)infällig geworben. 

4. l\ i r d) Ii d) e © r u n b \i c u c r 

3Dic 3uf d)Iäg,e ;u bcn ©runbjicuermefjbetr.ägen A unb bie 
3uf d)Iägc ;u ben ©runb(i,euermefjbetr~gen B fönnen in 



verfd}iebcncr ~öl)e bejd)loff en werben. t:J'ad) wie vor f oll· 
ten bie fürd)cngemcinben bei ber l,;efd}luMaffung bef on• 
bers prüfen, ob es im .;5inblicf auf bie l;;efojnmg ber 
Stcucrpjiid)tigcn gered)t unb im ~inblicf auif bas benÖ• 
tigte fürd)enjleuerauffonunen vertretbar ijl, bie 3uf d)Iäge 
;u ben ©runbjlcuermeFbeträgcn B nicbriger ;u bef d)Hegen 
als bie 3uf d)läge 3u bcn ©runbjleucrmegbeträgen A. 

1 71 

::In bcm 1.)orbrucf für ben Kird)en1feuer(©emei11beu11t• 
fage• )befd}lug ijl neu :bie 1Cngabe über bie ©run~cuier' 
megbeträge C. ©b unb inwieweit 3uf d)läge ;u ben ©runb. 
jleucrme~beträgen C crl)oben werben f ollen, bleibt ·cbenfo 
wie bie jrage ber f!'.rl)ebung von Kird)engrunbjleuern im 
übrigen ber örtrid)•ett !l'.ntf d)cibung überlaff en. !!ebiglid) 
für bas Xcd)nungsjal)r J96l wirb gebeten, nod} feine :;u. 
fd)läge ;u ben ©runbjleuermeg&eträgen C ;u bef d}Hegen. 
iDas !!anbesfird)enamt nimmt •Mt, tiag es l)ierüber näl)ere 
~intueifc in ben fürd)enjleuerrid)tlinien J96J bringen fann. 

iDie fürd)engemeinben we~cn bef onbers auf § z 2Cbf. J 
let3ter Sat3 ber \)crorbnung vom p. J z. J 95'8 l)ingewief cn; 
l)icrnad) flnb bie fürd)engemeinben bered)tigt, bie min· 
bejlfird)enjleucr auf bic nad) bem ©runbbefi13 bemeffene 
fürd)enjleuer an3ured)nen. its wirb vidfad) im :::lntereffe 
ber Steuergered)tigl'eit liegen, einen fold)en l;;ef d)lug ;u 
faff cn. 'Wegen ber itin3dl)eiteit ber utinbejlfird)enifeuer 
wirb auf bie folgenbe 3ijf. 5' verwief cn. 

::In fürd}engcmeinbcn mit einer älteren fürd)enifeuerorb• 
nunff, bie nad)weislid) binglid)en ~l)arafter l)at, finb feit 
bem :::lnfrafttreten bes Kieler Staatu.Kird)en• \)ertrages 
neben ben ©emcinbegliebern unb ben autm>ärts wol)nenben 
e'l'angdifd)cn ©runbeigentümern (jorcnfen) nur nod} pri· 
vatrecf)tlid)e jurijlif d)e perf onen fird)enjleuerpjlid}·tig; 1Cus. 
getretene unb 1Cnbersgläubige f owie öffentiid)•rcd)tiid)e 
jurijlif d)e perfonen finb nid)t mel)r fird)enfreuerpjiid)tig. 
iDie fürd)enjleucr aud) bcr pri1'atred}tlid)en gemeinnü13i. 
gen 'Wol)nunguunternel)mungcn entfällt mit 'Wirfung 1'0nt 
J. 4. J95'9 gemäg fürd)·cngefet3 vom 26. JJ. J95'8 (fürd)I. 
QSef .• u. \) .• i.;r. J 95'9 S. J). 

~infid)tlid) ber ~eran;id)ung ber a.ugerl)alb beief für· 
d)engemcinbehereid)s u1ol)nenben e1'angehf d)cn ©runbeigen. 
tümer (jorenfalbcjleuerung) wirb barauf l)ingew1ef en, ba~ 
unter bie l'ird)enjleuerpflid)tigen e1'angdifd)en jorenfen 
nur fold)e ©run•bcigentümer fallen, bie entweber <!Slieb~r 
einer arttbcren fürd)engemcinbc ber Sd)leswig-~oljleini• 
f d)·ett !!anbeul'ird)e ober ©lieber ein·er anberen ber f.EKiD 
angel)örenben fürd)c ober il)r ang1efd)fojjenen fürd)enge. 
meinjd)aft finb. 

5'. m i ll b e j1 l' i r d~ e ll j1 e u e r 

)Die uth~bejlfird)enjleuer ijl unt·cr 1Cnred)nung auf bie 
fürd)encinl'ommenl fol)n• )jleucr feit bem J. J. J 95'9 in ~öl)e 
von 6,- iDUl jäl)rlid) 1'011 allen <!Semrinbcgliebern ;u er• 
l)eben, bie nid)t unter bie utinbej1fird)enjleuerfrcigren3c 
fallen. Soweit bie utinbejll'ird)enjleuer nid)t burd) bas 
jinan~mt b;w. burd) Steuerab;ug vom 1Crbcitsfol)n •er. 
l)obcn wirb (1'gl. oben 1Cbfd)n. I 3ijf. J), ijl fic wn 'ben 
fürd)engemcinbcn örtlid) unb unmittclbarr' ;u erl)eben. iDie 
Kird)engemefoben tt10llen bebenl'en, ~g bief e f.Erl)ebung 
für fic eine gef et;Iid)1e \)erpflid)tung bebeutct, bie fid} au9 
§ z ber \)erorbnung 1'0!1l p. J z. J 95'8 er:gibt, eine gef et;• 
Iid)e Uerpflid)tung, bie f eitens ber fürd)enlcitung auuge
f prod}en werben mugte 111it Xücffid)t ~uf bett allgemein 
im 6teuerred)t gdtcnben <!Srunbfat3, bag eine ;u erl)ebenbe 
Steuer auf affe 6teuerpjlicf)tigen in gieid)er 'Weife unb 
nad) gleid)en magjläben 'l.'lcrteilt werben mug. ~ätte bie 
liird)enleitung bicfe 1.)crpjlid)tung in bicf er allgemeinen 

jorm nid}t :ausgefprod)cn, wäre bamit aud) bie ~ebung 
ber U1htbejll'ird)enf1'euer im !!ol)nab3ugsverfal)ren, f oweit 
bief e ted)nif cf) möglid} ijl, in jrage gejlellt tt10rben. iDie 
fürd)enldtung war fid) bei f.Erfog ber \)erorbnung 1'0lll 
p. p. J95'8 barüber im i'Iar·cn, bat3 es ben fürd)·cn.gemein• 
ben unb '>.'erbänben nid)t wn l)eut•e auf morgen ted}nif d) 
möglid) fein wirb, auunaf)msfou aJie 111inbej1l'ird)enj1euer• 
pjiid)tigcn ©emeinbcgliebcr aud) tatf äd)Hd) ;u crfaffen. itu 
f oll aud) nid)t uerfannt werben, bag biefc f.Erf .iff ung im• 
mcr nod} Sd)wierigl'citen begegnet, aber es mug \'lOn bcn 
1\ird)engemeinben erwartet werben, ba:j5 al11es getan wirb, 
um bie U1inbej1l'ird}en1feuerpjiid}tigen nunmel)r aud) tat• 
f äd)lid) ~u erfaff en. Sobaltl bie fürd)engemcinbcn über eine 
©cmeinbeglicberl'artei 1'erfügen, tuie fie il)nen bereits burd) 
Xunb1'erfügung bes i!anbesl'ird)enamts \>Olll J9. z. J95'9 -
'.J .• nr. J7J8/5'9 - 3ur '2!nlcgung empfol)Ien ifli Cmit einer 
biesbqüglid)en f.Empfef)riung ober binbenben '>.'orfd>rift ber 
fürd)enlc1tung ober bes ganbeul'ird)enamts ijl bemnäd)if 
3u red)ncn, nad)bem entfprcd)enbe jlaatrid}e \)orf d)riften 
erfofjcn finb), wir~ aud) bie f.Erl)rbung ber utinbejll'ir· 
d)enjlcuer !'eine Sd}wierigl'citcn mel)r bereiten. 1Cud) aus 
fird)enjleuerlid)en <!Sriinben f ollten bie fürd)eng·emcinbcn 
bal)er bie 1Cnlcgung ber ©emeinbegHeberl'artci unter :5e• 
nut3111tg bes einl)eitlid)en .1\arteil'artenmujlers, f ~it 
nid)t f d)on gcfd)el)en, nunmel)r in 1Cn:grijf nel)men. 

iDie unmittelbare utinbejll'ird)enjleuererl)ebung ijl als 
\)ergangcn[J.eitsbejfeuerung burd);ufül)ren. ~ierl>ei wirb 
bcn 1\ird)engemeinben baß als 1Cnlage 8 abgebrucfte mu~ 
jler für einen Ulinbejlfird)·enjleucrbefd)db J96J ;ur \)er• 
wenbung empfof)len. 1Cuf ©runrb ber !!ol)njleuerl'artcn 
J96J, bie J96l ;ur 1Cuswertung 311r \)erfügung jlel)cn, 
fowie auf ©runb ber ).),f!fjlen J96J, bie u. U. nod) J96l 
ausgewertet werben l'önncn, werben bie utinbejll'ird)cn• 
jleuerpjiid)tigen ermittelt, bie im Kalenberjal)r J96J aus 
bcn bcfanntcn <!Srünben ;u einer utinbcjll'ird)enjfcuer im 
'W·ege bes !!ol)nab3ugs1'erfaf)rens nid)t l)1erangc3ogen wer• 
ben fonntcn. :Jl)re t:J'amen unb 1Cnf d)riften werben 1'011 
ben bei ber 1Cuswertung feberfiil)renben propjleien lijlen• 
mägig ;uf ammengejleUt unb jeber l'ird)enj1euerbercd)tigte11 
fürd}cttgemeinbe (\)erbanb) ;ur iDurd)-fül)rung ber \)er. 
anlagun·g überf anbt. 

iDie unmittdl>are Ulinbejll'ird)enjlcucr,f.Erl)ebung wn 
Iol)njleucrfreien '2!rbeitnef)mcrn burd) bf.e fürd)cngemcitt• 
ben unb \)crbänbe barf nur wn f old)en utinbicjlfird)en• 
jleuerpfl1d)tigen vorgenommen werben, für ~ercn 1Crbcit. 
geber bei bem Jinan;amt ein i!ol)nl'onto nid)t gefül)rt 
wirb. ~s bebeutet, bag bicjenigen unjlänbig ober mit 
fd)wanl'enrbem 1Crbeitsfol)·n bcfd)äftigtcn minbejlfird}cn. 
jlcuerpflid)tigen 1Crbeitnel)mer, auf beren i!ol)njlcuerl'artc 
für ein;dn·e !!ol)n3al)lungs3eiträume einre bf.ef em 3citraum 
cntf pred)cnbe utinbejlfird)enjlcuier•f.Einbel)altung wm 1Cr. 
beitgeber befd)einigt ijl, für eine ergän;ettbel (bem utin.. 
beifl'ird)enjleuer·'.Jal)resbetrag wn 6,- ~m auffüUenbe) 
unmittelbare utinbejll'ird)enjleuer.f.Erl)ebung burd) bie für. 
d)cngemeinben unb \)icrl>änbc aud} bann nid)t in l'etrad)t 
fommen, menn ber :?;rutto•'.Jaf)resfol)n ben utinbejffird)en. 
jleuer• '.Jal)resfreibetrag til>crjleigt. 

fürd)1c11gemeinben unb \)erbänbe, bie gemäg § z 1Cbf. t 
ber \)erorbnung vom J z. p. J 95'8 einen l;;ef d)fug l)erbei. 
gefüf)rt l)aben, tiag bie örtlid) ;u erl)ebenbe utinbejll'ird)en• 
jlcuer aud) auf bie fürd}engrunbjfeuer angered)net werben 
f oll, überprüfen 1'0r 1!usf'ertigung ber utinbejlfird)enjlcuer. 
befd)eibe J96J bie il)nen 3ugef anbten 1Cufj1ellungen nod) an. 
l)anb if)rer fürd)engrunbjleuer.~ebelijlcn, f o tiag in biefen 
jällen bic l'ef d)eibe nur an f old)e utinbejffird)enjlcuer. 
pjiid)tigen l)erausgef)en, bie für J96J weber fürd)eneinfom. 



mcn{fol)tt• )\teuer eini d)!iefflid) lttinbr\1f ird)en{feuer im 
Wege bes lfol)nab;ugs ttod) fürd)engrunbifeuer im Wege 
örtlid)·er i!::rl)ebung entrid)tct l)abcn. 
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llud) nad) i!::inftil)rung ber lttinbe\1fircf>enjleuer uerbleibt 
ben fürd)·cngcmeinben bic lttöglid)l'eit, ein fürd)gclb ;u 
erl)eben, wenn aud) bas fürd)·gelb praftifd) aw :l)e~eutuntt 
uerforcn l)at burd) bie fl:infül)rung bcr lttinbejlfüd)en. 
fieuer. '!Die ~ebung bes fürd)gdbes wirb \lOr alkm ba an• 
gebrad)t f cin, wo man gL>11ubt, eine fürd)enficuer aud) \lon 
minbcftl'ircf>enfteuerfreicn lßemeinbeglid)ern, b. l). alf o \lott 
lßemcinbeglicbcrn, bie unter bie lttinbcfil'ird)cni\cucrfrei· 
grcn;c fallen, erl)eben ;u f ollen, ober foweit man bie ~öl)e 
ber tninbeftfird)enffcucr nid)t für ausrcicf>cnb l)ält. '!Die 
l\ird)engcmciwbcn wcr·ben gebeten, insbefonbere ;u prüfen, 
imvicwcit bic ~ebung eines fürd)gdbes \lon ltcntnern ge. 
boten erfd)eint, bie l)infid)did) ber lttinbejffird)·cnficuer in 
ber ltegcI unter bk jreigren;c fallen bürften. O:Sewiff e jin· 
gcr;dge für bie ierlyebung bes fürd)gel't~cs unb für bic 
jci\f ct3ung feiner ~öl)e bieten bcn fürd)•engemeinben bie 
:l)cfiimmungcn über bic generelle fiaatsaufjid)tlid)•c lßenel)' 
minung eines fürd)gdbcs (\lgf. unten 3iff. 7 :l)ud)·fi. b). 
'Wenn eine Kird)engemeinb·e \lon ein. unb bemf elben '5e· 
mcinbegHeb neben ber lttinbefil'ird)enfieuer \lon 6,- iom 
ein fürd}gelb ;u erl)eben O.eabjid)tigt, muff fie gemäß § 2 

ber 'Oerorbnung wm 12. J2. 195'8 (Kird)I. O:Sef.• u. \' •• 2)!. 

s. 133') bie ~öl)e bes fürd)gelbes fo fe\lfet3en, ba.f; fie in 
bem gewünf d)ten lttaf; bie ~öl)e ber lttinbefil'ird)enfteuer 
ü&crftcigt, weil bie lttinbeftl'ird)enfieuer auf bas fürd)gelb 
an;urcd)nen ifi. ::Im 3rocif eI finb wciterl)in bic allgemeinen 
:l)efthmnungen über bas fürd)gdb, wie fie im fürd)I. '5ef .• 
u. \) .• ;öl. 1949 s. "" abgebrud't finb, l)eran~u;iel)en. 

J!änblid)•C 1\ird)eng•emcinben f ollten im fiärfercn lttaffe 
als bisl)er prüfen, inwieweit es angcbrad)t erf d)eiint, <'ltt• 
i\elle \lon Kird)engrunbfieuern im eigentlicf>en Sinne ein 
nad) bcm '5runbbefit3 geftaffeltes Kird)gelb ;u erl)eb-en 
(t>g<I. 11nten 3iff. 7 ::Bud)fi. b 'llbf. bb). nur auf bi-efe 'Wdfe 
wirb es fid) regelmäßig errcid)en Iaff en, päd)ter ;u einer 
angemeff enen Kird)en,1euer l)eran;u;ielyen. 

'!Das fürd)gelb ift ebenf o wie bas ltopfgelb (= bic ältere 
::?;;e~cid)nung für bas nad) älterem fürd)enfieuerred)t er• 
l)obcne fürd)gelb) ·eine fürd)enfteuer im lted)tsfinne; auf 
bem Kird)gelb(l\opfgelb·)befd)eib ifi alfo bie gleid)e lted)ts. 
mittdbelel)rung ;u erteilen, ·wie ;. ::?;;. auf fürd)enfteuerbe. 
f d)eiben über bie ~eMn;i·el)ung ;ur fird)Iid)en '5runbfieuer. 

7. lluff id)tiid}e '5encl)migung ber l\ird)en. 
fteuer• unb '5·emeinb·eumiag·ebefd}Iüffe ber 
l\ird}engemdnben unb 'l.)erbänbe im 
Sd)Ies wig-~olj1d1iifd)en iCeiI ber J!an. 
besl'ird)e 

Kird)enfieuer• unb O:Semein1beumlag•cbcf cf>Iüff·c bebürfcn 
;u il)rer lted)tsgültigl'eit ber fiaatsauffid)tiid)cn O:Senel). 
migung, bie Kird)enfi·euerbcfd)Iilffe barüber l)inaus ber 
l'ird)enaufjid)tlid)en '5enel)mi•gung burd) bas J!anbesfir. 
d)cnamt. 

'2Cuf llntrag bes J!<'!nbesl'ird)enamts wm 20. 10. 1961 -
::VCJr. 195'5'6161 - l)at ber l\ultusmini{fer bes J!anbes 
Sd)lcswig·~olftein im !?in\lernel)men mit bem jinan;. 
minijfer unter bem 8. JJ. J96J - 'l.) '4a - 2440/6' 
o~/I/,· - ben Xird}en\i•euer• unb O:Semeinbeumlagebe. 
jd)Iüjfen ber fürd)engemeinbtn unb t'>erbänbe unter l;;e. 
;ugnal)me auf llrt. J 4 llbj. 3 Efot3 ' bes füelcr Staats. 
fürd)cn.'l.)ertragcs \'!Olll 23. 4. 195'7 Cfürd)I. '5ef.• u. 'l.) •• :51. 

S. 3J) für bas lted)nungsjal)c 1962 bie allgemeine fiaatS• 
~uffid)tlid)e O:Senel)migung erteilt unter ber \'orausfe13ung, 
b..lfj 

a) bie ;ur lDecl'ung bes jel)Ibetrages bes ~usl)altsplans 
ber fürd)enl'aff e bcf d)Ioff enen fürd)cngrunbfimern, f o. 
tucit fie nid)t gemäf; § J 3 llbf. 3 unb S' ber 3uf at3\1erein. 
b<'lrung ;um Kieler Staa'ts-l\ird)en.\)ertrag \lOm 23'. 4. 

195'7 als genel)migt gdten, entweber im lted)nungsjal)r 
195'1 ober in einem ber foigenben lted)n,ungsjal)re im 
!Ein;dfall \lon ifaatsauffid)tsroegen gen•el)migt ~w. für 
wllfirecfbar crf.Iärt worben finb, 

b) bas ;ur 3Decl'u11g bes jel)Ibetra,ges bes ~usl)<'IItsplans 
ber fürd)cnl'affe bcf d)loffene fürd)geib 
aa) entweber nur \lon bcnjenigiett O:Semeinbegliebern 

erl)oben ttiir<b, bie über roi•eb·erllel)renbe ::5e;üge 
c;. ::5. ltenten) \lerfügen, unb ;war im ltal)men fol. 
gcnbcr ~öd)fifä13e: 

::Jal)rCS• 
be3Ü(tC 

überi\eigen 

3Dltt 

'800,-
2700,-

3 600,-

4S'001-

s-400,-

6' 300,-

7200,-

8 1001-

90001-

9900,-
108001-

11 700,-

J16oo,-

uerl)eiratete 
Iebige '5cmeinbeglieber 

O:SemcinbegHe• ol)ne fünber, 
ber, uerwitwete lebige, 
ober gefd)iebene uerwitwetc 
O:Semeinbeglic. ober tref d)febene 

ber ol)ne fünber O:Semeinbegfü, 
bis s-o '.j<'ll)re ber o·l)ne Kinber 

über s-o :lal)re 

3D1ltt 3Dltt 

6,- -,-
6,- 6,-
9,- 6,-
9,- 9,-

J2,- 9,-
15',- 12,-
18,- 1s-,-
21,- 18,-
24,- 21,-
27,- 24,-

30,- 27,-
30,- 30,-

30,- 30,-

'5emeittbe· 
glieber 

mit fünbern 

'!Dm 

-,-
-,-
6,-
6,-
9,-
9,-
p,-
15',-
18,-
11,-
14,-
17,-

30,-

unb bicf es fürd)geLb auf bi·e im J!ol)n<'lb;ugsuer• 
f al)ren ober \lOn bcn fürd)engemdnben unb \)er• 
bänben unmittelba.r erl)obene lttinbefil'ircfyenfieuer 
fowie eine etwa ge;al)Ite fürd}eneinl'ommenfieuer in 
\lOller ~öl)e an,gered)net wirb, 

bb) ober uon ben O:Semeinbegliebern erl)oben wirb an• 
ficlle •einer fürd)engrunbfieuer, wenn biefes Kird)• 
gelb nad) ::5efit3fiufen geft,afi'elt ifi unb im f!in;el• 
fall feinen l)öl)eren :Betrag ergibt als eine entf prt• 
d)enbe nad) 'Ubf. a gen.el)migte t'ird)Iid)·e O:Srunb· 
\l·euer. feine llnr·ed)·nung bes nad} bem O:Srunbbefil3 
bemeff enen unb {tejlaff elten fürd)gdbeß <'IUf bie für, 
d)meinfommen. unb ·lol)nfieuer einfd)Iiejjlid) lttin• 
befil'ird)enfieuer ifi nid)t erforberlid). 

§ 13 'Ubf. 3 bes fü1der Staats-fürd)en.'l.)ertrages bc· 
fiimmt, bafj fürcfyenficuer;ufd)Iäge ;u ben O:Srunbfieuermeß• 
betr~gen bis einfd)Iiel}Iid) 1s- % ol)ne weiteres als \lOn 
fiaatsauffid)tsmegen genel)migt gdten. !Darüber l)inaus gel. 
ten bie '5emeinbcumlag·ebefd?liiff e bcr fürd}engemeinbcn 
mit älterem fürd)·enjleuerred)t, bie fid) im ltal)men ber 
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Xunb-oerfügung bes .![anbesfird)en.-imts wm i7. r. J9S'S 
- :J„t:Jr. SJS'llS'S - l,>alten, g>emäjJ § H :Ubf. S' a.a.©. 
;eitlid) unbegren3t als wn jl.-iatS.tufjid)tswegen genel)migt. 

2Clle nad) -oorjldJenbcm jlaiitsa1ufjid)tiid) .-iis allgemein 
gcnel,>migt geitenben fürd)enjleuerbefd)Iüffe gefün l,>iermit 
gieid}3eitig fird),enauffid)Uid) .-iis allgemein genel,>migt. 

v. 
9 t u n b w n g , l!: r m ä jJ i g u n g u n b f.frI a jJ 

-oon Kird}enfieuern 

J. 3ufiänbigfeit 

über :Unträge auf Stunbung, !frmäjJigung ober f.friajj 
"on fürd}enjleuern, gieid)gültig, ob bie fürd)enjleuern im 
Wege bes .![ol,>n.-ib3ugs""Oerf al,>rens ~er burd) bie fürd)en• 
gemeinben unmittelbar erl)oben werben, fowol)I im Sd)Ies. 
wig.~oljleinifd)cn wie a1ud), im ~amburgifd)en iCeiI ber 
.![anbesfird)e, entfd}eibcn allein bie {beuerbered)tigten für• 
d)engcmeinben Cfürd)engemeinbel.'lerbänbe). 3ujlänbig iji 
ber fürd)en-oorjlanb (1'erbanbsausf d)ufJ bes fürd)enge. 
mcinbe"'erba1nbes); foweit ber Kird}en"orjlanb (1'erbanbs· 
ausfd)ujJ bes Kird)engemeinbel.'lerbanbes) mit 3ujlimmung 
bes .![anbesfird)enamts 'einen Kird)enjleuerausf d)ujJ gebilbet 
l)at, tdtt biefer an Stelle bes Kird}en"orjianbes (\)er• 
banbsausf d)uffes bes Kird)engemeinbet>erbanbes), t>gI. :Uus• 
füf)rungst„erorbnung "OOm J J. ;. J960 CKird)I. <!Sef.• u. '\) .• 
.:51. jS. ;r) in 1'erbinbung mit § J :Ubf. 4 unb ,§ S' bes 
Kird)1engef e13es 3ur ~egeiung bes X·ed)tsmittd3uges l.'lom 
lJ. J. J96o (Kird)t \l'Sef„ u. t)„l,;I. 9. JB). 'l!llen Kird)en. 
gemeinben (fürd}eng,emeinbet'),erbänben) wirb bie l;;ilbung 
eines fürd)enjleuer~usfd)uffes empfol)len; wegen ber f.fin· 
3ell)eiten wirb auf bie Xun'b"·erfügung bes .![anbesfird)en• 
amts wm J9. 7. J96o - :J„.t:Jr. 6797/60 - t>erwiefen; 
bie l\un,b"erfügung ijl als :Unfoge 9 abgebrucft. 

f.finc f.frmäjJigung ber ifinfommen{beuer aus l,;illig• 
lleitsgrünben g·emäjJ § J ;J 2!©, bi,e jid) ,gemäjJ § s '.Ubf. J 
ber lDurd)fül)rungst>erorbnung bes jinan3minijlers in Kiel 
wnt J r. 6. J 9S'S' CKird}I. \l'Sef„ u. t)„l;I. 9. 7S') ol)ne wei. 
teres aud) auf bie fürd)cneinfommenfi'euer erjlrecft, ijl 
burd} bie f.fntf d)dbung bes jinan3amts automatif d) aud) 
für bi1e Kird)enfieuer ausgef prod)en, ol)ne bajJ es .einer 
nod)maligen .:5ef d}Iujjf aff ung bes fürd)enwrjlanbes b3w. 
bes Kird)enjieuerausf d)uffes unb einer tttdbung an baa 
.![anbesfird)enamt bebarf. 

i. 2,;eteiligung "on Propjleil.'lorjlanb unb 
.![anbesfird}enamt an ber f.fntfd)eibung 

1'or jeber f.fntf d)eibung über einen :Untrag auf f!rmälJi· 
gung ober f.frlafJ ber "eranfogten Kird)eneinfommenjleuer 
ifi ber Propjlei"orjianb gutad)tlid) 3u l)ören; bie propjlei• 
"orjlänbe l)aben barauf l)in3uwirfen, bajJ inn,erl)alb ber 
propjlei an gleid)e iCatbcjiänbe nid)t unterfd)ieblid)e tttajJ. 
jläbe angdegt werben. lDen propjiei"orjlänben wirb 
empfol,>len, in jällen "on gröjJerer iCragweite, in red)tlid) 
f d}wierigen jällen f owie in allen jällen, in benen ein Kir· 
d)en"orjlanb ober Kird)enjleuerausfd)ujJ glaubt, fid) bem 
1'orfd)lag bes Propjleiwrjianbes nid)t anf d)IiejJen 3u l'ön. 
nen, bie :UngelegenfJeit bem l!anbesfird)enamt 3u unter• 
breiten, be"or ber Kird)en"orjlanb CKird)enjleuerausf d)ujJ) 
enbgilltig cntf d)eibet. 

.![aut .:5ef d)IujJ ber fürd)enleitung "°'" J l. r. J 9ro finb 
bie fürd)engemeinben unb propjleiwrjlänbe " e r p f I i d}. 
t e t , alle :Unträge oof f.frmäjJigung ober f.friajJ, bie einen 
jlil)rlid)en Kird)enjl·euerbetrag wn über rooo,- lDm 3um 

'13,egenjlanb l)aben, "or ber ifntfd)eibung bem .![anbesfir. 
d)enamt ;ur Stellungna.{Jme "or;ulegen. 

lDaa .![anbeafird)cnamt wirb in geeigneten jällen einen 
Sad)bearbeit,er 3ur iCeilnal,>me an einer l;efpred)ung ;wi• 
jcfyen Kird)ent>orjianb b;w. Kird)enjleuerausf d)ujj unb 
Steuerpfl'id)tigen cntfcnben. 

;. j o l g en b e r f.f n tf cf:) fi b u n g f ü r b i e ~ ö 1) e 
ber Ianbesfird)Iid)en Umlage 

l,;ei ber l,;ered)nung ber lanbesfird)lid)en Umlage wirb 
ein fürd)enjleuerbetrag, ber auf :Untrag · ermiijJigt ober er• 
Iaff cn werben ijl, als umfogepfl'id)tigea fürd)enjleuerauf. 
fommcn angered}n,et, f ofern nid)t bas .![anbesfird)enamt bie 
!frmäjJigung ober bcn f.friajJ ais unumgängHd) anficl)t; bie 
f.frmiijJigung o,ber ber f.frfojj eines Kird)enjleuerbetrages im 
f.fin;elfall l)at aifo eine f.frm.'ijJigung ber Ianbesfird)Iid)en 
Umlage nur in bem Umfang ;ur joige, ais bas .![atlibesl'ir• 
d)cnamt bcr lermäjJigun·g ober bem ifriajJ bcr Kird}enjleuer 
;ugejlimmt l)at c:5efd)IujJ ber .![anbesfrnobe wm 17. JJ. 
J 961' beffen l,;efanntmad)ung im fürd)I. \l'Sef .• u. u„i.;r. 
nod) erfolgen wirb, ber ben propjleien jebod) t>orab mH 
l\unb"erfügung bes .![anbesl'ird)enamts "OOm r. p. J96J -
:J„t:Jr. i1;43/6J - bereits befanntg1egeben werben ijl). 
l:ftit biefem l;;efd)lujj f oll bie SteuerlJol)eit ber fürd}en• 
gemeinbe nid)t eingcf d)ränft tt>erben. lDie f!rmägigung 
ober ber led~IJ eines Kird)·enjleuerbetragcs ijl alf o aud) 
infOtl>eit red)tsfräftig, ars bas .![anbesl'ird)enamt bem be· 
treffmben l3efd)fu~ fcme 3ujlimmung t>erfagt I,at. ~r 
.:5efd)lujJ ber .![anbesfrnob,e foll Iebiglid) \>erl)üten, bajJ bie 
f.frmäjJigung ober ber f.friajJ eines fürd}enjlcuerbetrages, 
f oweit fie über bas notwenbige ma1j l)inausgel)en, 3u einer 
nid)t gered)tfertigten f.frl,>öl)ung ber fa,nbesfird)lid)en Um· 
rage ber übrigen liird)cngemeinben fül)ren. lDie :Uusfül)· 
rungen bief es :Ubfages gelten f owol)I für bie t>tranfagte 
Kird)eneinfommenjleucr wie aud) für bie Kird}eniofJn· 
jleucr. 

:Unträge auf f.frmäjJigung ober f.friajJ einer Kird)enj1'euer 
miiff en bal,>er im ~inblicf auf bief en l;;efd)IujJ ber .![anbes. 
f rnobe bem .![anbesfird)enamt aud) bann wrgeiegt werben, 
wenn ber jäl)rlid)e Kird)enjlicucrbe't:rag nid)t üm rooo,
lDITT liegt. lDie Kird)engemeinben werben gutJ tun, aud) 
bief e :Unträge "o r ber eigenen f.fntfd)eibung bem .![anbeß• 
fird)enamt "or;ulegcn, um bie Stellungnal)me bes .![anbes. 
fird)enamts ;u ocr jrage einer etwaigen !frmäjJigung ber 
fonbesfird)Iid}en Umlage bei ber eigenen f.fntf d)eibung ;u 
berücffid)tigen. 

4. l1S r u n b f ä 13 e f ü r b i e re n tf d) e i b u n g 

©cgen dne Stunbung "on fürd)enjleuerbeträgen in brin• 
genben jällen, insbefonbere bis 3ur f!ntfd)·eibung über einen 
gcjiellten :Untrag auf ifrmäjJigung ober f.ErfojJ einer Kir· 
d)enjleuer, bejlefJen grunbf ä13Iid) feine l,;ebcnfen. f.fine f.fl" 
mäjJigung ober ein f.fdajJ "Oll Kird)enjleucrbeträ,gen f ollte 
jebod), einmar im ~inbHd' auf Sinn unb 3wed' bes .![ol,m· 
ab;ugs"erfal)rens, ;um anberen mit Xücffid)t auf anbere 
Kird)cngemeinben unb propjleien, auf wirffid) befonbers 
bringenbe jälle bef d)ränft bleiben. f.fin,e f.frmiijJigung ober 
ein f.frlag ber Kird)enjleucr fann nur jeweils für einen be. 
jlimmten fürd)enji,euerbetra,g unb nur für bic lDauer bes 
bet11effenben :Jal)res ausgef prod)en werben. lDie rermäfJi• 
gung ober ber !frlajJ ber "eranfagtcn Kird)eneinfommen• 
jleuer fel;1t t>Oraus, bafJ ber cnbgültige \)eranfogungs • 
bef d)eib bes jinan3amts für bas betreffcnb,e 'jalJr wrliegt. 
1'eveinbarungen mit Steuerpfl'id)·tigen über rermäjJigung 
ober !fria~ einer Kird)enjl,cucr finb mangds gefeglid)er 
©runiblage un3uiäfjig; bie in § J4 bes liird)enjlr.uergefeges 
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'-'Om 10. ;. 1906 (fürd)I. ©cj •• U. \).,:?,;{. S. 19) Wrgefel)ene 
utöglid)feit '-'On förmlid)en t>ereinbarun{!'tn mit dnem 
bc\fimmten l\rcis l>On 9tcuerpj1id)tigcn für mel)rere Jal)re 
im l>Oraus l)at nad}1 l)errf d}enber 'l!uslegung biefer :13e. 
\limmung auf bcr ©runMage ber fid) in bief en Jal)rcn 
ntutmajjlid) ergcbcnben wirfüd)cn fürd)enjieuerbeträge 3u 
erfolgen, bie·tct a•lf o feinen ltaunt ;u fürd)en(reuer·ermäJJi• 
gungen für mel)rcre Jal)rc im "'oraus. 

s-. :13crücffid)tigung ber f.fntfd)ribung bei 
bcr jc\l\lcilung bes jinan;amtsfd}lilff cis 

:?,;ei ber jejl\fellung bes jinan;amtsf d)lüffds für bie Un. 
tervertciiung bcr veranlagten fürcfyeneinfommcnjlcuer i\l 
in jcbcm jall bcr 'l!nteiI ber fürd}mgemeinbc, bie einen für. 
d)cn\fcucrbctrag ermäßigt ober criaffen l)at, um bief cn :13e· 
trag ;u verringern; l)ierbci ijl es gieid)·gilitig, ob bas J!an• 
besfird)enamt bcr !Ermäßigung b;w. bcm f.frfaß ;ugejlimmt 
l)ait ober nid)t; eine fürd)engemeinbe barf auf bcm 'Wege 
über ben jinan;amtsf if>liiff cI feine fürd)enjl•euerbcträge er• 
l)aiten, bie il)r infolge ausgef pr~mer f.frmäj}igung ober 
ausgcjprod)cnen f.friaffes nid)t ;u\fel)en. 

<„ l:Hittcilung ber ll::ntfd)eibung an jinan;. 
amt unb Stcuerpflid)tigen 

,l;efd)lii)Te über Stunbung, f.frmäßigung ober f.friajJ einer 
veranlagten fürd}cneinfommenjleuer finb für bie jinan3· 
ämter nur '"''erbinblid}, werben aif o bem Steucrpjlicfytigcn 
gegenüber nur wirffam, wenn bie :13cfd)lüff e bem jinan;. 
amt .-iuf bcm lDicnjlweg über b.-is J!anbesfird)enamt mitge. 
teilt werben (§ s 'l!bf. 1 bcr jlaatiid)cn lDurd)fül)rungs,,,er. 
orbnung Vl)lll J s-. 6. 19.S-S- - fürd)l. ©ef .• u. \) .• :?,;(. s. 
7.S- -). ::lnfoigebeffcn barf ein fold)cr :13efd)luj} bem Steuer. 
pjlid)tigcn unmittelbar erjl bann mitgeteHt werben, wenn 
beim fürd)en,,,or\f anb bic t'lad)rid)t bes J!anbesfird)enamts 
eingegangen ijl, ba~ es ben :?,;cf d>fuß an bas jinan;amt 
weiter·gegeben l)a&r. 

VI. 

t>erfd)iebenes 

1· 'Wal)rung bes Stcuergel)eimniffcs 

!Die utitgiieber ber mit ber je\lf et.Jung unb i!!rl)ebung 
ber fürd)enjleuer bcf aj}ten ©rgane f owie alle mi•t bem 
fürd)enjleuerwef en befajjten fird)Iid)en '.Umtsträger unter. 
Hegen ben über ben Sd)u1:3 bes Stcuergel)eimniff es eriaffe. 
nen :13e\fimmung·en bcr lteid)sabgabenorbnung. Sie mad)en 
ficfy jlrafbar bei t>crjiößen gegen bief e ,l;ejlimmungen. 3Der 
ed)u1:3 bes Steuergel)eimniff es ijl ein weitg·el)enber; unter 
ben 11t>erl)ältniffcn eines Steucrpjlid)tigcn" im Sinne bes 
§ 12 'l!bf. z 3iff. 1 '2!© finb nid)t nur bie jleuerlid)cn unb 
wirtfcfyaftiid)cn, f onbem .-iud) bie perf öniid)en t>erl)äit· 
niff e bes 9teuerpjlid)tigen ;u l>erjlcl)en, bie fid) aus ben 
jlaatHd)cn ober fonmnmaicn Unterlagen •ergeben. 'l!ud) bief e 
unterliegen bem Stmcrgcl)einmis. 

z. lt e d) t s m i t t cI ; u g i n 1\ i r d) c n \l e u c r f a d) e n 

leer lted)tsmit'tcl;ug in fürd)cnjlcuerf ad)en ijl mit 'Wir· 
fung vom 1· 4. J96o neu unb cinl)dtiicfy für ben ©efamt• 
bcreid) ber rev.-J!utl). J!anbesfird)c 9d)leswig·s5oI\ldns, 
ber f.fv .• Iutl). fürd)e in 1!.übed' unb• ber ~1.•lutl). U.anbes
fird)e !Eutin geregelt. s5ier;u wirb auf bie Kird)engef et.Je 
vom lJ. J. J960 Cfürd)I. ©ef.• u. \'>.-:?,;{. 9. JS bis 10), bie 
t>erorbnung ;ur linberung bes fürd)enjleuerred)ts l>Ol1l 

n. 1· )96) (l\ird)I. ©ej .• u. \).-:?,;{. s. J7) unb bie ©c· 
fd)iiftsorbnung ber ©emeinfamen fürd)enjleued'.-immer ber 
re,,,„J!utl). J!anbesfird)·e ed)Ieswig·s5oljieins, ber f.fv..lutl). 
fürd)e in J!ilbed' unb ber e,,, .• lutl). l!.anbesfird)e !Eutin wm 
lo. 7. J960 Cfürd)I. ©ef.• u. \'>„:?,;{. J96J 9. JS) l>erwiefen. 

;. ,l; e i t r e i b u n g b e r 1\ i r d) e n jl e u er n 

©emäj} 'l!rt. 14 'l!bj. 6 bes füeier Staats•Kird)en.\'>er• 
tra.ges ~m 1;. 4. 19.S-7 werben bie Kird)enjleuern auf 2!n• 
trag im "l.)ertooltungs;wangs"'erf .-il)ren einge;ogen. !Das 
J!anb bejlimmt bie t>olljlred'ungsbel)örbe. lDiefe :13ejiim· 
mung ijl im f.friajj b·es ::lnnenmini\lers bes U.anbes ed)Ies. 
wig·s5oljlein vom 9. 6. J 9.s-2 getroffen. !Die für bie Kird)en. 
gemeinben wid)tigjlen :13ejlimmungen bief es f.friaffes finb 
im fürd)I. ©ef.- u. t> •• ;131. )9.s-2 e. „„ \?eröffentiid)t. lDa· 
nad) werben fürd)1cnjleuern, beren t>erwaltung ben jinan;• 
bcl)örben übertragen ijl (J!ol)nab;ugsverf al)ren), burd) bie 
jinan;ämtcr beigetrieben. jür bie :?,;eit:rcibung ber örtlid) 
unmittdbiir ;u erl)ebenben fürd)en\fcucrn finb bie ©e· 
meinbc· unb 'l!mtsf~ff en ;ujlänbig. 

4. .'2! b ; u, g s f ä l)· i g f c i t b ·c r 1\ i r d) e n jl e u e r n 

:13e;iil)lte Kird)en(rcuem finb ol)ne ltüd'fid)t a1uf il)re 
s5öl)e eine Sonberausgiibc im Sinne bes § JO i!!St© unb 
fönnen ais f old)e in !t'ollcr s5öl)e iibgefe1:3t werben. !Das giit 
f owol)l für bie im 'W1ege bes i!ol)niib;ugsuerfiil)rens ein• 
bcl)aitenen b~w. be;al)Itcn wie aud) für bie nitcfy bem 

11'1runbbefil:3 bemeff enen ober aI& utinbejlfird)enjieuer (lfüd). 
gefb) erl)obencn unb entrid)ttietcn perf öniid)en Kird)en. 
jleuern. 

lDinglid)e fürd)enjfeuern C©bjeftjleuern) finb b.-igegen 
bei !Einfünften iius J!iinb. unb jor\fwirtf d)aft, ©ewerbebe• 
trieb unb f clbjlänbig·er 'l!rbeit gemäß § 4 'l!bf. 4 reet© ,t{s 
:13etricbsausgaben unb bei !.!:infiinften iius t>~rmietung 

unb t>erpad)tung gemäj} § 9 3iff. z f.fSta5 als U>erbungs
fojlcn iib3ugsf äl)ig. 

s-. :13erild'fid)tigung ber unmittelbaren Kir• 
d)eneinfommen(Iol)n•)jleuer·3ugänge bei 
ben Kird)eng 1emeinben für bie :13ered)nung 
ber Ianbesfird)lid)en Um[a.ge 

fürd)endnfommen(fol)n• )jleuer{>eträge unb utillCejifir• 
d)enjleuerbetriige, bie ben Propjleien (Kird)engemeinben) 
'-'On iinberen Stellen .-iis bem U.iinbesfird)eniimt in Kiel ~er 
feiner \j):ebenjlelle in s51tmburg.\'>0Ifsborf ;ugel)en, finb bem 
J!anbesfird)eniimt laufenb mit;uteilen, b4 nad) bem ~e. 

fd)Iuß bcr J!.-inb·esfynobe aud) bief e ~eträge bei ber :8e• 
red)nung ber fonbesfird)lid)en Umlage uf w. ;u berücffid)ti• 
gen finb (\'>gL ltunbverfilgung bes l!iinbesfird)enamts wm 
s-. 12. J96J - '.J.•t'lr. zz;ol<>J -). 3Die örtlid) unmittelbar 
erl)obme utinbejlfird)enjleuer b.-igegen wirb (ebenf o wie 
bie übrigen örtlid) unmittelbltr erl)obenen fürd)enfteuern) 
für bie :13ered)nung ber fo,nbesfird)lid)en Umlage uf w. nid)t 
l)er1t1tge;ogen. 

c.. 9 ä u m n i s 3 u f cI, l ä g e 

lDie l\icd)cngemeinben finb bered)tigt, bie l\ojlen brr 
ut.-il)nung unb f.fin;iel)ung rüd'jlänbiger Kird)enjleuerbe• 
träge t-.em Steuerpjlid)tigcn aufäuedegen, fie finb ,jebod) 
nid)·t bcrcd)tigt, Säumnis;ufd)Iäge ober t>er;ugs;inf en ;u 
erl)eben. lDic in § 44 'l!bf. l ber t>ert1'4ltungsorbnung ent• 
l)iiitene itnbcrslautenbe i!!mpfel)Iung ijl ilberl)olt, weil fie 
nod) iiuf § 104 '2!© alter jiiffung :13e;ug nimmt, ber burd) 
b.-is Steuerf äumnisgcfe1:3 wm z4. Jl. 19;4 erfe1:3t ijl. !Die-
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f es ©ef c13 ijl aber nad) bem Scfyleswig.~o[jleinif d)en J!an. 
besgefe13 'Oom J5'. 7. J9>> ('OgI. fürd)l. 0ef.- u. ');) .• ::?;;[. J9>'9 
9. 47) auf fürd)enjleuern nid)t anwenbbar. 'l!ud) für bie 
'OOn bcn jinan;ämtern '\.')•erwarteten fürd}enjleuern werben 
9äumnis3uf d)liige für 'Oerfpätet gc3a()[te Kird)cnjleuerbe· 
träge nid)t er()obcn. 

VII. 

lDem !!anbesl'ird)enamt auf bem lDienjlwege 
ein;ur.eid)enbe Unterlagen 

'Wie bcn propjleien unb fürd)engemcinben (\)erbänben) be· 
reits mit Xunb'Oerfügung bes J!anbesl'ird)mamts \?Olll J s. J J. 
J96J - :J.-t"J:r. J8n6/6J - bel'anntg·egcben, werben \?Om 
!Lanbesl'ird)cnamt mit UJirfung \?Om J. J. J962 feine fürd)en. 
jleuerfragebogen me()r \?trf anbt. Stattbeff en finb bcm J!anbes. 
fird)enamt \?On allen fürd)engemeinben b;w. fird)enjleucrbc• 
red)tigten \)erbänben folgcnbe Unterlagen auf bcm lDienjlwege 
über bie proµjleien ein;ureid)en: 

a) \)on fürcf)engemeinben, bic dnen fürd)enjleuer. ober einen 
<!Scmeinbeumfogebefd)lujj ober beibe ,l;efcf)Iilff e ('t?gl. oben 
'Ubfd)n. IV 3iff. 2) im Xal)men ber allgemeinen auffid)t• 
lid)en <!Sene()migung (l\lgl. oben 'llbfd)n. IV 3iff. 7) faffen: 

J. lDer fürcf)enjleuerbef cf)lujj J 962 ober ber <!Semeinbe• 
umfogebefd)Iujj J962 ober beibe ,l;cfcf)lüffe, unb ;war 
in einf ad)er 'l!usfertigung. 

2. lDer ~aus()altsplan ber fürcf)enfaff e, jrieb()ofsfaffe 
unb Pfarrl'affe für )962. 

b) \)on fürd)engemetnbcn, bic fürcf)enjleu·crn nad) neuem 
fürcf)enjleuerred)t cr()eben, bie fiel) nicf)t im Xal,>nten ber 
allgemeinen aufficf)tlid)en ©ene()migung ()alten: 

J. lDer fürcf)enjlewerbefd)Iujj J962 in breifad)er 'l!usfer• 
tigung. 

2. lDer fürd)enjleucrbefd)lujj J96J in cinfacf)er 'llusfer• 
tigung. 

;. f.fine amtlid}e ,l;efd)dnigung über bie ~ö()e ber Summe 
brr ©runbjleucrmejjbeträgc für ben jall, bajj 3uf d)läge 
3u ben ©runbjleuermc6beträgcn bcf d)loffen finb. 

4. f.fin begrünbenber ,l;cgieitbericf)t bes fürd)en'Oorjlanbcs. 

;. lDcr ~aus()altsp[.an bcr fürcf)enfaffc, jricb()ofsfa1Te 
unb Pfa•rrfaffe für J962. 

c) \)on Kird)engcmcinbcn, bie fürd)cnjlcuern (Umlagen) nad) 
ä [ t e r c m fürd)enjlcucrrcd)t cr()eben, bie fiel) nid)t im 
Xa()mcn ber allgemeinen auffid)füd)en ©cnc()migung ()alten: 

J. lDer ©cmeinbeumlagebefd)Iujj J962 in breifad)·er 'l!us• 
fcrtigung. 

2. lDcr ©emeinbcumlagebefd)lujj J96J in einfad)·cr 'l!us. 
fcrtigung. 

;. f!::ine amtlid)e ,l;cf d)cinigung über bi·e ~ö()e ber Summe 
ber ©runbjleuermejjbeträge für ben jall, bajj 3uf d)Iäge 
3u ben <5runbjleuermejjbeträgen befd)Ioff en finb. 

4. !Cin bcgrün.benber ,l;eglcitberid)t bes fürd)en'Oorjlanbes. 

;. lDer ~aus()altsplan ber fürd}enfaff e, jriebl)ofsfaff e unb 
Pfarrfaff c für J962. 

d) \)on Kird)engemeinben, bie Kird)enjleucrn teils nad) neuem 
fürd)enjleuerred)t, teils nad) älterem Kird)enjlcucrred)t er. 
()·eben, bie fid) nid)t im Xa()men ber allgemeinen auffid)t• 
lid)en ©cne()migung ()alten: 
lDic fid) aus b) unb c) ergebenben Unterlagen. 

e) t)on fürd)cngemeinben, bie feinen fürd)enjl·euer• ober <!Se· 
meinbcumfagcbefd).Iujj 3u faff cn braud)en, weil fie fürd)en. 
jlcucrn webcr nad) lnajjgalie bes ©runbbefi13es nod) in 
jorm eines örtlid)en fürd)gelbes cKoµfge1'bes) er()eben: 

J. f.fine entifprcd)enbe ausbrücflid)e f.erflärung bes für. 
d}en\?Orjianbes. 

2. lDer ~aus()altsplan ber fürd)enl'aff e, jricb()ofsfaff e unb 
Pfarrl'aff e füt· J 962. 

VIII. 

il'.ermine 

lDie nad) 2lbf d)n. VII cin3ureid)enben Unterlagen finb ben 
propjlei't?orjlänben bis ;um J>. ;. J962 \?Or3ulcgen. 

lDic propjlci't?orjliinbe wollen bie eing·ereid)ten Unterlagen 
auf t)olljliinbigi'eit unb barauf prüfen, ob fie offenfid)tlid)e 
lniingd ~ufttieif en. t"J:id)t beanjlanbete Unterlagen finb bem 
!!anbesfird)enamt nad) teingang alsbalb weiter3uleiten. lDas 
J!anbesfircf)cnamt ert-oortet, bajj f ämtlid)e Unterlagen bis ;um 
J. 4. J 962 beim J!"1nbesfird)enamt eingegangen finb. 

f.f\?angelif d)•J!ut()erifd)es J!anbesfird)enamt 

:Jn t)ertretung: 
tebfen 

:J .• t'):r. 228;6/6J/II/8/M6 

'Unlage 

merkblntt für ~en Kircqenfteuernb;;ug im .enn~e ßctileßroig= qolftein 
©ültig ab J· :Januar J962 

J. lCllgem'Cines 

lClle 'll~beitgcber, bie eine 2,;ctriebjliitte im JLanbe Sd)Ies. 
wig-~oljlcin ()aben, finb \?Crpflid)tet, burd) 1Cb3ug \?Om Ur, 
beitslo()n bie Kird)enfo()njleuer ober bie lninbcjlfird)ert• 
flcuer \?On allen 'l!rbeitne()mern ein3ube()alten, bie bcr M.?an• 
gelif d)cn ober ber fat()olifd)en fürd)·e ange()örcn ober bie 
mit ein.cm e\?angelifd)en ober Fat()olif d)en tel)ega.tten \?er. 
()eiratet finb. 

'llls ,l;etriebjliitte gilt nad) llen ,l;ejlimmungen bes J!o()n• 
jleuerred)ts ber ,l;etrieb ober ~eil bes ,l;etriebes bes 'llr· 
beitgcbers, in bem llie ~rTed)nung bes 'l!rbeitsfo()ns unb 
ber cin;ube()altenben lfb;üge 'Oorgenommen wirb unb bie 
J!o~njlcuerfartcn ber 'l!rbeitne()mer aufbewa()rt werben. 
lfls .:t;etri'Cbjliitte gilt aud) ber ~eimatl)aftn beutfd)er ~an· 

belsf d)iffe, wenn bie l\eeberei im :Jn[anb feine t"J:ieber. 
laff ung ()at. 

lCls evangelifd) ober fatl)olif d) gilt ber 'l!rbeitne()mer 
CIC()egatte b·es 'llrbdtne()mers), ber auf t>er J!ol.mjleuerfarte 
mit einer ber folgenben Xdigionsbe;eid)nungen gefü()rt 
wirb: 

t\?. = ev·angdifd) 
ev.-[ut(). = e'Oangdif d)• 

[Utl)crif d) 
lt. = [ut(Jerifd) 

fat(). = fatgolif d) 

rf. ober ref. = reformiert 
fr. = fran3öfid). 

rief or111 iert 
af. = altfat()olif d) 

rf. = röntifd)„fatl)oiif d) 
gf. = gried)ifct,.fat()olifd) 
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!tntl)ält bi,e lfol)nfteuerl'ade unter „l\eligionsgemeinf d)aft" 
feine amtlid) tJorgef el)ene ober eine unrid)tige lteligions• 
cintragung bes lCrbeitnel)mers ober ggf. f eiines !tl)egat. 
ten, ober tJerlangt eine fürd)enbel)örbe bie !tintragung 
ober bie :8erid)tigung einer !tintragung bes ltdigionsbe. 
l'enntniff es, f o l)at ber lCrbcitgeber bie ltücfgalie ber !ol)n. 
fteuerl'a:rte an bie für ben 'Wol)nfii3 bes lCrbeitnel)mers 
;uftänbige <5e1neinbebel)örbe ;wecfs !tintragung ober ltid). 
tigftellung bes lteligionsbefenntnij'fes ;u \'leranlaff en. 

t>er 'Wol)nfii3 bes lCrbeitnef)mers ift für ben fürd)en• 
fteuerab;ug tJom lCrbeitsfol)n unb für bie ~öl)e bes für. 
d)enfteuerab;ugs ol)ne :5ebeutung. t>ie fürd)enfteuer ift b~· 
l;>er aud) \'lOn benjenigen lCrbeitnel)mern ein;ubel)altcn, bte 
il)ren 'Wol)njt13 ober gewöl)nlid)en lCufentl)alt aufferl)alb 
Sd)Ceswig.~olfteins l;>aben. 

2. <5Caubens\'lerfd)iebene !tl)en 

<5el)ört bei \'lcrl)eirateten ltrbeitnel)mern nur ber lCrbeit, 
nel)mer ober nur fein !tl)egatte ber etJangdifd)en ober ber 
l'atl)oHfd)en fürd)e an, f o ift bie fürd)enfol)nfteuer nur mit 
bem l)alben :5etrag ein;ubel)alten. lOas gilt alfo aud) bann, 
wenn nid)t ber lCrbeitnel)mer f elbft, f onbern nur fein !tl)e• 
gatte bcr e"Oangelif d)en ober ber l'atl)olif d)en l\ird)e ange• 
l)ört. Sinb in glaubenstJerfd)iebenen !tl)en beibe !t!Jegatten 
lCrbeitnel)mer, f o ift bie fürd)enlol)nfteuer \'lOn jebem !tl)e. 
gatten nad) tltaj;gabe feiner !ol)nfteuer mit bem l;>aiben 
:5etrag ein;ubel)aiten. 

lOie utinbeftfird)enfteuer ift jebod) aud) bei glaubene. 
\'lcrf d)iebencn f.Cl)en ftets mit bem \?Ollen :5etrag ein;ubt• 
()alten. 

!eben bie gfaubens\'lerf d)iebenen !tl)egatten bauernb ge• 
trennt unb finb fie beswegen in bie Steuerl'Iaff en I unb II 
eingereil)t, f o ift bie lfüd)enlol)nftcuer unb bie Ulinbeft• 
l'ird)cnfteuer nur \'lOn bcm ei\'langclif d)en b;w. bem l'atl)o. 
lif d)en !!:l)egatten, jebod) mit bem "OOllcn :8etrag, ein;u• 
bel)alten. 

3, ,l; c g i n n b es l\ i r d) en ft e u e r a b ; u g s 

lOer fürd)enfteuerab;ug burd) ben 'ltrbeitgebcr beginnt 

a) allgemein bei allen !ol;>n;al)Iungen für !ol)n;al)Iungs. 
;eiträume, bie nad) bem 31· t>e;ember 1961 cnben; 

b) bei t'Jeueinftel!ung bes 'l!rbeitnel)mers mit ber auf bie 
!ttnftellung folgenben !ol)n;al)lung; 

c) bei !Cintritt, 'Wiebereintri'tt ober übertritt in bie e\'lall• 
gelif d)'c ober bie l'dl)olif d)e l\ird)e mit ber barauf foI. 
gcnbcn !ol)n;al}Iung. 

4. ftn,be bes l\ird)„enfteuerab;ugs 

lOer l\ird)enfteuerab;ug burd) ben 'l!rbeitgeber enbet 

a) bei :8e,enbigung bes lCrbeits"Oerl)ältniff es mit ber let;;• 
tcn !ol)n;al)Iung; 

b) im jalle bes ~obee bes 'l!rbeitnel)mers mit ber le13ten 
!ol)n;al)lung; 

c) bei lCustritt bes lCrbeitncl)mere aus ber e"Oitngelifd)en 
ober ber fotl)olif d)en l\ird)e mit f.enbe bes Iaufenben 
l\alcnberjal)res, jebod) nid)t be\'lor bcr 'l!ustritt wn ber 
;uftänbigen <5emeinbebel)örbe amtlid) auf ber !ol)n• 
fteuerl'arte befd)einigt ift. 
~ritt bei \'lerl)drateten 'l!rbeitnel)mern nur ber 'l!rbeit· 

nel)mer ob,er nur fein Q:l)egatte aus ber l\ird)e aus, f o tritt 
mit bem gleid)en 3eitpunl't ber l;>albe fürd)enfteuerab;ug 
in l\raft. 

~. 1\ i r cf) e n l o () n ft euer 

lOie l\ird)enlol)nfteuer ift mit 10 "· ~. ber !ol)nfteuer 
ein;ubel)alten. :Jft bie auf bief e 'Weife bered)nete l\ird)en• 
lol)nfteuer niebriger als bie Ulinbeftl'ird)enfteuer (\'lgl. 
3iff. 6), fo ift an Stelle ber l\ird)enlol)nfteuer bie utinbeft. 
l'ird)enftcuer ein;ubel)alten. jür !ol)nfteuerbeträge, weld)e 
in ber !ol)nab;ugetabeUe aufgefül)rt finb, ift bie aus ber 
~abelle jtd) ergebenbe l\ird)enfol)nfteuer matJgebenb. jür 
!ol)nfteuerbeträge, weld)e bie in ber !ol)nab;ugstabelle 
aufgefül)rtcn :5eträge überftdgen, ift bie l\ird)cnlol)nfteuer 
mit 1 o "· ~. ber ein;ubel)altenbcn !ol)nfteuer ;u bered)• 
nen. 

't')on lcbigen (einfd)füj;Iid) gefd)iebenen unb ~erwitwe. 

ten) unb \'lOn tJerl)eirateten 'l!rbeitn,el)mern ift bie l\ird)en• 
lol)nfteucr mit bem \'lOllen :5etrag ein;ubel)alten. Sinb 
bei tierl)eiratcten 'l!rbeitnel)mern beibe !tl)egatten fol)n• 
unb l'ird)cnfteuerpjlid)tig, f o ift bie fürd)enlol)nfteuer für 
jeben !tl)egatten nad) utaj;gabe feiner !ol)nftcuer mit bem 
\'lOI!en :8etrag ein;ubel)alten. 

'Wegen ber ~öl)e bes l\ird)cnfteuerab;uge in glauben&• 
\'lerfd)fr,benen !tl)en (tigl. 3iff. 2). 

:5rud)teile t>on Pfennigen bleiben in allen jällen unbe· 
rücfjtd)tigt. 

6. m i n b e ft l' i r d) e n ft e u e r 

t>ie utinbeftl'ird)cnfteuer beträgt 6,- lOITT jäl)rlid); fie i\1 
bei täglid)em !ol)n;al)fonge;eitraum mit -,02 t>ITT, bei 
wöd)entlid)em .!fol)n;al)Iunge;eitraum mit - 112 iom, bei 
monatlid)em i!ol)n;al)Iungs;eitraum mit -,s-o t>ITT ein;u• 
bel)alten. lOie ITTinbcftl'ird)enfteuer ift ftets mit bem \?Ollen 
:8etrag cin;ubel;>alten, f owol)I tion febigen (einf d)Iiej;Cid) ge. 
fd)iebenen unb tJerwitweten) wie aud), \'lOn \'lerl)eirateten 
'l!rbeitnel)mern. Sinb beibe !tl)egatten l'ird)enfteuerpflid)• 
tig, ift bie utinb·eftfird)cnftcuer \'lOn beibcn mit bem tlollcn 
:5etrag ein;ubel)alten. 'l!ud) in glaubens\'lerf d)iebenen i!:l)en 
ift bie utinbeftl'ird)enfteuer mit bem roollen :5etrag ein;u. 
bel)alten (\'lgl. 3iff. 2). 

lOie utinbeftl'ird)enfteuer ift \?011 allen 'l!rbcitnel)mern 
ein;ubel)altcn, "°" benen eint l\ird)enfol)nfteuer nid)t ein;u. 
bel;>alten ift, weil ber 'l!rbeitslol)n unter ber !ol)nfteuerfrei• 
gren;e liegt, f owie tJon allen 'l!rbeitnel)mern, beren mit 
1 o "· ~. bered)netc l\ird)enfol)nfteucr niebriger liegen würbe 
afo bie utinbeftl'ird)enfteuer. 

\)011 ber Q:inbel)a.Itung ber utinbeftl'ird)enfteuer finb bie. 
jenigen 'l!rbeitnel)mcr befreit, bercn 'l!rbeitsfof,m Ccinfct,lietJ. 
Hd) Sad)bqüge unb unter ~erücfjtd)tigung auf ber !ol)n• 
fteuerl'arte eingetragener jreibeträge unb ~in;ured)nunge
beträge) in 

Steuerklasse 

I, 11/0, IV /0 
11/1, III/O, IV/1 
II/2, III/ 1, IV /2 
11/3, III/2, IV /3 
11/4, III/3, IV/4 
II/5, III/4, IV/5 

III/5 

tägl. 
DM 

5,77 
9,62 

13,47 
17,31 
21,16 
25,-
28,85 

unter dem Betrag von 
wöchentl. monatl. jährlidi 

DM DM DM 

34,62 
57,72 
80,82 

103,86 
126,96 
lS0,-
173,10 

150,-
250,-
350,-
450,-
550,-
650,-
750,-

1800,-
3000,-
4200,-
5400,-
6600,-
7 800,-
9 000,--

bleibt. jür bas 6. unb jebes weitere fünb finb l)in;u;ured)• 
ncn: 

3,85 23,10 100,- 1200,-

2Crbeitgeber, bie mi't bem jinan;a:mt feinen 't')erred)nungs• 
tltrPel;>r unterl)alten, finb aud) ;ur !tinbel)altung ber utin· 
beftfüd)enfteuer nid)t \'lerpflid)tet. 
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7. ltt c () r er c '.2! r bei t s v e r () ä lt n i ff e; 
1!.ol)nfteuerl'ute j 

~e3iel)t ein :2lrbeitnel)mer 'Ur&eitslol)n. <ms mef)reren ge. 
genwärtigcn ober ,früf)ercn 'Urhtitsued)ältniff en gidd}· 
3eitig wn uerfd)ie0encn 2fr&eitgebern, f o ift bie lttinbcft• 
füd)enfteuer nur uon bemjmigcn 'Urbeitge&er ein,;u&cf)al• 
tcn, bem bfe erftc l!of)nftcuerfarte wrliegt. :5ei bcm 3wei• 
ten ober weiteren 'Ur&eitsved).tltnis (,;weite ober weitere 
1!.ol)njfeuerl'arte) fowie &ei ber l!ol,mftmt'rl'artc j ijf l'eine 
lttinbeftl'ird}enjfeuer, fonbern nad} lttafüJabc ber ein,;ooe. 
l)aftcnbcn l!of)nfteuer bie Kird)enfof)nfteuer ein,;ube~ltcn. 

s. i:e i n & e l) a r t u n g ; 2! b f ü l) r u n g ; -t; a f t u n g 

:Sn bem für bie 1!.of)nfteuer 3u fül)renben l!of)nl'onto finb 
bie von bcn ein3elnen 'Ur&eitnel)mern jeweils ein&e~(te• 
nen fürd)cnfteuerbeträge getrennt t»tt ber l!ol)n1feuer an• 
,;ug·e&cn; einer' Tl:rcnmmg ;wifd)en euangelif d}en unb l'atf)o, 
lif d)m 2fr&eitnef)mern fowie einer 'l!:rcnnung ;wifd}en für. 
d)cnfof)nfteucr unb lfünbeftl'ird}enfteuer &ebarf es nid]t; es 
genügt bie :8e3eid)nung 11fürd)enfteuer". 

'.2!n bas 3uftänbige jinan,;amt Cjinan3l'affe) finb bie ein, 
be~ltcncn fürd)enfteuer&eträge ,;u ben gieid]en ~erminen 
wie bie ein&el)afüncn l!ol)nfteuerbeträge ab,;ufül)ren. 

lDer 2k&citgeber f)aftet für bie !tin&r~ltung ,unb 1l&· 
füf)rung ber fürd)enfteuer&eträge nad} ben für bie l!ol)n• 
fteuer geltenben :8ejfimmungcn. 

lDie l!ol)nfteueraugcnprüfung ber jina.n,;ämter erftmft 
fid} aud} auf bcn 1\ird)enfteucriib;ug. 

9. X e d} t s m i t t cl 

Xed)tsmitteI bes 2!r&eitnel)mers, wekl)e bie l!oI)nfteuer 
betreffen, erftrecl'en fid) automittif d) auf bie nad] ber lfol)n• 
ftcuer &emeff ene fürd)enfteuer (einf d)lietjfid} lttinbeftl'ir· 
d)cnftcuer), ol)ne ba6 es l)infid)tHd) ber fürd}enfteuer eines 
&ef onbercn 2!ntrags bebarf. ited}tsmittel, mit betten nur 
bie fürd)enjfeuer unb nid)t gleidncitig aud} bie ;ugrunbe. 
licgenbe l!oI)nfteucr angefod}ten wirb, finb &ei ber für ben 
\Vol)nfil3 bes 2!r&eitnel)mcrs 3uftänbigen fürd)enbel)örbe 
ein3ulegen. 

J0.2!usl'unft 

2!usl'unft in aUcn fürd)enfteuerfragen •erteilen baß f!!i.?.• 
!utl). l!anbesl'ird)cnamt in fücf, bie lfu..Iutf). fürd)enlci· 
tung in !Lilbecf, ber eu..Iutl). J!an0esl'ird)enrat in ffutin 
unb bas röm..l'atf). ©eneMfoil'ariat in ©snabrücf. 

2lnorbnung über bie 'tlermcibung uon 
Kird)Iid)en JDoppcI&tfteuerungcn 

u o m 7. ;. J 9 3' 9 

2!uf akunb ber §§ 8 unb 9 ber J5'. 'tlerorbnung ;ur lDurd)· 
fül)rung bes ©ef e13es ;ur Sid}erung btt lDeutfd)en ~"Oangeli· 
fd)en fürd)e POlll 15'. Juni )937 CX©.:Bl. I e .. 697) wirb ,;ur 
Uermeibung ber boppelten .:Befteuerung eines gleid);eitig in 
mel)reren J!.an.ti.esl'inf)cn jUr Kird)enfteuer I)erange,;ogenen 
fürd)enfteuerpflid)tigcn unb im ::lntcreff e cinI)eitlid)er t>er. 
l)anblungsfüf)rung ber l'ird)Hd)en Steuergläubiger mit 3u• 
ftinmtung bes aeid)sminifters für bie l'ird)Iid}en 'Ungelegen· 
l,leiten fofgenbes angeorbnet: 

§ 

(J) ~at ein ltird)en\feuerpfiid)tiger nur in e i n e m fürd)en• 
gebiet feinen Wo1>nli13 ober 'Uufcnt~It, f o wirb er nur bort 
;ur fürd)enfteuer l)erange;ogen. :Bei Körperf d)aften entf d>ti• 

b<t, f oweit nid)ts anberes beftimmt ift, bie l!age ber l;;etrie&· 
ftätte • .:5ei fürd)enftcuern in ber jorm von 3ufcfyfägen 3u ben 
~ea[jfeuern gefttn bie l;;eftimmungen bes § 3'. 

(1) ftin Steuerpfiid)tiger wirb an feinem 2!ufent~Iteort 

nicf>t ;ur fürd)enfteuer l}erange3ogen, wenn er in bem <5e&iet 
einer ;ur lDeutf d}en l!:uangelif d)en fürd)e gd)örenben lfüd]e 
einen Wof)nfi13 l)at. 

(3) lDie l;;ej'timmung bes 'Wof)nfi13es im Sinne ber 2!&fä13e 
J unb 1 regeft fid) nad) § H St:llnµQ?ef ., foweit nid)t in allen 
&eteiHgten 1\ird)engebieten für bie :8egrilnbung ber fürd)en. 
ft'euerpflid)t ber 'ID01}nfi13 im Sinne bes bilrgerlid)en ited)ts 
gHt unb Mef e fügeiung ein gcred)teres ffrgebnis ,;ur jolge 
l)at. 

(4) JDie "Oeriegung bes 'Wof)nfi13es uon einem fürd)enge. 
biet in ein anberes wirft fid) für bie -t;eran;iei{Jung ;ur für· 
d)enfteuer mit bent :Beginn bes fotgen0en lfo,Ienbermonats aus. 
Ober bief en 3eitpunl't {)inaus erf)obene fürd)enfteuern finb ;u 
erftatten. § 1 'Ubf. 1 bleibt un&erilf)rt. 

Kircf?enfteuer,;ufd}fäge 3u Xeid}s{ieuern 

§ 1 

(J) Jjl tin Steuerµjlid)tiger infolge mel)rf ad)en 'Wo{)nfit;;es 
in uerfd)iebenen fürd)engebieten fird)enfteuerpflid)tig, f o wirb 
er in jebem fürd)engebiet nur 3u einem ~rud)teil f>erange. 
3oge11. 2Cuf jeben 'WoI)nfit;; entf äUt ein l;;rud)teiI. :Sm jaUe ber 
3erlegung bes f!:inl'ommen1feuer&etrages eines Steuerpjlid}· 
tigcn nad) Utajjgabe bes jinan;ausgleid)sgef et;;es bered)ntn 
fid) bie l;;rud)tei!e nad) ber -t;öl)e ber ,Xed)nungaanteiie. :Jn 
ben übrigen jäUen wirb bie -t;ö{Je ~er .:5rud}teiie uon bett 
oberj'ten l'ird)lid}en t>erwaltungsbel)örben im gegenf eirigcn 
teinuernel,lmen mit itücffid)t auf bie :8ebeutung ber 'Wol)nfit;;e 
fcjlgrf et;;t. lDer :8rud)teiI gilt für alle Xeid)efteuern, bie uon 
ben beteiligten Steuergläubigern im ein3elnen jaile überein. 
ftimmenb afo ltta6ftab &enut,;t wer0en. Kommt eine ftitti• 
gung 3wif d)en ben beteiligten l!.-inbesl'ird}en nicf?t ;uftanbe, 
f o entfd)eibet auf 2!ntrag bie jinan;abteifung bei ber 30eut. 
f d)en i:euangelif d)en Kird)enl'an;Iei. 

(z) jür Steuervfiid)tige, bie aus einem fürd}engcbiet 3u. 
3iel)en1 in weid)em bie f.erl)ebung ber Kird)enfteuer im l!ol)1t• 
a&;ugsPerfa{)ren erfolgt, ober ·bic in ein fotd)es. .!l\ird}enge. 
biet 3u3iel)en1 beginnt ober erfifd)t bie •Steuerpjlid)t infoweit 
mit bem 3eitpunft, an weld)em ber Kird)enfteuerb>l)nab,;ug 
enbet ober beginnt. 

(3') lei11r nad)trägfid}e -t;eran3iel)u11g eines Steuerpfiid)tigen 
auf <5runb eines ;weiten ober weiteren 'Wol)nfit;;es mit ltücf· 
wirl'ung für abge!aufene 9teuerjaf)re i\i nid)t ;uläf fig. 

Kird)enfteuer,;ufd)Iäge 3u ©emeinbefteuern 

§ 3' 

(J) jilr bie Ucraniagung ;ur Kird)enfteuer afo 3ufd)Iag ,;u 
bett XeaI. (l.1'5runb•, ©ewerbe•) Steuern ift nur bas 1\ird}en. 
gebiet ,;uftänbig, in wdd)em ber ©runbbefit;; liegt ober bie1 

.:Betriebftifüe unter~Iten wirb. 

(2) \Verben 3ufd}läge nad] 2!bf. J aud} von außer~Ib bes 
fürd)engebietes wol)nenben Steuerpflid)tigen erl)oben, f o i{i 
,;unäd)ft 3wijd)en be11 :Beteiligten efoe Q:inigung an3uftrebcn. 
©dingt eine f old)e nid)t, f o wirb, f aUs in ber 'Wol)nfit;;l'ird)en. 
gemeinbe !'eine 3uf d)Iäge ;u gfek!)artigen Steuern erl)o&en 
werben, bie fürd)enfteuer ber tt"ol)nfit;;l'ird)engemeinbe auf 
2!ntrag bes Steuerpfiid)tigen um bie -t;älfte biefcr 3uf d}Iäge 
ermä6igt. 'Jebod} f oll bie uon ber 'WO"f)nfi131'ird}engemeinbe 
3u tragenbe Strnerermäjjigung nid)t mef)r als ein :l!:lri;ttel 
il)rer ©ef amtjleuerforberung ausmad}en. lDie l;;elegenI)eitsl'ir· 
d)cngcmeinbe l)at bie 3ufd)läge f oroeit ;u erLaffen, batl bie 
Summe bcr in beiben Kird)engemeinben ;u 3al)Ienben Kir• 
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l'f1enfteuern bie urf prilnglid)e '15tf amtforberung ber 'Wol)nfit.3• 
f'i~engemeinbe nid)t ilbcrfteigt. 

(3) 'Wirb bei .:5ered)nung ber 3ufd)läge :;u bett lteid)sjfeuern 
ber 'l!nteil ausgenommen, ber bem außerl)a.Ib bes fürd)enge. 
birtes ireiegettcn (!)ruttb· unb .:5etricb61\rermögcn etttfprid)t ober 
aus bief ein jlie{it, fo finbet 'l!&fag :1 feine 'llnwenbung. 

Sonftige liird)ettfteuern 

§ 4 
ltlie l.ieftimmungcn ber §§ :1 unb 3 finbett fittngemä{ie ltn. 

menbung auf fürd)enfteuem, bie nad) einem f onftigen 1114tjftab 
unter .:5erüdfid)tigung ber Q'inl'ommens. unb \'>ermögens-oet„ 
l)ältniff e erl)o&en werben. 

l.iqleuerung in ben (!)ren:;gemdnben 

§ S' 

(J) (!)ef)ören mel)rcre ;u einem pfar'r&e;irl' -oerdnigte für• 
d)engemeinben CITTutter. ober ICod)tergemeittbett) 'Otrfd)iebe• 
bcn l!anbesl'ird)cn an, f o ftel)t bie Steucrl)ol)eit in jeber -oon 
il)nen ber l!anbesl'ird)c ;u, tlcr fie angel)ört. ltlic \'>erteilung 
ber gcmeinf amen l!aften tles pfarr&e;id's &eftimmt fid) nad) 
befonbcrcr \'.>crcill&arung. liommt eine fold)e nid)t :;ufta1tbe, f o 
entf d)eiticn bie beteiligten oberftcn fonbesl'ird)lid)en 'l)erwal· 
tungsbcl)örben, gegen beren Q'ntfd)eibung bic jinan:;a&teilung 
hei ber ltleutfd)en Q'-oangefifd)cn fürd)cnl'an;Iei angerufen wer. 
bcn l'ann. 

(:1) Sc1.3t fid) tlie fürd),cngcmeintle am; ©rten Ober ©rtstei· 
lcn -oerfd)iebener fürd)Cngebietr :;ufiammen, fo finb fil<r b>it~ 
l'ird)lid)·e .:5efteuerung tlie .:5e\hmmungen ber l!attbesl'ird)r maß. 
gcbenb, bcr bie fürd)engcmcinbe ~ngel)ört. :lft bie 3ugcl)örig· 
feit ber fürd)cngemeintlc 3t1'eif dl)aft, f o cntf d)eibet bie J!.age 
ber fürd)e. 

Sonftigc 4'cftimmungen 

§ 6 

(J) iDie ;uftänbigen füd)lid)cn 4'el)örben Ieiften fiel) bei ber 
t>eranlagung unb Q'rl)cbung ber fürd)enfteuern l.ieiftanb. ltlie 
oberften Ianbcsfird}Iid)en \'.>erwartungsbel)örbcn fittb gel)altcn, 
ben ftcuer&ered)tigten l'ird)lid)en \'.>erbänbcn ;ur ltlurd)fül)rung 
ber l.ieftimmungcn ber §§ ' bis s- in ifin;dfällen entfp<red)cnbe 
'Weif ungen ;u erteilen. 

(:1) lfommt eine !Einigung ber l.ieticiligten in !:Jen jällen bcr 
§§ ' his ' nid)t ;u(fanbe, fo cntfd)eibet auf ltntrag bie jinatt:i• 
aibteilung bei bcr JDcutf d)en !Euangelifd)en fürd)cnfan;lei enb. 
gültig. 

(3) l.idm 'Weg;ug eines Stcuerpjlid),tigen in ein .:;nberes 
fürd)engebid unb bei ber :8egrünbuttg •eines 'Wol)nfi13es in 
einem anberen fürd)engebiet l)aben fiel} bie &eteilig'til:n fird)· 
Iid)en Stellen l)ierüber ;u unterrid)ten. 

§ 7 

cn 30ie .:5eftimmungen ber §§ ' his 6 treten mit 'Wirfung 
-com ,. 'l!pril )939 an bie Stelle ber bisl)erigen 1!eitfä13e für 
bie t>ermeibung -oon l'ird)lid)en ltloppeibefteuerungen (ltlt.l.il. 
}93} s. 33). 

(:1) iDie in biefer 'l!norbnung ben o&erften l'ird)Hd)en \1ernia[, 
tungs&el)örben ;ugewief enen ;?.;efugniff e werben, f oroeit bei il)· 
nett jinan;abteilungen ge&ilbet finb, ~ bief en roal)rgenom. 
men" 

j in.-in;abtieiI ung 

bei ber ltleutf~n te-oangelif d)en fürd)cnf~lei. 

ge;. 30r. 'W e r n er. 

\'.>l'rmdbung -oon fird)lid)en ltloppd· 
befteuerungen 

citunbfd)reibcn bcr Q'-oangelifd)ett lfü<l,e in ltleutfd)fonb -
fürd)enfan;lei - tir. p 093. VI. -com :11. September )9)0) 

- 2Cmtsb1Mt b. Q'liltl S. 3"H -

iDie 'l!norbnung 'ber jinan:;abteilung ber ltlcutf d)cn i.f'Otltt• 
gclif d)en fürd)enfan;ki über bi·e t>ermcibung -oon fi~lid)cn 
iOoppeU,cftrnerungen 1t1om 7, ITTär3 )939 heftimmt im § 1 

lt&f. ': 

„:lft ein Steuerpjlid)tiger infoig·e mel)rf ad)en 'Wol)nfiges 
in -oerfd)ictlcncn fürd)engebietcn l'ird)cn\ieuerpjlid)tig, f o wirb 
er in jcbem fü~cngebiet nur ;u einem l.irud)teiI f>erangc;o• 
gen. 2Cuf jeben 'Wol)nfig entfällt dtt 4'rud)teiI. :Im jall ber. 
3erlegung bes Q'inl'ommenftcuerbctrag,es eines Steuerpjlid)ti• 
gen nad)· ITTat1gabe tles jinan;ausglcid)sgef e13,es bered)nen fiel? 
bie l.irulf?tei[e nad) bet: ~öl)e ber 1\:Af)nungsanteile. ::ln bcn 
übrigen jällen wir,b bie ~öl)e ber .:5rud)teilc uon bctt o&erften 
fird)lid)cn \'.>et'nMitungsbel)örben im gegenfeitigcn Q'inuer. 
nel)men mit ~üdfid)t auf bie ~etlcutung ber Wol)nfi1.3c feft• 
ftCf e13t. iDer 23rud)teiI gilt für alle ~eid)sfteuern, bie -oon ben 
beteiligten Stcuerg.r.tubigern im ein;clncn jalle ilbereinftim• 
metttb aJs ITTat1fta·b benu13t wrrben. :Kommt eine Q'inigung 
;wifd)en bcn beteiligten i!anbesl'i~en nid)t ;uftanbe, f o ent• 
f d)dbet auf 1Cntrag bie jinan31tbteilung bei ber ltleutfd)en 
Q'-o.-ingdifd)en fürd)enfan;Ici." 

unb f emer in § 4: 

)Die 4'cftimmungen ber §§ :1 unb 3 fintlen finngemä{i 2'»· 
wenbung auf fürd)ettfteuern, bie nad) ein·em f onfhgen ITTatJ• 
ftab unter l.ierüd'fid)tigung ·ber f.Einl'ommcns. unb t>ermö· 
gens'tlerl)äitniffe ,erl)obcn weriben.11 

iOief es \'erfa.l)rett cntfprid)t wegen bet !:labet aufäuroenben• 
ben umf angreid)en UerwaI.tungsarbeit unb ber (!'Seringfilgig• 
feit bes crreid)baren Q'rfolges rocitl)in nicfyt mel)r bem Q'rfor• 
bcrnis einer einf ad)en 'Oerwaitung. Q's wirb bal)er empfof){ett, 
;ur \'.)'ermeibu11g 'tlott lt>ovpdbefteuerungen l'ünftig an Sttlle 
bes in § :1 ltbf. 1 ber 2Cnorbnung 'OOltt 7. 3. )939 -oorgefel)encn 
\'.>erfal)rens foigenbe ltid)tiinien an;uwentlen: 

::lft ein Steucrpflid)tiger infolge mel)rf ad)en 'Wof)nfit}cs in 
uerf d)iebcnen fürd)cngebicten l'frd)enfteucrpflid)tig, fo wirb rr 
;u bcn fürd)enftcuer:;ufd)Jägcn ;ur Q'infommcnlfeuer nur in 
bemjcnigcn fürd)engebict gerange3ogen, in weid)em bie \'.)er• 
anfoguitg ;ur Q'infommenftcucr ftattfinbet. Q'rfoigt bie Kir· 
d)en\feuern:l)·ebung im 'Wege be& 'llb;ugs-cerfal)rens 'tlom 2fr· 
heitslol)n, f o ftel)t bie ein&el)altene fürd)enfteuer ber fürd)c 
bcsjenigen 'Wol)nfi13es ;u, .ttt bem bfo l!ol)nfteuer unb bie für. 
d)cnft'cuer cinbel)aitcn wirtl. 

l.iri Q'rl)e&ung 'COtt fürd)gelb ~l)t bicf es, falls ber Steuer. 
pjlid)tige wrl)eiratet ift, ber fürd)engcmeilllbe ju, in ber bie 
jamilie niol)nt. :l\i ber Steuerptlid)'tige un°"erfJeiritllet, fo 
jtcl)t !:las fürd)gelb ber :Kird)cngemei~e besjenigen 'Wol}tt• 
j'it}es ;u, an blcm ber Stcuicrpjlid)tige ;ur ftinl'ommenfteucr 
-cer~nfogt wirb, ober, roenn er nid)·t ;ur teinfommenl}cuer 
-oeranlagt wirb, an bern bie l!ol)nfieuer einbel)aften wir~. 

iOic Xeirdung ber jMge, weld)e fürd)e als alleinige Steuer. 
giäuhigerin .tn;uf el)cn ift, wenn bei einem Steuerpjlid)tigen 
mit mef)rf ad)em 'Wol)nfig bfr Rird)cn\leuer in einem fürd)en. 
gebiet abge:;ogen wirb, in bcm ber Steuerpjlid)tige feinen 
'Wol)nfi13 l)at, bleibt mit Xüd'fid)t barauf, bat} bie ft"tlid)1 
jinan:;uerw.tltung gegenwärtig be;ügl. ber l!ol)nfbeuer bie ent. 
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f pred)cnbe jrage erwägt, einjtmeilen ber "Ocreilllbarung unter 
bcn !.!anbesfird)cn t'orbcf)alten. 

!Et'angclif d)c l\ird)e in 3Deutfd)lanb 
- l\ird)cnfan;lci -

ge;. D. :5 r u n o t t e 

1l: n l a. g e 4 

!Erjtattung t'on Kird)en.lol)njtcuern 

cXunbfd)reibcn ber !Et'angelif d)en fürd)e in 3Deutfd)lanb 
- fürd)enfan;ki - iCgb .• t-"Jr. J; 6;9. VI -

t'om zs-. t-10'-'embcr J9S'7) 

3Da t'On bcn !.!anbesl'ird)en immer mieber über ben Umfang 
brr burd) bie fürd)enlol)njteuer.Q:rjtattungen t'erurfad)ten 
"Ocrmaltungsarbeit geflagt unb eine weitere !Einfd)ränfung 
bes !Erjlattungstuefens gefort.ert mirb, war ben J!anbesfird)en 
mit bem :5e;ugsfd)reiben ein neuer "Oorfd)la1g ;ur "Or't'ein· 
fad)ung ber l\ird)enfobnjteuer•!Erjtattungen unterbreitet mor. 
ben. !Es mar ;ur !Erörterung gejtellt worben, ob allgemein we• 
nigjtcns inf oweit auf eine Q:rjt\lttung t'Cr3id)tet merben fann, 
afo bie !.Erjtattungsforberungen 

a) :5eträge bis ;u 10,- 3Dittt je fürd)enjteuerpflid)tiger unb 
'Jal)r betreff cn, 

b) bis ;um ;J. 3De3embcr bes übernäd)jten Steuerjal)res nid)t 
;ur !.Erjtattung .ingemelbet finb. 

'l!uf ©runb brr liujjerungen ber J!anbesl'ird)en ;u bief cm "Oor• 
f d)lag unb einer Stellungnal)me ber Steuerl'ommifffon mirb 
folgcnibcs mitgeteilt: 

J. 3Dem oben ermäl)nten "Oorfd)lag eines !.Erjtattungst'er;id)ts 
auf bef d)ränfter ©runblage wirb nid)t t'on .illcn 1!'1nbes
l'ird)en ;ugejtimmt. 'l!uf bie 1frj1'Mtungsforberungen t'on 
geringer ~öl)e fönnen t'erf cfyiebcne Kird)en nur mit 'l!us. 
nal)me t'er;id)ten; unb aud) über ben "Oer;id)t .iuf ältere 
jorberungen wollen einige fürd)cn eine "Oerpflid)tung nid)t 
eingel)en. 3Der "Oorf d)fog ijt fomit nid)t 1burd)fül)rbar. 

z. :Im "Oerl)ältnis ein3dner !.!anbesl'ird)en ;ueinanber finb in 
le13ter 3eit in gröjjerer 3al)l "Oereinbarungen über ben ge. 
gcnf eitigen "Oer;id)t auf alle fürd)cnlol)njteuer.!.frjlattun• 
gen abgef d)loff en 1worben. So werben 3. 4'. in ber :5raun• 
fd)weigif d)cn et'..lutl). J!anbesl'ird)•e im "Oerl)ältnis ;u fünf 
fürd)cn unb in ber !.Et'.,J.!utl). !.!anbesfird)e ~ann®•ers im 
"Oerl)ältlnis 3u f ed)s l\ird)cn, in ber "Oerr,nigten prot. 
fürd)e ber pfal; im '\:>erl)ärtnis ;u ;el)n fürd)en bie für• 
d)enlol)njteuern nid)t mel)r erjtattet. - 3Der 1l:bf d)lujj t'on 
"Oer;id)tst'ereinbarungen ;mifd)en ein;clncn Jfonbesl'ird)en 
crfd)eint t'Orläufig als b.is bcjte mitM, um auf bem 'We· 
ge bcr "Ocreinfad)ung bes !.Erjtattun1gswef ens jortfd)ritte 
;u er;iclen. 3Die lfonbesl'ird)cn werben gebeten, wn ·bief'er 
Utöglid)Feit weitgcl)enben ©ebraud) ;u mad)en. 'Wdd)e 
Kird)en unter ber "Oornusf e13ung ber ©egenfeitigl'eit ;um 
"Oer;id)t auf Kird)enfol)njteuer•!.Erjt.ittungen bereit finb, 
ijt ben !.!anbesl'ird)en mit :Runbfd)reiben bcr fürd)en. 
l'an;lei t-"Jr. JZ S'S'S'.VI t'om JJ. 8. J9n mitgeteilt werben. 

;. 3Der !.!anbesfüd)enrat ~amburg l)at t'orgef d)Iagen, bie Kir· 
d)enlol)njteuer.'\:>erwaltung baburd) ;u t'ereinfad)en, bajj 
bei lebigen 1l:rbeitnel)mern bic fürd)enlol,mjteuer berjeni. 
gen !.!a·tt•besl'ird)e ;ufliejjt, bi·e aus ber Steuerl'arte als 3u. 
jtänbig 3u erfel)en ijl. 3Der !.!anbesl'ird)enrat ~amburg l)at 
biefcn "Oorfd)lag wie folgt begrünbet: 

,,3Da bel'anntlid) bie jlul'tuation bcr J!ebigen •erl)cblid) 
gröjjer ijt als bie bri: "Oerl)eirllteten, mad)t bie jcfi• 
~ellung ber 3. iC. mel)reren 'Wol)nfil3l' im J!aufe bes 
'Jal)res erl)eblid)·e Sd)wierigl'eiten, bie in ben b.iuernben 
ti'.ad)fragen bei ben melbeämtern unb 1einer läjligen 
Korref ponben; bejlel)t. praftif d) wirb f>eute f d)on uiel· 
fad) f o t'Orgegangen, b.ijj bas ©efid)t ber Steuerl'arte 

majjgebenb ijt, ol)ne b.ijj mel)rfad)1 wed)fdnbe 'Wol)n• 
fi13e bead)tet werben. 'Wenn 3. :5. ein 'l!rbeiter, ur in 
ti:eumün\ler feinen 'Wol)nfit; l)at unb aud) auf •ber 
Steucrl'arte nut 'Wol)nfi13 ti:eumünfter gefül)rt wirb, 
im J!aufe bes 'Ja.l)•rCS f Cd)S monate in ~amburg arbei. 
tet unb mäl)rcnb bief er 3eit in ~amburg wol)nt, fo ijl 
bie ~.imburgifd)·e J!anbesl'ird)e gar nid)t in ·ber !.!age, 
eine Steuerforberung gdtenb ;u mad)en, b'1 fie bief en 
Steuerfall gai: nid)t ermitteln l'ann. Sif>leswig·~ol\lein 
forbert bann ol)ne weiteres bie Steuer aud) für bief e 
f ed)s Utonate, bie bcr 'l!rbeiter in ~am:burg gewol)nt 
unb gearbeitet l)at, für fid) an." 

:lDiefer "Oorfd)lag wirb t'on ~er Steuerl'ommiffion befilr· 
wertet. 3Dcn !.!.inbesl'ird)en wirb empfol)len, entf pred)enb 
;u t'erf al)ren. 

4. 3Die Steuerfommiffion l)ält ritte weitere "Oereinf ad)ung 
bes !frj1attungswef ens für f o notwcnibig, bajj nad)· <il)rer 
'l!uffaff ung im !.Ergebnis ein allgemein·er "Oer3id)t auf alle 
fürd)·enlol)njleuer.icrjlattungen unter allen !.!.inbesl'ird)en 
aud) bann t'ereinbart werben f ollte, wenn einigen infolge 
bief er Xcgrlung in Sd)roierigl'eiten gcratenben 1!'1nbcs' 
l'ird)en t'on bcn übrigen Kird)en finan;iell gel)olfen wer• 
ben müjjte. 3Die Steuerl'ommiffion wirb auf biefen "Oor• 
fd)fog 3u gegeber 3eit ;urtid'l'ommen unb bittet bie 
!.!anbesfird)en, bil' möglid)lleit feiner "Oerwirl'lid)ung ;u 
burd)benl'en. 

::Jn "Oertretung: 
ge3. 3D i b d i u s 

©berl'ird)cnrat 

!.E•rjtattung t'ott Kird)enlol)nfteuern 

cXunbfd)reibcn b1er !.Et'angeiifd)en Kird)e in 3Deutfd)lanb 
- fürd)enl'an;lei - iCgbXJr. J5 32J.VI -

t'om zo. ti'.ot'entber J9S'8) 

Utit Xunbfd)reibcn ti'.r. H 6;9.VI t'Om zs-. JJ. J9S'7 war 
ben !.!anbcsl'ird)cn auf ©runb eines "Oorf d)fo1gs. ber Steuer• 
l'ommiffion aus "Oereinf ad)ungsgrünben empfol)len worbcn, 
bie fürd)cnlol)nftcuern lebiger 1l:rbeitnel)mer, bie im J!aufe 
bes 'Jal)res ben 'Wol)nfi13 gcwrd)f dt l)aben, j•eroeils bcrjenigen 
!!anbesfird)1e 3u3ulei'tcn, bie aus ~er Steuerl'arte ~ls 3uftänbig 
;u erf cl)en i\1. 'Wie e.ine Umfra1ge ergeben l)at, finb folgenbe 
!.!anbesfird)en unter ber "Oorausf e13ung ber 115egenfeitigfeit 
bereit, entfpred)cnb bicfer !.Empfel)lung ;u t'erfal)ren: 

:5ayern, :5raunf d)weig, 2.'remen (mit 1l:usnal)mc ber See• 
leute), ~amburg, ~annot'er, Kurl)effen.'Walbecl', J!ippe, 
!.!übecl' (mit 1l:usnal)me ber Sedeutc), ti:orbweftbcutfd)• 
lanb, ©Ibenburg, :Rl)dnlanb, Sd)feswig.~oljlein, 'Wefi• 
f alcn, 'Württemberg. 

:In ben übrigen !.!anbesfird)en l'ommt bic 2lnwenbung bes 
empfol)lenen "Oerf al)rens aus t'crfd)1iebenen (!;rünben nicfyt in 
jrage. 3Die !.Et'angrlif d)·c fürd)e in ~eff en unb ti'.a1ff au l)at für 
bie !.Erjlattung wn l\iucyenjleuern mit f aft allen !.!anbes. 
l'ird)en pauf d)albeträge 'Perfinbart. 3Die J.!ia,nbesl'irif>e feutin 
l)at gegenüber ben f üblid) ber !.Elbe gdegemn Kird)en auf bic 
!.Erjl:attung bcr Kird)enlol)njtcuern lebigrr 1l:rbeitnef>mer t'er• 
3id)tet. 3Die J!anbesfircfye von Sd)aumburg.J!ippe befürd)tet, ba6 
bic empfol)lcne Xegelung fid) für il)ren 2.'ereid) nad)teilig aus. 
wirl'cn würbe. "Oon ber J!anbesl'ird)e 2.'abens ijt ein·e Stellung. 
nal)me nid)t eingegangen. 

Soweit bie !.!anbesfird)cn fid) 3ur 1l:nwenbung bes empfol). 
lenen "Ocrf al),rens bereit erl'lärt l)ahen unb mit ber 2lnwcn. 
bung nid)t fd)on begonnen worben ijl, bitten wir, ~b ,. 'Januar 
J9S'8 entfprecfyenb ber fempfel)lung ;u t'rrfal)ren. 

::Jn "Oertretung: 
ge~. 3Dibl"lius 
©berl'ird)enrat 
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Kird]en1}euerab3ug oom f\rbeitßlotrn im ~ebiet ~er freien un~ qanf e1la~t qamburg 

A. Umgren;ung 

J. ~cm Kird)cnjleuerab;ug wm 2Crbeitsfol)n Clfüd)enfol)n• 
jleuer ober tttinbejli'ird)enjl-euer) unterliegen alle 2CrbeitndJ· 
mer im Sinne bes 1.eini'ommenjleuergef e13es, bei benen folgen. 
be 't)orausfe13ungen gegeben finb: 

a) ~er 2Crbeitnel)mer ober fein 1.el)egatte mujl ber t\1angeli· 
f d)en ober ber röm..fatl). Kird)e angel)ören, alfo auf ber 
J!ol)njleuerfarte mit einer ber fo.Jgenbcn lteligionebe;eid)· 
nungen gefill)rt werben: 

t\1. et?..Iutl). lt. i'atl). röm •• fatl). ri'. 

b) bie l;etriebjlätte bes 'ltrbeitgeber&, bie bcn Steuerab;ug 
burd);ufill)ren l)at, mujl im a'Sebiet bcr jreien unb ~anf C• 

jlabt ~mburg liegen. 
~em fürd)cnjleuerab;ugsuerf al)ren unterliegen a1 u d) bie· 

jenigen i'ird)enjleuerpflid)tigen lCrbeitn1el)mer, bie aujlerl)alb 
ber ~anfejlabt ~amburg wol)nen, aber \10n einem 'lCrbeit. 
geber, bcr bie J!ol)njleuer an ein jinan;amt in ~amburg ab· 
;ufül)ren l)at, cntfol)nt werben. ~ie: fürd)enjleuer ijl alfo 
\10n allen e\1angelif d)en unb i'atl)olif d)en 2C~beitnel)mern ol)nc 
ltücf!id)t auf ben U~ol)nfi13 ein;ubel)1alten. 

2. Q'Sel)ört bei f.fl)eleuten, bie n i d) t 1b a u e r n b g e t r e n n t 
leben, nur einer ber ifl)egatten ber e\1angelifd)en ober ber i'a· 
tl)olifd)en fürd)e .-;n (gfo1ubens\1erf d)iebene f.fl)e), f o ijl Kird)cn. 
jlcuer nur für ben e\1angdif d)en ober l'atl)olifd)en f.fl)egatten, 
unb ;war mit bem l)alben fürd)enjleuerbetrag ein;ubel)aUen. 
Sinb unter bcnfelben 't)orausfe13ungen beibe f.fl)egatten lol)n• 
jleuerpflid)tig, einerlei ~ in gleid)en ober \1erfd)iebcnen 2-'e. 
trieben, unb unterliegen beibe ber J!ol)nifeuer, fo ijl j e b e m 
f.fl?egatten bie ~älfte ber fürd)cn\feucr nad) bcr iC.Welle ein· 
;ubel?altcn. !:lie tttinbejli'ird)en\feuer citel)e unter 3iffcr 7 unb 
8) ijl jebod) in "oller ~öl)e wn jebem 'lCrbeitncl)mer ein;ube. 
l)alten. 

J. J!eben f.fl)egattm b a u r r n· b g e t r e n n t , unb linb fie 
beswegen in bie St.euerflaffe I ober liI eingereil)t, f o ijl bie 
fürd)enj1'eucr roon jebem l'ird)enangel)örigen f.f()egatten in 
~öl)e "on 8 "· ~. ber J!ol)njleuer ein;ubel)alten b;w. bie tttin· 
bejli'ird)enjleuer ;u erl)eben. 

B. 2' e g i n n u n b f.f n b e b c s K i r d) e n jl e u rr • 
ab;uges 

4. !:'!er Kird)cnjleuerab;ug nad) tttajlgabe ber J!ol)n• unb 
Kird)enjleuertabelle beginnt: 

a) allgemein bei allen J!ol)n;a()lungen für J!ol)n;al)Iungs;eit• 
räume, bie nad) bem 5'· !:le;ember J96J enbcn, 

b) bei n e u e i n \f e 11 u n g e n \10n 'ltrbeitnel)mern bei ber 
auf bie neueinjlellung folgenben näd)jlen Jfol)n;al)lung, 

c) bei !eintritt b;w. Wiebercintritt in bie e\1angelifd)e ober 
i'atl)olif d)e fürd}e mit ber J!ol)n;al)Iung für ben auf bcn 
f.fintrittstag folgenben tttonat. 

~. !:'!er Kird)enjleuerab;ug enbct: 

a) bei l;eenbigung bes '2Crbcits\1erl)ältniffes mit bcr Iet)ten 
J!ol)n;al)lung, 

b) im jalle bes iCobes mit ber let)ten J!ol)n;a1l)lung, 

c) 'beim Kird)en~u&tritt mit 'lCblauf bes Kalenbermonats, in 
bcm bie 3ugel)örigfeit weggefallen ijl. 

6. !:'!er 'ltustritt aus ber fürd)e ijl nur ,3U llerücfj'id)tigen, 
wenn bie für ben Wol)nfil3 bes 'lCrbcitnel)mers ;ujlänbige 
a'Semeinbebel)örbc (J!ol)njleueri'artcnjlelle) bcn 3eitpuni't ber 
:8efreiung \1on ber fürd)cn1reuer auf bcr J!ol)njleueri'arte amt• 
lid) bcf d)einigt l)at. f.fri'lärt nur ein f.fl)cgattc bcn lllustritt, 
f o tritt mit 'lCblauf bes 3citpunl'tes bcr l;efreiung wn ber 
fürd)enjleuer, ben bie ;ujlänbige a'Semcinbebel)örbe auf bcr 
/Lol)njleueri'art1e bef d)einigt l)at, bcr l)albe Kird)enjleuerab;ug 
für ben anberen f.fl)egatten in Kraft. 

1tnbcrungen ber lteligionsbe;cid)nung aus anberen Q'Srünben 
finb nur ;u berücffid)'tigen, wenn fie wn ber ;uifänbigen a'Se· 
mcinbebel)örbe C J!ol)njleuerfartenjlellc) auf bcr J!ol)njleuer• 
Parte bef d)cinigt finb. 

c. ~ ö l) c b c s K i r d) e n \f c u e r a, b ; u g e s 

7. !:lic fürd)enjlcuer beträgt 8 "· ~. ber ein;ubel)altenben 
Jfol)njleuer, minbejlens ~m 61- jäl?rlid). ~ie tttinbejli'ird)en• 
,teuer ijl bei täglid)em J!ol)n;al)lungs;eitraum mit 2 pf., bei 
tuöd)entlid)em J!ol)n;al)lungs;eitraum mit Jl pf., bei monat• 
lid)em J!ol)n;al)lungs;citraum mit ~o Pf., ein;ubrl)alten. 

8. 'lCrbe1tnel)mer, bie eine J!ol)njl-euer nid)t ;u entrid)ten 
l)aben, unterliegen ebenfalls ber tttinbejlfird)en(reuer mit 1 Pf. 
bei täglid)er J!ol)n;al)lung, mit Jl Pf. bei wöd)entlid)er J!ol)n• 
;al)Iung unb mit ~o pf. bei momi'tlid)cr J!ol)n;al)lung bei 
einem ~ruttoarbcitslol)n einfd)Iic~Iid) Sad)b,e;ügen unb unter 
l;erilcf!id)tigung ber etwa auf bcr J!ol)njlcuerfadc eingetra• 
genen jreibcträge unb ~in;ured)nungsbeträgc in 

Steuerklasse täglich wöchentlich monatlich 
DM DM DM 

I, II/O, IV/O ab 5,71 ab 34,62 ,ab 150,-
III 1, III/O, IV/ 1 9,62 57,72 n 250,-
II/2, III/1, IV 12 n 13,47 80,82 n 350,-
II/3, III/2, IV /3 

" 
17,31 

" 
103,86 n 450,-

II/4, III/3, IV/4 
" 

21,16 
" 

126,96 . 550,-
II/5, III/4, IV/5 

" 
25,- n 150,- . 650,-

III/5, 
" 

28,85 
" 

173,10 
" 

750,-

~ci mel)r als fünf fünbcrn finb für bas f ed),(re unb jebes 
weitere fünb bei täglid)er Jfol)n;al)Iung je ~m 3,8r biem 
4'etrag t?On !:lttt 28,Br, bei wöd)entlid)cr J!ol)n;al)lung je ~m 
23,Jo bem ,2;ctrag \10n iDttt J73,JO unb bei monatlid)er J!ol)n• 
;al)lung je tim Joo,- bem ,2;ctrag ~n !:lttt 1ro,- l)in;u. 
;ured)nen. 

l;ei mdJr'ert11 'lCrbcitsuerl)ältniff en ijl bic itttinbejli'ird)cn• 
jleuer nur wn bem 'ltrbeitgeber ein;ubel)alten, bem bi1e erjle 
J!ol)njleuerfarte 't'Orlicgt. ~ei ber ;weiten unb weiteren J!ol)n• 
jleueri'arte f owie bei bcr J!ol)n1'beuerfa.de j ijl bie Kird)en. 
jleuer in ~~l)e \1011 8 ~. ~ ber J!ol)njlcuer ein;ubcl)alten. :Jjl 
bei ber ;weiten unb weiteren J!ol)njleueri'arte f owie bei ber 
J!ol)njleuerfarte j unter l;erücffid)tigung wn J!ol)njleuerfrei• 
bcträgen unb ~in;ured)nungsbeträgen feine J!o()njleuer ein· 
;ubel)alten, fo ijl aud) feine Kird)cn(reuer b;w. tttinbejlfird)cn. 
jleuer ein;ubel)alten. 

9. 2'ci ber l;ered)nung ber fürd)cnjleuer in ~öl)e \10n 
8 \'I. ~ ber .lfol)n\feuer bleiben 2-'rud)teilc ·eines Pfennigs 
unberücffid)tigt. 
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überjid)t über bie l\ird)enfteuerpfiid)t 
bei giaubensuerfd)iebenen f.fl)en 

l\.eligion 

!Cl)emann 1 l!l)efrau 

rf. = reformi1ert 
cP., ep .• [utl)., lt. ober al'. = aitl'atl)olif d) 
röm .• fa'tl)., l'atl)., rl'. l.'b. = t>erf d)i1ebene 

jb. = jübif d) 

1/~ 

ber liird)enfteuer 
nad) ber 'i!'.abelle 
*) 

1/2 rf. =reformiert 
af. = altl'atl)olif d) 
t>b. = verf d)irbene 
jb. = jilbijd) 

cu., cu..Iutl)., It. olber ber .Kird)enfl:euer 
röm .• fat1l)., l'atl)., rl'. nad) ber 'i!'.abeIIe 

*) 

*) lDie l11inbcfl:l'ird)cnfl:euer Cfief)e unter 3iffer 7 unb 8) ifl: 
jcbod) nid)t 3u l)albiercn, f onbern in voller ~öf)e von jebe11t 
2frbeitnel)mer ein3ubef)alten. 

D. p f I i cf) t en b es '.U r b e it gebe r s 

r. !.Cinbef)aitung: 

Jo. Sinb bie 'l.1orausfet.;ungen ber fürd)enfteuerpflid)t nad) 
'.Ubfd)nitt A gegeben, fo l)aben bie '.Urbeitgeber, bie innerf)aib 
ber jrcien unb ~Mf eftabt ~amburg eine l:;etricbftätte unter. 
l)alten, bie fürd)enfl:eucr bei j~cr lfof)n3af)Iung in 1ber fid) 
nad) ber i['..abelle rrgebenben ~öf)e dn3ubcf)aitcn. jür Jfol,m• 
{Ccucrbetr.ige, bie bie in ber l!ol.mab;ugstabclie aufgefül)rten 
13eträge über\l'eigen, ifl: bie Kird)eni}euer mit 8 u. ~. ber ein. 
3u"bel)altcnben l!ol)nfteuer 3u herrd)nen. 

JJ. 2,;etriebftätte im Sinne ber l!ol.mfl:euer•lDUrd)·füf)rungs. 
l.'erorbnung (§ H) ift ber 2,;etrieb oberi 'Q:ieiI bes 2,;e. 
trie"bes bes '.Urbeitgehrrs, ~n bem bie l:;ered)nung bes '.Urbeits. 
folJns unb ber lfol)nfl:euer uorgenommen wirb unb bie l!ol)tt• 
)1euerl'arten ber '.Urbdtnd)mer aufbewaf)rt we1'ben. 2!ls 2,;e. 
triebftätte gilt aud) ber ~eimatf)afen beutfd)er ~nbeisfd)iffr, 
wenn bic :Keebcrei im '.Jnlanb Peine ~ieberlaffung l)at. 

, l. ::Sn bem für bie l!ol.m1reuer 3u f ül)renben !!of)nl'onto f)at 
ber '.Urbcitgeber .-iud) bie bei ben l!ol.m3.-tl)lungen uon bcn rin. 
3elnen 2lrbeitnel)mern jemeils einbel).-iltenen liird)en{reuerbe. 
trä!J'e an3ugebcn. 

n feiner iCrennung 31t1ijd)en euangeiifd)er unb l'atf)olif d)er 
l\ird)en{reurr bcbarf es f owol)l in ben\ l!of)nli\len .-ils aud) 
bei ber l\ontenfül)rung unb bei ber '.Ubfüf)rung an bie jinan3. 
faff e nid)t. 

II. '.Ubfül)rung: 

J 4. 3u bcnfelben 3eitpunl'ten, 3u bcnen ber 2'rbeitgeber bie 
cinbef)altcne !!ol)n\leuer an bie jinan3l'affe ab3ufül)ren f)at, 
1inb aud) bie einbef)altenen ltird)enftcu·erbrträge an bief e ji. 
nan3faff e ab;ufüf)ren. lD a h o i i fi a n 3 u g e b e n , b a tJ e s 
jid) um l\ird)l"nfteuer I)anbdt unb auf ·Wtl• 
d)en 3eitr.-ium bie abgefüf)rten 2,;eträge ent• 

f a l l e n. lD i e s i ft b e i j e b e r f.f i n 3 a () [ u n g o b e r 
ü b e r "' c i f u n g 3 u b e a d) t e n. 

JS. '.Urbeitgeber, für bie bei bem jinan;alllt fdn !!o()nl'onto 
grfüf)rt wirb, f)aben bie l11inbe(l:fird)enfteuer für euangdi· 
f d)e unb l'atl)olifd)e 2Crbeitnef)mer nid)t an bie jinan3fajfe, 
f onbern unmittelbar an bh~ 1\ird)cnf)auptl'affe ~mburg, 

poftfd)ed'fonto: ~amburg nr. 47' 79 unter „Kird)enf)aupt· 
l'affe" 

13anl'fonto: ~amburger Sparcaffe '-'· J8l7, l\onto·nr. 80/l9_,;, 
unter „fürd)enfteuerl'onto ber Kird)cnf)auptl'aff e" 

ab3uftif)ren. 
ltlie 2,;eftimmung bes § 41 ber lfo()nftruer•lDurd)fti()rungs• 

verorbnung, betr. 2Cbftil)rung ·bcr !!of)njbeucr, gilt entfpre. 
d)enb. 

J6. lDer '.Urbeitgeber l)aftet für 1bie J?inbef)a[tung unb '2fb, 
fiil,lrung ber l.'Om '.Urbeitsfof)tt ein3ubel)aitenben fürd)enfteuer 
entfpred)cnb § 38 brs f.finl'onuncttfteuergef et.;es. lDie ~ftung 
bes '.Urbeitnel)mers befd)ränl't fid) auf bie jälle bes § 38 (3) 
bes f.Einfo1111ncnj1euergef et,;es. 

J7. lDie '.Urbeitgeber, bie im 2,;c3irl' ber ©berfinan3birel'tion 
•$amburg eine \5rfd)äftsj1eUe Cjiliale ober ein 3weiggefd)äft) 
unterf)alten, fittb l.'erpflid)tet, namen, 2Cnf d)rift unb <ßeburts. 
batum ber in bief er \5cf d)äftsfl:c1Ic b1ef d)äftigten ~amburger 
fürd)enjl:cuerpflid)tigcn an3ugeben, bercn !!o()nftcuer uon einrr 
au~erl)alh bes .Be3irl's ber ©bcrfinan3bircl'tion ~.-imburg be· 
Iegcncn ~etriebftätte bered)nrt wirb. lDie 2'n3eig·e f)at 3u er. 
folgen an bas !!anbcsl'ird)cnamt, ltird)enfteuerabteilung, ~am• 
burg J, l.iugenl).tgenfl:raffe lJ, inncrf)alb eines monats nad) 
bem J. :Januar J96l, fofern cin1e fold)e '.Un;cige bis{Jer nid)t 
gcmad)t 1t1orben i\1, b3w. inncrl)alb eines monats nad) 2,;eginn 
bes '.Urbeitsuerf)äftniffes. 

J8. ::Oie ~ad)prüfung burd) bas jinan3alllt nad) ben §§ so 
bis ss ber l!ol)n(truer·lDurd)fülJrungsuerorbnung erftrecft fid) 
aud) auf bcn ltird)enj1euerab3ug. 

E. Sonftiges 

J 9. 1t b 3 u g s f 41,J i g l' ci t b e r l\ i r cf) ·e n ft e u e r 

lDic burd) !!of)nab3ug einbef)altene l\ird)enfleuer ift gemäß 
§ JO bes ilinfommen\feuergefet:;es a[s Sonberausgabe in uoller 
~öl)r ab3ugsf äf)ig. 2,;ei '.Unträgen auf l:;erücffid)tigung erl)öf.>· 
ter Sonberausgaben ift balyer aud) bie gc;af)lte 1\ird)enfteuer 
an3uge"ben. 

lo. 'U u s f u n f t in allen l\ird)enficuerangclegenf)eiten er· 
teilen: 

a) bas !!anbesl'ird)enamt, ltird)enjlcucrabtcilung, ~mburg J, 
2,;ugenf)agen(iraiJe l J, (ßefd)äfts;rit täglid) aut}er f onn. 
abenbs uon 9 bis J3 Uf)r, Xuf 3l JS 3J, '.Upparat 41 unb 42, 

b) bie l\ird)cnfieuerjieU.e ber römifd)•fatf)olifd)cn (ßemeinbe, 
~mburg J, lDan;iger Strat}e S'la, 0Sef if,äfts3eit täglid) 
uon 9 bis J3 Ul>r aujJer fonnabenbs, ltuf l4 s9192, 

c) unb alle jiniin3ämter (l!ol>nfteuerftellen) ber ©berfina113. 
birel'tion ~mburg. 
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Anlage 6 

Kirchensteuerbeschluß 
(neues Kirchensteuerrecht) 

- Beglaubigter Auszug aus dem Verhandlungsbuch -

Kirchengemeinde ................. „ •.•••..••..•••.••..••••••.• „ .....•...•..•..••....•.•....•..•.•..•......•...•...............•...............................•........•....................... 

(Kirchengemeindeverband) 

Propstei .„ .. „ .•.. „.„.„ .. „ .... „ ..• „ ......•.....•..... „ ..••......•. „ ........•••.•....•..... „„ •..........•..................•.•... „ .•.......•... „„ ......•............. „.„ .. „„„„„ ... „.„ ... „ 

(Landessuperintendentur) 

Geschehen in „ .....................................•..•...•••.......••..•.. „ ......•.. „ ......... „ ............................................. „ ......•....... , den ........................................................................... „ ................. „ ... „ .. . 

in der Sitzung des Kirchenvorstandes - der Verbandsvertretung - des Verbandsausschusses-. 

Die Mitglieder sind ordnungsgemäß unter Angabe der Tagesordnung geladen. Von „.„ .. „ ..•..•• Mitgliedern sind ............. „. er-

schienen. Die Sitzung ist beschlußfähig und wird mit Gebet eröffnet. 

Zu Punkt .. „.„„„„„. der Tagesordnung wird beschlossen: 

De.r durch Kirchensteuern für das Rechnungsjahr 19.„ ..... in der Kirchengemeinde - im 
Kirchengemeindeverband - aufzubringende Fehlbetrag des Haushaltsplans der Kirchen
kasse beträgt gemäß Einnahmetitel VII und VIII ohne Reste aus Vorjahren . . . . . . 

Zu diesem Betrag treten als zu erwartende Ausfälle 

Der Gesamtkirchensteuerbedarf beträgt also 

Hiervon werden gedeckt: 

a) durch Zuweisung aus dem Lohnabzugsverfahren 

b) durch örtliche Mindestkirc:hensteuererhebung 

c) nach älterem Kirchensteuerrecht 
(s. anl. Gemeindeumlagebeschluß) 

......•......... „„ ............ „„ .... DM 

„ .•..•........... „ ... „ .. „ .. „.„ .. „ DM 

.......... „ .......•. „ .•... „ .. „ .....• DM 
insgesamt 

Der verbleibende Betrag von 

ist durch örtliche Kirchensteuererhebung nach Maßgabe dieses Beschlusses zu decken. 

Die kirchensteuerfähige Summe der 

Grundsteuermeßbeträge A beträgt 

Grundsteuermeßbeträge B beträgt 

Grundsteuermeßbeträge C beträgt 

Demgemäß wird beschlossen: 

Im Rechnungsjahr 19 ...... „ ist nach dem Kirchensteuergesetz vom 10. März 1906 sowie den 
zur Abänderung dieses Gesetzes ergangenen Bestimmungen an Kirchensteuern zu er
heben: 

.„„ .•.. „„„„„„„ .. „.„.„„.„ .. „ .. „„ DM 

„„„ .. „.„„ .. „.„„ .. „ ...... „ .. „„.„ ... DM 

.... „ •. „„„ .. „ .....•. „„ .... „„ ..... „„ .. DM 

....... „.„ .. „ .... „.„„.„„„ ......... „ ... DM 

......... „ ....•. „ .•..... „ ..•........•. „ ....• DM 

......•........•... „ .... „.„ .... „ ..... „.„ .. DM 

.......•... „„ ... „.„ ... „„ ... „ .......... „. DM 

.................. „ .......... „ .... „ ... „ ..... DM 
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1. a) Zuschläge von „„„„„ ... „. O/o zu den Grundsteuermeßbeträgen A 

b) Zuschläge von „„„„„„„„ O/o zu den Grundsteuermeßbeträgen B 

c) ZusdJ.läge von „„„„„„„„ 0/o zu den Grundsteuermeßbeträgen C 

2. ein Kirchgeld im Gesamtaufkommen von . . . . . . . . . . . 
(anzugeben sind: Art der Staffelung, zahlender Personenkreis, Anrechnung auf andere 
KirdJ.ensteuern) 

3. „ ... „ .. „„„ ......... „ ...... „.„ ... „ ... „„.„„.„.„.„ ... „„ .•.. „ ..• „.„„„„„„„ ... „„ .•.. „.„.„ .. „.„„ ...• „„„„.„ •. „„ ... „„„ •...... „ ... „ .... „ ......... „ .. „ ..•.. „ ......... „ ........ . 

insgesamt also durch örtliche Kirchensteuererhebung nadJ. Maßgabe dieses Beschlusses 

„„„„„.„„.„„„.„ ....... „„ ....... „„. DM 

.. „ .. „ ..... „„.„ ... „ ..... „ .. „ ... „.„.„. DM 

DM 

DM 

.„„.„ ..... „„ .. „ ...... „ ................... DM 

„ .... „.„„.„ ....... „„ ....... „ .. „ ........ DM 

Die Kirchensteuer, deren Verwaltung nidJ.t auf andere Behörden (Finanzämter, kommunale Behörden) übertragen ist, 
wird fällig 

am 

am - mit dem vollen Betrag -

- je zur Hälfte -
am „„„.„„.„„ .... „„„„ .. „„.„„ ...... „.„„.„ .... „„„.„.„„ .. „.„ 

- je zu einem Viertel -
am .„.„.„„ .. „.„„ ...... „ .. „.„„„.„ ..... „ ... „.„.„ .......... „ ....... . 

Die Kosten der Mahnung und Einziehung rückständiger Kirchensteuerbeträge fallen dem Steuerpflichtigen zur Last. Die 
VeröffentlidJ.ung der Kirchensteuersätze wird vor der Erhebung der Kirchensteuer 

durch „„.„ .... „„ .... „.„„„„.„„„„„.„ .. „.„„.„.„„„„.„„„ .. „„„„ .... „.„„„ ....... „ ...... „ ....... „.„ ....... „ ...... „.„ .. „ ...... „„„„.„„.„ ..... „„.„„.„.„.„.„.„ ... „.„„„.„„„„.„.„„„„„ ... „„„„„ ...... „.„ .... „ erfolgen. 

Die Bekanntmachung der Kirchensteuerbeträge erfolgt durch besondere Benachrichtigung. 

v. g. u. 

gez ..... „.„„„ .. „„.„„„„.„.„.„„„„„„„„ ... „„.„.„„„.„„„ .. „ .... „.„.„„.„ gez ... „ ... „„ .. „„„„„„.„„„„„„.„„„„„.„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„ •• „ ••• „ 
(Vorsitzender) (Kirdienältester) 

Für die Richtigkeit des Auszuges und mit der Versicherung, daß die Angabe über den durch Kirchensteuern zu decken
den Fehlbetrag des Haushaltsplans der Kirchenkasse in diesem Beschluß sich mit der entsprechenden Angabe im Haus
haltsplan der Kirchenkasse selbst deckt: 

(Kirchensiegel) 
(Vorsitzender) 
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Anlage 7 

Gemeindeumlage beschluß 
(älteres Kirchensteuerrecht) 

- Beglaubigter Auszug aus dem Verhandlungsbuch -

Kirchengemeinde 
(Kirchengemeindeverband) 

Propstei .. „ ..•..•..•.•.•.....••.....................• „ •.........•..... „ ..•• „„ ••....•...... „ ....••.•.......•..... „ .......• „„ .... „ .........•.... „„ ....•... „.„ ........... „ •• „„ 

(Landessuperintendentur) 

Geschehen in ........................................................................................................... „ •••••••••..•••..•..•.••.....•••••...•• , den ...................................................................................................... . 

in der Sitzung des Kirchenvorstandes - der Verbandsvertretung - des Verbandsausschusses-. 

Die Mitglieder sind ordnungsgemäß unter Angabe der Tagesordnung geladen. Von ................ Mitgliedern sind ................ er-

schienen. Die Sitzung ist beschlußfähig und wird mit Gebet eröffnet. 

Zu Punkt ................ der Tagesordnung wird beschlossen: 

Der durch Kirchensteuern für das Rechnungsjahr 19 ........ in der Kirchengemeinde - im 
Kirchengemeindeverband - aufzubringende Fehlbetrag des Haushaltsplans der Kirchen
kasse beträgt gemäß Einnahmetitel VII und VIII ohne Reste aus Vorjahren 

Zu diesem Betrag treten als zu erwartende Ausfälle 

Der Gesamtkirchensteuerbedarf beträgt also 

Hiervon werden gedeckt: 

a) durch Zuweisung aus dem Lohnabzugsverfahren 

b) durch örtliche Mindestkirchensteuererhebung 

c) nach neuem Kirchensteuerrecht 
(s. anl. Kirchensteuerbeschluß) 

........................................ DM 

........................................ DM 

........................................ DM 
insgesamt 

Der verbleibende Betrag von 

ist d~rch örtliche Kirchensteuererhebung nach Maßgabe dieses Besdllusses zu decken. 

Die Kirchensteuer wird nadl folgendem Verteilungsmaßstab (Beitragsfuß) erhoben: 

..... DM 

.......•.••••.... „ •.....••••.•.... DM 

.................................... DM 

................................................ DM 

................................................ DM 

Dieser Verteilungsmaßstab (Beitragsfuß) ist am ............................................................... ordnungsgemäß beschlossen worden. 

Die kirchensteuerfähige Summe - mit Rücksicht auf die Dinglichkeit der Kirchenum
lage - der 

Grundsteuermeßbeträge A beträgt 

Grundsteuermeßbeträge B beträgt 

Grundsteuermeßbeträge C beträgt 

Demgemäß wird beschlossen: 

Im Rechnungsjahr 19 ........ ist nach der geltenden älteren Kirchensteuerordnung an Kirchen-
steuern zu erheben: 

1. a) Zuschläge von ................ O/o zu den Grundsteuermeßbeträgen A 

b) Zuschläge von ................ O/o zu den Grundsteuermeßbeträgen B 

c) Zuschläge von ................ O/o zu den Grundsteuermeßbeträgen C 

Ubertrag: 

...................... DM 

....................................... DM 

....................................... DM 

.............................................. DM 

................................................ DM 

................................................ DM 

................................................ DM 



Ubertrag: .............................................. DM 

2. nach den sonstigen auf den Grundbesitz abgestellten Maßstäben (Hufen-, Pflug-, 
Landumlage) 

DM je .......................................................... . . ...... insgesamt 

3. ein Kirchgeld (Kopfgeld) im Gesamtaufkommen von . . . . . . . . . . . . . . . . 

(anzugeben sind: Art der Staffelung, zahlender Personenkreis, Anrechnung auf andere 
Kirchensteuern) 

4. ················································································································································································ 

insgesamt also durch örtliche Kirchensteuererhebung nach Maßgabe dieses Beschlusses 

................... DM 

DM 

............. DM 

... DM 

Die Kirchensteuer, deren Verwaltung nicht auf andere Behörden (Finanzämter, kommunale Behörden) übertragen ist, 
wird fällig 

am 

am 

am 

am 

l 
J 

- mit dem vollen Betrag 

- je zur Hälfte -

- je zu einem Viertel 

Die Kosten der Mahnung und Einziehung rückständiger Kirchensteuerbeträge fallen dem Steuerpflichtigen zur Last. Die 
Veröffentlichung der Kirchensteuersätze wird vor der Erhebung der Kirchensteuer 

durdl ............................................................................................................................... . .............................................................................................................................. erfolgen. 

Die Bekanntmadlung der Kirchensteuerbeträge erfolgt durch besondere Benachrichtigung. 

V. g. U. 

gez ................................................................................................ . gez ............................... „ ••.....•.......•......•.•....•••••..•..•.••••••...••••••••••• _ 

(Vorsitzender) (Kirdlenältester) 

Für die Richtigkeit des Auszuges und mit der Versicherung, daß die Angabe über den durdl Kirchensteuern zu decken
den Fehlbetrag des Haushaltsplans der Kirchenkasse in diesem Beschluß sich mit der entsprechenden Angabe im Haus
ha1tsplan der Kirchenkasse selbst deckt: 

(Kirchensiegel) 
(Vorsitzender) 
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Anlage 8 

„ ............. „ ..... „.„ .... „ .... „ .............. „„.„ .•. „ ....... , den ............................................... . 

...................... „ ......•••......•........ „ ..................................................................................................... . 

Bankkonto: ............................................... „ ...•.••• „ ••.•.•..• „ •.•. „ ... „ .......... „ .•.... „ ••..• „ .......... . 

Postscheckkonto: ........................... „ ............................................. „ .............................. . 

Hebeliste „ .. „ ... „.„ .... „.„.„.„„ •...... „.„.„„ .....•. „ ......• Nr ... „„.„ ...•. „„ .... „ ......• 

Herrn/Frau/Frl. ·······································································································~················································ 

in „ .. „„„.„„ ............. „„ ... „„ ... „ ....... „.„„„ ... „„ .. „ ... „.„„„ ..... „ ... „.„.„ ............... „ •... „ .. „ ... „„ ....... „ .. „.„. 

ffiin~eftkirdlenfteuerbef d}ei~ 1~61 
(1. 1. bis 31. 12. 1961) 

Aus den hier ausgewerteten Steuerunterlagen ergibt sich, daß Sie im Kalenderjahr 1961 keine Einkommen(Lohn-)steuer 
entrichtet haben. Sie sind deswegen zu der von den Finanzbehörden verwalteten Kirchensteuer nicht herangezogen wor
den. Auch ist von Ihnen keine Mindestkirchensteuer im Wege des Steuerabzugs vom Arbeitslohn einbehalten worden. 
Der Gesamtbetrag Ihrer Einkünfte bzw. Ihr Bruttojahreslohn (einschl. Sachbezüge) hat jedoch die Mindestkirchensteuer
Freigrenze überschritten. Sie werden deshalb hierdurch zu 

o,-J>m 
Mindestkirchensteuer veranlagt und gebeten, diesen Betrag innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Bescheides an 

die Kirchenkasse in .. „ .. „ .. „ ..• „ ............ „ •.........•..•. „ .......•.............•.......... entweder direkt oder unter Angabe der Steuernummer auf das o. a. 
Konto zu überweisen. 

Dieser Bescheid ergeht auf Grund der Dritten Verordnung zur Änderung des Kirchensteuerrechts vom 12. 12. 1958 
(Kirchl. Ges.- u. V.-BI. S. 133) in Verbindung mit der dazu ergangenen Ausführungsverordnung vom 19. 8. 1960 (Kirchl. 
Ges.- u. V.-Bl. S. 131). Er kann binnen eines Monats nach Zustellung durch Einspruch beim Kirchenvorstand (Verbands
ausschuß) der (des) im Kopf angegebenen Kirchengemeinde (-verbands) oder beim Propsteivorstand (Synodalvorstand) 

in ............................................................ „ .•................ oder beim Landeskirchenamt in Kiel angefochten werden. Die Zahlungsverpflichtung 
bleibt durch Einlegung von Rechtsmitteln unberührt. 

Der Kirchenvorstand (Verbandsaussdmß) 

Empfangs besehe ini gun g 

Tag der 
Einzahlung 

Betrag 
DM 

Nr. des Einnahme
Buches 

Unterschrift des 
Kassenbeamten 
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lf:nlage 9 

Sil~ung un~ ~ätigkeit oon KirdTenfteuernuBfdTüff en 
t.e-oA!utl). l!anbesfird)enamt 
J .. tJ:r. 6797/60/II/M 6t, 39 

lt i el, ben 19· '.J,ufi J960 1!4nbesfir~cnamts befcr,Iiej}en, baj} biefer Uusfd)ujj mit Wir. 
fung -oom 1. l!pril J96o als fürcr,enfteuerausfd)ujJ im Sinne 
bes fürd)enft,euerred)tsmittdgef el;Jes gilt. 

,!; e t r i f f t : 2.;fümng unb il:ätigfcit -oon fürcr,enfteueraus. 
fcf>üffen 

Soweit ber fürd)en-oorftanb ('t>crbanbsausfd)ujj) aus OSrün· 
ben bes Stcucrgel)eimniff es mit 3uftimmung bes l!anbes• 
fücr,enamts einen KircI,enfteuerausfd)ujj bilbrt, übernimmt bie· 
frr ;wei junftionen, bie f onft bem fürcI,en-oorftanb ('t>ier• 
{>a,nbsausf cf>ujJ) ;uftel)en: 

a) er entf cr,eibet im orbentlicr,en XrcI,tsmittefroerfal)ren über 
bie f.Einf prüd),e gegen bie ~eran;iel)ung ;ur ltird)enfieucr 
(§ J l!bf. 4 bes fürd)enfteuerred)tsmittelgef e13es -oom 
lJ. '.Januar J96o - fürd)I. OScf.• u. t> .• ,!;I. 6. J8 -); 

b) er entfd)etbet über Ne l!nträgr auf Stunbung, t.ermä• 
j}igung ober f.ErlajJ einer KircI,enfteuer (l!usfül)rungs• 
-oeronbnung -oom J J. tnär; J96o - KircI,I. Q;ef •• u. 
t>.-2.;I. 6. 3t - in t>erbinbung mit § r Ubf. z !bes 
XircI,enjleuerred)tsmittelgef e13es). 

1· Wenn ein Kircf>enfteuerausfd)ujJ cingefe!;J't ift, entfd)ei• 
bet er f otWl)I über fürd)enfteuereinfprüd)e wie aucr, über l!n· 
träge auf Stunbung, t.ermäj}igung ober t.erfojJ einer fürcI,en• 
jl:euer; eine .!;efd)ränfung f einrr 3ufi'änbigfeit auf eine ber 
beiben junl'tionen ijl: nid)t ;uläffig. Sobalb ber füOO,en• 
jleuerausfd)ujJ eingef e!;Jt ift, tritt er im Xal)men feiner 311• 
jlänbigl'eit an bj.e Stelle bes fürd)ent>orjl:anbes C't>erbanbs• 
ausfcf>uffes); ber XircI,enwrjl:anb C't>rrbanbsausfd)ujJ) -oer• 
fiert bie 3uftänbigl'eit auf bief em a5i"biet. :Jfi' ein fürd)en• 
jleuerausfd)ulJ gebilbct, l)at ber Kird)en-oorftanb ('t>erbanbs• 
ausf cf>utjJ alle bei il)m ·eingel)enben fürd)enfteuereinfprüd)e 
unb l!nträgr auf Stunbung, f.frmätjigung ober f.frlajJ einer 
fürd)enjl:euer unt>er;üglid) an ben t>orfil;Jenbcn bes Kircf>,en• 
fteuerausf d)ujjes weiter;uleiten. Kird)enfteuereinfprücf>e unb 
l!nträge auf Stunbung, f.Ermätjigung ober f.frfotj einer 
fürd)enfteuer, bie IWr ber förmlid)en 2.;ilbung eines Kircf>en• 
jlruerausf cf>uffes beim fürd)ent>orfta1nb ('t>erbanbsausfd)utj) 
eingegangen jtnb, l'ann bief er entweber f elbft entfd)eiben ober 
jte bcm fürcI,enjl:euerausf d)utj überwcif en; burd) einen über• 
weif enben l;efcf>lutj wirb ber fürd)enjl:euerausf(fyujJ für bie 
l!!ntfcf>dbung bes f.Ein;elfalles allein unb enbgültig ;ujl:änbig. 

l. ©b ein fürcfyenjlwerausfd)ulJ gebitbet werben f oll, Ulll• 

teriicgt ber freien t.en.tfd)dbung bes fürcI,ent>orftanbes ct>er· 
banbsausf d)uff es). lOaraus folgt, ~alJ, wenn ber für(fyen-oor• 
jl:anb (\)erbanbsausfd)ujj) burd) ,!;efd)lujJ einen Kird)cnfkuer· 
ausf d)ulJ eing cf el;Jt l)at, ber fürcI,ent>orjl:anb ('t>erbanbsaus. 
fd)ulJ) aud) bmd)tigt ijl:, bief en .!;efd)lulJ wieber auf;ul)eben; 
allerbings l'ann ein aufl)ebenber &f cI,IulJ nid)t mit rücf· 
wirl'cnber Kraft gef ajjt werben; aud) l)a.t ein einmal 
eingcfr!;Jter Xircr,enfteuerausfd)ul} für ~n jall feiner l!uf• 
löf ung t>orl)er über alle bis ;um 3eitpunl't ber Uufföf ung 
eingegangenen t.einfprüd)e unb l!nträge auf Stunbung, 
f.ErmälJigung ober f.ErlalJ einer Kird)enfteuer ;u entfd}dben. 
lOer fürd)ent>orjlanb (\)erbattbsausfd)ujj) l)at es alf o nid)t 
in ber ~anb, ein beim Xh:d)enjleurrausf d)ulJ anl)ängig ge• 
worbenes \)erf al)ren burd) l!ufl)cbung bes fürd)enfi'euer• 
ausfd)uff es an fid) ;u ;iel)en. - l&n; allgemein enbet Me 
l!mts;eit bes fürd)enfteucrausf d)uffcs mit ber l!mts;cit bes 
Kird)en-oorjl:anbr& ober \)erbanbsausf d)uffes (l!rt. 144 in 
'l.)crbintmng mit l!rt. l3 b;w. 49 bcr Xed)tsorbnung). So. 
weit bereits t>or :Jnl'rafttreten bes Kird)cnjlcuerrcd}tsmittel• 
gcf Cl;Jes ein fürd)enjlcuerausfd),ufJ eingef el;Jt war, fann ibcr 
fürd)cnroorjianb C'-'erbanbsausf d)ujJ) mit 3uftimmung brs 

3. lOie f.finfc13ung eines fürd)cnjleucrausfd)uffes wirb bcn 
fürcI,cngcmeinben (Kird}engrmeinbctlerbän~n) grunbf ä13lid) 
empfol)Icn. Jeie f.Einf c13ung f ollte in .allen benjenigen jällen 
erfolgen, in benen bie 3al}Ienmä1Jig1c 3ufammcnf el;Jung bes 
fürd)enwrftanbcs ct>crbanbsausf d)uffes) bic ,!;ead)tung bes 
gefe13Iid),cn Stcucrgcl)eimniff es erfcf>wcrt. ,!;ei brt ,!;cratung 
über bie jrage, ob ein liird)cnfteucrausfcf>uj} ein;uf c13en ifl, 
wirb ber fürcI,en-oorftanb (\)crbanbsausfd)uJJ) ;u bcrüdfid?• 
tigen l)aben, bafJ ber fürcI,,enjlcucrausfd)ufJ, wenn i"r dnge. 
fel;Jt wirb, nid)t nur über liird)enjleuiereinfprücr,e, f onbern 
aucf> über l!nträge auf Stunbung, f.frmäjjigung ober t.erlajJ 
ber fürd)enjl:euer ;u cntfd),ciben l)at. \fScmcittbcglicber, bic 
dnen f olcf>,cn l!ntrag ftellen, müff cn ;u fcine>r ,!;cgrünbung 
t>iclfad) il)re jl:euerlicf>en un,b wirtf cf>aftlid)~n t>erl}ärtniffe 
näl)er barfegen; CS mulJ bas bered)tigte :Jntcreffc bief Cr QSe. 
meinbegiiebrr anerl'annt werben, bajj fie bi'ef c il)re ~rl)ält• 
niffe nid)t bem gejamticn Kird)enwrftanb ct>erbanbsausf cf>ulJ) 
offenbaren müffen, f onbern nur bem t>id l'lcitteren fürcr,en. 
jfcuerausf d)ufJ. 

4. lOk f.Entfd)dbung über 3uf amme11fe13ung unb OSrölJe bes 
fürd)enftcuerausfd)uff rs liegt beim Kircf>cnt>orftanb (\)er• 
banbsausf d)uJJ). lOie 3al)I ber tnitgHeber bes fürd)cnjbeuer• 
ausfd)uff cs follte im ~inblicf auf bie 'Wal)rung bes Steuer• 
gel)eimniffes nid)t ;u grojj fein. lOa anbercrfeits ibcr für. 
cf>enjl:ruerauofd)ujJ bcf cr,Iugfäl)ig ijl, wenn minbcftens bic 
~älftc feiner tnitglicbcr anwef enb ift (t>gl. ben näcf>ften 
l!bf al;J), wirb er aus minbe11cns fünf tnitglicbrrn beftel)en 
müff en. tnitglicbcr bes KircI,enftcuerausfd)uffes l'önnen aud) 
\fSemcinbegliebrr fein, bie bem fürd)cnt>orjlanb ('t>erbanbS• 
ausf cf>ujj) nicI,t angel)örcn. ©b ber t>orfi13enbe bes fürd)en. 
-oorftanbes ('t>erbanbsausf cf>uffes) bcm fürd)enfl:eucrausfd)uJJ 
angel)ört, unterhegt ber freien ,!;efd)luj}faffung bes Kird)en• 
'-'Orftanbes (\)erbanb&a'Usfd)uff cs); ift 't>orfi!;Jenbcr brs Kir• 
d)cn-oorjl:anbes (\)erbanbsausf cf>uffcs) ein Paftor, fo wirb er 
aus feelforgerlid)en ober an,bercn OSrünben t>iclfad) fclbft bcn 
'Wunf d) l)aben, nid)t tnitglicb bes KircI,enfteucrausfd)uff cs 
;u jein. 

lOic tnitglieber bes fürd)cnjfeucrausfd)uffes, fowic bieje• 
nigcn, bie bered)tigt fin·b, mit bcratenbcr Stimme an ber 
6i13ung bes fürd)enfi'cuerausf d)uffes tcil;unel)men (t>gI. un• 
ten 3iff'. 6), finb als l!mtsträger bcr fürd)1e t>erpjiicf>tct, bas 
Steuergef>cinmis ;u wa.l)ren (§ lZ bcr füid)sabga:benorb• 
nung). '.Jebes tnitglicb, bas erjtmalig an ·ein,cr Sil;Jung bes 
fürd)enflcuerausf cr,uff es teilnimmt, ift t>om t>orfi13enben wr 
ifintritt in b~c ,!;cratung auf bief e gef cl;Jlid)c \)crpjiid)tung 
l)in;uwcif en. 

~. 3Dcr ,!;ef d)IujJ bes fürd)enwrfi'anbrs ('t>crbanbsausfd)uf • 
f es) über bie f.Einfcl;Jung eines fürd)enfteuerausfd)uffcs bcbarf 
ber juflimmung bes J!anbesl'ircI,enamts (§ J l!bf. 4 bes Kir• 
d)enjl:euerred)tomittdg,efe13cs). lOer ,!;ef d)lujj ift bcm J!anbrs. 
l'ird)cnamt auf bcm Jeienjlwcg.e ein;urcid)en. ifr mulJ t'):amc, 
,!;eruf unb l!nfd)rift bcr tnitglieber bes fürd}cnfi'eueraus. 
fd)uffes entl,>altcn; er l'ann mit riner ,!;cgrünbung tlerfcl)en 
werben. lOas 1!4nibesl'ircfyenamt wirib bcn cntf pred)enben .!;e. 
f d)Iüffen feine 3ujl:immung geben, wenn bei bcr &f~lufJ• 
fajjung bic gef cglid)en .!;cflimmungcn beacI,tet worbcn j'inb. 
lOas J!anbesl'ird)cnamt tl)irb bic dngef c13ten Kircr,enfteurr• 
ausf cf>üff e in einer J!ijlc erf aff cn, bamit ·eine überjtd)t barübcr 
gegeben ifl, in weld)cn fürd)engcmeinben (Kird)engcmcinbet>er. 
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Winben) ber fürd)cntXlrjlanb (\'>trib.1nbsausfd)ujj) unb in 
wdd)cn fürd)engemcinben (fürd)ettgemeinbe"erb<inben) ber 
fürd)cnjleuerausfd)ujj ;ujlänbig ijl. über bie !Eintragung in 
bief e l!.ijle ergel)t eine t:Jad)rid)t an bie füoo,engemcinben 
cfürd)engemeinbc-orrbänbe). 9oroeit bem !!.anbesfird)cnamt 
bic !;ilbung -0011 Kird)enjlcuerausfd)üff en fd)on 1-oor :5el'annt. 
gabe bicjer 'lCnorbnung gemelbet ~ben ijl, werben bie bc· 
treffenbcn Kird)cngemeinben cfürd}eng1emeinbc"crbänbc) un
mittelbar im 'lCnf d)lu6 an bcn !frlajj bicjl"t' 'lCnorbnung bic 
cntjpred}enbe \-1'.ad)rid)t erl)altcn. - 'Wirb ber !;efd)lujj, einen 
Kird)enjleuerausf d)ujj 1ein;ufe~en, wieber aufgcl)obcn (-ogl. 
oben 3iff. z), f o bebarf aud) ber aufl,>ebenbe :Cefd)lujj ber 
3ujlimmung bes !!.anbesfird)enamts. 

6. jür bie i!:ätigfdt bes Kird}enjleuerausf d)uffes gelten 
bic für bic i!:ätigfeit bes Kird)en-corjlanbcs ('Oerba,nbsaus. 
fd)uff cs) crlaff encn :Cejlimmungen entfpred)enb. 3Der Kird)en. 
jleuerausfd)ujj wäl)lt aus feiner mitte auf ibie 3Daucr feiner 
'lCmts;eit einen \'>orji~cnben unb beff en 9telfoertrrtcr~ 3Dic 
tt'>al,>l leitet bas bem !!.ebensalter nad) ältejle tttitglieb bes 
fürd)enjleucrausf d)uffes. lDer \')orjt~enbe beruft unb fd)Iiejjt 
bie 9i~ungcn unb leitet bk 'l.)erl,>anblungen. 3Drr \')orfi~enbe 
fül)rt ben Sd}riftwed)f d bes lfüd)enjleuer~usfd}uffes; insbe. 
f onbere gel)ikt es ;u feinen 'llufgabcn, al&ba[b nad) ber :Ce• 
fd)lujjfajfung ben !finfprud}sbef d)eib ;u begrünben, mit einer 
l\rd)tsmittelbdel,>rung ;u -oerfcl)cn unb ,bemjenigen, ber ben 
!l'.infprud} eingdegt l)at, befonnt;ugeben, f oiwie bie 'lCnträge 
auf Stunbung, !frmäjjigung ober !frla.jj entfpred)enb ben ge. 
f ajjten .l'efd}lüff en ;u bef d'eibcn. 3Die \'Xlm Kird)enjle.mraus. 
f d)ujj gttroffenen !fntf d)eibungen jinb ebenfalls bcm lfüd)tn• 
-oorjl.inb (\'.>erbanbsausf d)ufü bel'annt;ugeben, je1bod) bei 2:!e• 
f d)lüffen über 'lCnträge auf 9tunbung, !frmäjjigung ober lfr· 
Iajj mit l\ücffid)t auf bas 9teuergel,>eimnis nur bie ffntfd)ei. 
bung als f old)e, nid)t bie !;egrünbung. 3ur 9i~ung bes für. 
d}en11euerausf d)uff es ijl minbejlens ;wei i!:age ll:?Or ber Efü, 
;ung f d)riftlid) ein;uI®en. 3Der Kird)enjleurrausf d)ujj ijl be· 
fd)Iujjfäl)ig, wenn mel)r als bie ~älfte feiner tttitglieber an• 
wefenb ijl. 'Wenn ;u einer 9i~ung weniger als bie ~älfte ber 
tttitgtiebcr bes Kird)enjleuerausfd)uffes erfd)ienen ijl, f o ijl 
eine ;weite Si~ung an;uberaumen; fie ijl ol)ne l\ücfj'id)t 
auf bie 3al)l ber ffrfd)icnenen befd)Iujjfäl)ig; in ber !fin[a. 

bung ijl l)ierauf l)in;uweif en. über bie &f d)lüffe ijl eine 
t:Jieberf d)rift an;ufertigen. 9ie ijl wm \'>orfi~enben unb 
einem tttitgfüb ;u unter;eid)nen. 3Die gef ajjten !;efd}lüff e 
jinb mäl)renb ber 9i~ung in ein \')erl,>anblungsbud) ein;u• 
tragen unb -cor ber Unter;eid)nung ;u -oedef en. 3Die \'>oraus• 
f e~ungen für rine f d)riftlid)e :&fd)lujjfaffung finb beim Kir· 
d}enjleuerausfd)ujj nid)t gegeben. 

'tlie 9i~ung bes Kird)enjleuerausfd)uff es ijl nid)t öffent. 
lief?. 'lCud) biejenigen tttitglieber bes Kird)enwrjlanbes (\'.>er• 
banbsausfd)uff es), bie n1icf>t ;ug[eid) tttitglieber bes Kircf>en. 
jleuerausfd)uff es finb, bürfen an beff cn 9i~ungen nid)t teil• 
nel)men. tttit bcratenber Stimme l'önnen ·bir l,;eiwllmäcf?• 
tigten bes l!.anbesfird)cnamts, ber Propjl unb ber ;ujlänbige 
pa.jlor teilnel)mcn. 'Wer an bem Q'Se,genjfanb ~er \')e1rl,>anb· 
lung perf önlid) beteiligt ijl, ·barf bei 'ber l,;ef d)lujjfaffung 
1veber mitmirl'rn nod) amvefcnb fein. 

'tler llntf d)eibung bes Kird}enjleuerausfd)uffes bleibt es 
überlajjen, ob er benjenigen, ber ffinf prud} eingelegt b~m. 
'lCntrag auf 9tunbung, f!nnäjjigung ober f!rlajj gejlellt l)at, 
perfönlid) l)ören roill. l;;ei 'lCnträgen auf 9tunbung, f!r· 
mäjjigung ober !frfo~ 1virb fiel) bie perfönlid)r 'lCnl,>örung oft 
cmpfel)lcn. 

7. Qlegcn bcn !finfprud)sbefd)eib l'ann ber ;ur Kird)enjleuer 
~erange;ogenc innerl)~lb eines monats nad) !;efanntgabe 
;?.;efd)rocrbe brim Kird)cn-oorjlanb (\')'erbanbsausfd)ujj), beim 
Propjlei-oorjlanb ober brim !!.anbesfird)enamt einlegen (§ z 
bes fürd)enjleuerred)tsmittdgef'e~cs). Q'Segen ben 2;;ef d)lujj, 
mit bem über einen 'lCntrag auf 9tut»ung, f!rmäjjigung ober 
1.Erlajj eilt'er Steuer cntfcf>1iebcn mirib, ijl eine l.'efcf>wrrbe 
nid)t ;ugefojjen; ·es fann j,ebod) berjenige, ber bel,>auptet, 
burd' bi'efen 2:!ef d)lujj befd}wert ;u fein, g~gen ben 2-'tfd)lus 
innerl)alb -con brei "Wod)en heim fürd)enjleuerausf d)ujj l!in• 
f prud) einlegen, über ben cbenf alls ber Kird)enjlcuerausfd)u~ 
entfd)dbet; gegen ben !finf prud}sbef d)cib i\l bie 'lCnfecf>tungs. 
Plage beim Kird)engerid)t gegeben CKird)engefe~ 1.'0m H·. r. 
J9n in ber jaffung -oom zz. ). )96o - Kird)l. O'Sef.• u. \'>.-:Cl. 
)960 9. )0 -). 

:Jn \'>ertretung: 

ge;. f! b f c n 

2-'e;ugsgebül)r -oiertdjäl)rlid) 3,- 'tlttt (monatl. ),-) 3u3ügl. 3ujlellgebül)r. - 3Drucf: 9d)mibt & Klaunig, Kid. 

~erausgeber unb \')erlag: f!!'O.•J!utl). J!anbesfird)enamt füd. 


