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fiircblicbes 15efetJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifd)-.Cut~erifd)en .Canbeshird)e Sd)lesmig-fiolfteins 

Stüch 15 K i e I, ben 7. 2tuguji 1958 

:i n l) a I t : K i r d) en \i e u e r ri d) tI i n i c n J 9 r 8 es. 7r). 

Kircttenfteuerridttlinien 1~5S 
K i er I ben Jr. Juli J9r8. 

3Die im fürd)Iid)en ©efeg. unb 'l.)erorbnungsbiatt J9r6 
Seite 4r ff. ueröffentiid)ten Kird)enjieuerrid)tlinicn J9r6 finb 
aud) für bas lted)nungsjal)r J9r8 maßgebenb, foroeit jie nid)t 
nad)\lel)enb geänbert werben. l;is ;um f!rf d)einen ber für· 
d)enj1euerrid)tlinien J9N gelten fic aud) für bas füd)nungs• 
ja.l;>r J9r9. 

3Die im l\ird)Iid)en ©efeg. unb \)erorbnungsbiatt J9r7 
Seite n/76 ueröffentlid)tcn fürd)enjieuerrid)fünien J9r7 uer. 
Iimn f)iermit if)re ©ültigfeit. 

r. 
1!.of)nab;ugsuerfaf)ren 

; u 3 i ff. J ::?; u d)\l. a): 

3Die mafütebenben 'l.)orf d)riften jinb bie 3roeite \)erorbnung 
;ur llnberung bes fürd)enjieuerred)ts in ber jaffung nad) ber 
'l.)erorbnung uom J9. 2tuguji J9rr CKird)I. ©cf.• u. 'l.).-::51. 
S. 73) mit llnberung 'QOnt 7. t)e;ember J9r6 (fürd)[. ©ef.• U, 

'l.)„::?;I. s. 83) f owic bie 2tusfüf)rungsuerorbnung in ber jaf. 
fung uom Jl. 3De;ember J9r7 (fürd)I. ©cf.- u. \)„::?;[. J9r8 
s. n. 
;u 3iff. J ::5ud)ji. b): 

aa) :Im Sd)Ieswig.~o[j1einif d)en ~eil ber 1!.anbesfird)e 
wirb ein einl)citlid)es fürd)gdb uon 3,- 3Dttl jäl)riid) uon 
allen fof)nj1euerpfiid)tigen ©emeinbegliebern, beren '.jaf)res. 
einfünfte insgef amt ben ::5etrag uon J roo,- 3Dttl überjiei• 
gen, wie folgt einbel)aiten: 

1!.of)n;af)Iungs. 
;eitraum 

täglid) 
n'öd)entlid) 
monatlid) 

2trbeitsfol;>n 
einf d)I. Sad)be;üge 

überjieigt 

r,- 3Dttl 
30,- 3Dttl 

Jzr,- 3Dttl 

fürd)gelb 

010) 3Dttl 
0,06 3Dttl 
o,zr 3Dttl 

bb) :Im ~amburgif d)en ~eil ber 1!.anbesl'ird)e wirb eine 
ttlinbe\l:fird)enjieuer uon 6,- 3Dttl jäl)riid) erl)oben. 

Sie i\1 uon ben ;ur f!infommenj1euer \)eraniagten ;u ent• 
rid)ten, wenn fid) bei ber \)eraniagung ein ©cf amtbetrag ber 
'.Jaf)rtseinfilnf te 

in Steuerfiaff e 

I 
II 

III/J 
IIIil 
IIl/3 
III/4 
Illlr 

\-'On mel;>r als 

8J4,- 3Dttl 
J 4J4,- 3Dttl 
l OJ4,- 3Dttl 
l6J4,- 3Dttl 
3lJ4,- 3Dttl 
!8J4,- 3Dttl 
44J4,- 3Dttl 

ergibt. ::5ei mef)r als r l\inbern finb für bas 6. unb jebes 
weitere fünb je 600,- 3Dttl bem ::5etrag l'Qn 4 4J4,- 3Dttl 
f)in;u;ured)nen. Sie wirb uon ben ©emeinbegliebern er• 
!)oben, bie ber \)eraniagung ;ur f!infommenjieuer unterlie• 
gen, eine f!infommenjicucr aber nid)t ;u entrid)ten f)aben c;u 
o,- 3DITT \)eranlagtc). 

\)on ben 1!.ol)njicuerpflid)tigen wirb bie ttlinbcjifird)en• 
jieuer wie folgt einbcf)alten: 

1!.of)n;af)Iungs;eitraum tt1inbej1fird)enj1euer 

täglid) 
wöd)entlid) 
monatlid) 

o,oz 3Dttl 
o,Jl 3Dttl 
o,ro 3Dttl 

unb ;war, wenn ber 2trbeitsfol)n einf d)Iießlid) Sad)be;üge 

in Steuerfiaffe ben :5etrag t'on monatlid 

r Jro,- 3Dttl 
II zoo,- 3Dttl 

III/ J zro,- 3Dttl 
III/l 300,- 3Dttl 
III/3 3So,- 3Dttl 
III/ 4 400,- 3Dttl 
III!r 4ro,- 3Dttl 

überj1eigt. ::8ei mef)r als r fünbern finb für bas 6. unb jebes 
weitere fünb je ro,- 3Dttl bem ::5etrag t'on 4ro,- 30111 l;>in· 
;u;ured)nen. 

3 if f. z. ::?; u d) ji. a) u n b b) er l;> a I t en f o I g e n b e 
jaffung: 

3Das bem 1!.anbesfird)enamt über bie ©bcrfinan;bireftion 
füe[ ;ufließenbe fürd)enjicuerauffommen wirb regelmäßig an 
Me Prop\fcien unb an foigcnbe beteiligte Kird)en weiter• 
geleitet: 

bie f!t'angelif d)·l!.utf)erifd)e 1!.anbesl'ird)e f!utin, 

bie f!t'angdif d)·l!.utf)erifd)e fürd)e in 1!.übef.f Cfür bie für• 
d)engemeinben t'luffe unb ::5el;>Ienborf), 

bie f!t'angelifd)·l!.utf)erifd)e 1!.anbesfüd)e ttlef.flenburgs 
Cfür bie fürd)engemeinben :Xageburg.3Doml)of unb 
3ietf)en), 

bie f!t'angdif d)•l!.utl)erif d)c 1!.anbesfird)c ~nn~crs Cfilr 
bic Kapellengcmeinbc Sd)nal'cnbel'), 

bie :Xömifd).Katl;>olif d)e 3Diö;ef e ©snabrüf.f, 
bic 2!It.Katl)oiifd)c fürd)engemcinbe t'lorb\lranb über ~u. 

fum unb 
bic fEt'angelif cf?•reformicrte ©emeinbe ~amburg.'l!ltona 

Cfür if)rc im Sd)Ieswig-~oI\leinif d:)en 'U::eil ber 1!.anbes• 
l'ird)c rool)nl;>aften ©emeinbeglieber). 



lOie .:5eteifigte1t crl:)alten bie il.men ;u\fel)cnbe fürd)cn\feuer 
gefür;t um bcn mit il:)nen \')Creinbartcn t>crwaltungsfo\fcn• 
beitrag. t>or bcr :leusf d)üttung an bie prop\feicn erfolgt für 
bief e nod) bie t>erred)nung mit ben fid) aus bem fürd)en• 
\fcuergren;gängerausgleid) (auffer ~amburg) ergebenben un• 
mittelbaren 3u• unb :lebgängen beim J!anbesfird)enamt; bas 
gleid)e gilt für bicjenigcn .2,;cteiligten, bie fid) nid)t nur bcm 
l!ol.mab;ugst')erfal,>ren, f onbern aud) bem fürd)cn\fcucrgrcn;• 
gängcrausgleid) ber Sd)leswig·~ol\feinif d)cn J!anbcsfird)e 
angcf d)loff en I)abcn. 2!uf bic 3uweif ungen an bic prop\feien 
werben bie von il,>nen ;u entrid)tenben .:5eiträge ;ur lanbes• 
fird)lid)en Umlage, ;ur lanbesfird)lid)en Kriegsf d)äbenumlage 
unb ber lanbesfird)lid)en pfarrbef olbungs. unb •\')erf orgungs• 
pflid)tbeitrag CPflid)tbeitrags.überf d)uff) \')crred)nct. lOie f!:in· 
;dl)eiten ergeben fid) aus bcr monatlid)en fürd)cn\fcuerab· 
rcd)nung, bie bie prop\feien unb bie übrigen .:5ctciligten 'Oom 
!fonbcsfird)cnamt erl,>alten. 

aa) lOer t>erteilungsfd)lilffcl 19;8 ber fürd)enfol,>n\feuer i\f 
auf ©runb bes 2!uswertungsergebniff es ber J!ol,>n\feuerfartcn 
J9S6 erred)nct werben. Zlm f!:in;elnen wirb l,>ier;u auf bic 
itunbt')erfügung bes J!anbesfird)enamts t')Otlt 3'. U1är; )9S8 

- 'J •• \-"'Jr. 3'497 I ;8 - unb auf bic itid)tlinien für bic 2!us. 
111crtung ber J!ol)n\fcuerfarten 'Oollt J8. 2!pril J9S8 - 'J.-t:Jr. 
4;z;/;8 - \')Crwicfen. 

bb) t>on ber 'Oeranlagten fürd)cneinfommenlfeucr wirb bas 
monatlid)c Zl\f·2!uffommen in ben ein;elncn jinan;amtsbc;ir· 
fen nad) bcfonbcren t>ertcilungsfd)lilffeln (jinan;amtsfd)lilf. 
f cln) an bie I)icran beteiligten prop\feien unb bic übrigen 
.:5ctciligtcn ausgefel,>rt. lOic jinan;amtsf d)lilff cl werben burd) 
'2Cuswertung ber t>cranlagungsli\fen (t) •• J!i\fen) b;w. ber ;?;;u. 
d)ungs\freifen bei ben jinan;ämtern burd) fird)lid)e ;?;;cauf. 
tragte b;w. burd) 2!uswertung ber Sollfarteien burd) l;;ebien• 
\fete ber jinan;ämter gegen bcf onbcrc t>ergütung ermittelt. 

'roäl)rcnb bie 2!usf d)üttung ber fürd)enfoljn\feuer ein• 
f d)liefflid) fürd)gelb eine enbgültige i\f, i\f bie 2!usfel,>rung 
ber t')eranlagten fürd)eneinfommen\feuer nur eine 'Oorläuf ige. 
lOie enbgültige t>erteilung finbet er\f \fatt, wenn bie t>eran• 
lagung ber f!:infommen\feuerpflid)tigen für J 95'8 burd) bas 
bctreffenbe jinan;amt abgef d)loffen ilf unb bie offi;icll gc• 
f d)loff ene t>.-J!i\fe ben fird)lid)en l;;eauftragtcn ;ur 2!uswer• 
tung ;ur t>erfügung \fcl)t. 2!nl,>anb ber t) •• J!i\fen werben bie 
Soll•l;;cträge für f ämtlid)c ;?;;eteiligten fc\f gc\fellt. lOcr l,>ier• 
nad) ;u crred)nenbe jinan;amtsf d)lilff d bient für bie cnbgül. 
tige 2!brcd)nung ber 3uwcifungcn für J9S8; er gilt barüber 
l)inaus als 'Oorläufigcr jinan;amtsf d)lilffcl für J9S9, bis bie 
t> •• J!i\fen J95'9 ausgewertet finb. '2lbweid)cnbe t>ereinbarun• 
gen unter ben l;;eteiligtcn finb ;uläffig c;. ;?;;. :leuswertung 
ber ;?;;ud)ungs\freifen). 

'roerben bie jinan;amtsf d)lilff d burd) l;;ebien\fctc ber ji• 
nan;ämter f db\f ermittelt, unb ;war burd) 2!uswcrtung bcr 
::l\f•l;;eträge in ben Sollfarteicn, f o wirb burd) bief es t>er• 
fal,>ren eine fd)nellcrc cnbgültigc t>crtcilung ber J9S8 auf• 
gefommcncn fürd)cneinfommenlfeuer crreid)t. lOic bann bc· 
reits J 95'9 möglid)c enbgilltige 2!bred)nung bcr 3uweif ungen 
für J 9;8 t')crl)inbcrt gröffere nad)träglid)e itücf;al,>lungcn, bie 
fiel) bei 2!uswertung ber t> •• J!i\fen im f!:in;clfaUe nid)t \')Cr• 
meiben laffen. f!:ine Überprüfung ber 2!uswertungsarbeiten 
burd) fird)lid)c lOien\f\f cllen i\f nid)t möglid). f!:in enbgülti· 
ges f!:rgebnis nad) ::l\f•l;;cträgen aus ber Sollfartei roirb fiel) 
aud) nur nad) 2!bfd)lu6 berf elben cr3ielen laffen. lOic :leus. 
wcrtung fönnen aber nur bie Kaff enauffid)tsbeamtcn b;w. bie 
mit ber 2!ufbewal)rung ber abgef d)Ioff enen Sollfarteien be· 
auftragtcn l;;eamtcn ber jinan3ämter 'Oorncl,>men; bie l;;ud)• 
l)alter finb I)ier;u nid)t befugt. f!:rgän;enb wirb auf bie 
itunb\')erfügungen bes J!anbcsfird)enamtes \')Qm 3'. mär; unb 
Jl. 'Juni J95'6 - 'J.•t:Jr. 2703' unb 9;94/;6 - 'Ocrwicfen. 
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l;;is ;ur f!:rmittlung bcr für J 9;8 maffgebenben cnbgülti• 
gen jinan;amtsf d)lilff el erfolgen bic laufenben (\')orläufigen) 
monatlid)en 3uweif ungen burd) bas J!anbesfird)enamt nad) 
bem für bie betreffenben jinan;amtsbe;irfe ;ulet)t fe\fgelfell· 
tcn Sd)lilff el. 

2!llgemcin f ollten bic prop\feien unb fürd)engemeinben bie 
am fürd)eneinfommen\feuerauffommen in einem jinan;amts• 
be;irf beteiligt finb, bie ;ur je\f\fellung ber jinan;amtsfd)lüf, 
f cl erforberlid)en f!:rl,>ebungen nid)t ein;eln t')ornel,>men, f onbern 
t')ereinbaren, baff bie 2!uswertung jeweils \')On einer prop\fei 
für alle l;;eteiligten burd)gefül)rt wirb. lOic f eberfül)renbe 
Prop\fei teilt bann ben l;;eteiligten (auffer bcr Katl,>olif d)cn 
fürd)e) bas 2!uswcrtungsergebnis ;ur 2!ncrfennung mit. lOic 
l;;cteiligtcn bc\fätigen bas f!:rgebnis bem J!anbesfird)enamt, 
bas baraufl,>in bie Umred)nung ber bisl,>erigen 3uweif ungen 
'Oornimmt. 

3ur t>ermeibung gröfferer itücf;al,>lungen, bie fid) aus ber 
t:Jeufe\ff et.;ung ber jinan;amtsf d)lilff el ergeben fönnen, unb 
bie im f.fin;elfaU für bie betroffenen fürd)engemeinben eine 
l!'lefäl,>rbung il,>rer ~ausl,>alts. unb jinan;wirtf d)aft ;ur jolge 
l)abcn fönntcn, wirb bas J!anbesfird)enamt, f owcit erforber. 
lid), auf 2!ntrag angemeff ene iCeilbcträge für bie itücf;al,>lun• 
gen fe\ff et.;en. ll3runbf ät)lid) f oll ber :lebtrag innerl,>alb eines 
itcd)nungsjal)res burd)gefül,>rt fein. 'roo bies nad) 2!uffaffung 
ber betroffenen fürd)engcmeinben nid)t ol,>nc weiteres mög· 
lid) fein wirb, i\f bief en fürd)cngemeinben mit mitteln bes 
prop\feila\fenausgleid)s, ;u beff en lOurd)fül,>rung bie Prov• 
\feien nad) IDaffgabe bes § 6 bes fürd)cngcf et.;es 'Oom zo. ©f· 
tob er J949 Cfürd)l. ©cf.- u. t) •• ;?;;l. J 9;0 Seite J ;) 'Oerpflid)tct 
finb, ;u l,>elfen. 

cc) Seit bcm J. 'Januar 19;; erfolgen bie 3uweifungen aus 
bem ~amburger ©ren;gängcrausgleid) nid)t mcl:)r burd) bas 
Jranbesfird)enamt in fücl, f onbern burd) bic lOien\f\felle bes 
Jranbesfird)enamtes füd bei bem .:5e'Oollmäd)tigten ber 
Sd)leswig.~ol\feinif d)en Jranbesfird)e im ~amburger 1taum 
in ~amburg•t>olfsborf. ltler ©ren;gängerausgleid) mit ~am. 
burg i\f bementf pred)enb im allgemeinen fürd)enlol)n\feuer 
Cfürd)gelb•)'Oerteilungsfd)lilffel aud) nid)t mel,>r entl,>alten. 
ltlie 3uweifungen erfolgen nad) einem bef onberen t>ertei· 
Iungsfd)lüffel (~amburger ©ren;gängerfd)Iüffel), ber burd) 
2!uswertung ber Jrol)n\feuerfarten ber Sd)leswig·~ol\f eini· 
f d)en ©ren;gänger nad) ~amburg ermittelt wirb. lOas !er· 
gebnis ber 2!uswertung ber J!ol)n\feuerfarten J9S8 ergibt ben 
enbgültigen ~amburger ©ren;gängerf d)lüff el J 9;8. lOie \')ier• 
teljäl,>rlid)cn 'Oorläufigen 2!bfd)Iags;al)lungen für 19;8 wer• 
ben nad) bem auf bem 2!uswertungsergebnis ber J!ol)nlf euer• 
Parten J 9;6 berul,>enben enbgültigen ~amburger ©ren;gänger• 
f d)lüff d J 95'6 ausgefel,>rt. 

3 u 3 if f. 3' ;?;; u d) \f. b): 

ltlic überfid)t über bie J!anbesfird)en, mit weld)en ein 2!b· 
fommcn auf gegenf eitigen t>er;id)t auf ©eltenbmad)ung \')On 
f.frjtattungsanträgen für an ber ,l;etriebs\fätte C3al)l\felle) 
cinbcl)altene J!ol,>nfird)en\feuer getroffen i\f, wirb wie folgt 
erg.tn5t: 

t>ereinigte ft'O„prote\f. Jranbesfird)e &bens 
l;;raunf d)wcigif d)e f!:\') .• J!utl). Jranbesfird)e 
f!:'O .• ref. fürd)e in norbwe\fbeutf d)lanb 

(). J. J9SS) 
(). ).')95'6) 

(J.J.J9S4) 

;?;;erliner Stabtfynobal'Oerbanb (). J. 19;;) 
f.f'Oang. Jranbesfird)e 'Oon Kurl)effen.'roalbecf (). ). J95'6) 

3 i ff. 6 I c t; t e r 2! b f a t3 er 1) ä lt folg en b e ja f' 
fung: 

jür bie im 2,;ereid) ber jreien unb ~anf e\fabt ~amburg 
gelegenen fürd)engemeinben unb t>erbänbe gilt ber .:5ef d)lu6 
ber fürd)enleitung \')Ollt )l. U1ai J 95'0 f owie bie übrigen l;;e. 



jlimmungen 3u 3iffer 6 mit ber utajjgabe, bajj an bie Stelle 
bes ffonbesl'ird)enamtes Kiel beff en 3Dienjljlelle bei bem 13e· 
t?ol!mäd)tigten ber Sd)Ieswig.~oljlcittif d)en ffonbesl'ird)e im 
~amburger :Xaum in ~amburg.'X'.>oll'sborf tritt. Sofern bie 
l.;ef d)lüff e 3u il)rer ©ültigl'eit ber l'ird)enaufjid)tlid)en ©ettel). 
miguttg bebürfen, "Oerbleibt es bei bcr 3ujlättbigl'eit bes ffott• 
besl'ird)enamts in Kiel. 

jolgenbe 21'.usfül)rungett werben als 3if• 
fer 7 3ugefügt: 

7. l\ i r cf) e tt jl e u er b e r 13 u tt b es w e l) r a tt g e l) ö r i, 
gen 

(gilt grunbf ät3lid) für bie gan3e !Lattbesl'ird)e) 

©emäjj § s bes fürd)engef ef3es ber !!:"Oattgelifd)en fürd)e in 
3Deutfd)Ianb 3ur Xegelung ber e"Oattgelif d)en utilitärfeelforgc 
in bcr 13unbesrepublil' 3Deutfd)lanb t?Om s. utär3 )95"7 (fürd)I. 
©cf .. u. 'P.-131. Seite 97) in 'Perbinbung mit bem Sd)Iujj. 
protol'oU :;u 21'.rtifel 7 bes 'Pertrages ber !!:t?attgelif d)en fürd)c 
in 3Deutfd)Ianb mit bcr 13unbesrepublil' 3Deutf d)Ianb 3ur Xe· 
gelung ber e"Oangelifd)en utilitärfeelf orge 'OOm 22. jebruar 
)95"7 (l\ird)I. ©ef.- u. 'P.-131. Seite 93) finb bie 13unbeswel)r• 
angel)örigen "Oerpflid)tct, fürd)enjleuern :;u entrid)ten. 3Das 
gilt f omol)I für bie Solbaten als aud) für bie in ber 13unbes. 
ttiel)r tätigen 13eamtcn, 21'.nge\l"elltcn unb 21'.rbeiter. 'Wäl)renb 
für bie l.ieamtett, 21'.ngejlellten unb 21'.rbeiter ber 13unbeswel)r 
in be3ug auf bie fürd)enjleuerpflid)t, bie !!:rl)ebung unb Utt• 
tcr"Ocrteilung t?Ott ben allgemeinen 'Porf d)riften abmeid)enbc 
13e\1immungen nicl)t bejlel)en, gilt für biejenigen 13unbes. 
mcl)rangel)örigcn, bie Solbaten finb, folgenbes: 

l\ird)enjleucr:;uf cf)Iäge 3u bett ©runbjleuermejjbeträgen ober 
f ottjlige ttacf) utajjgabe bes <!5runbbefif3cs 3u erl)cbenbe für, 
d)cnjleuern c:;um 13eifpieI in jorm einer Pflug., ober ~ufen. 
umlage) finb nur \?Oll benjcnigen Solbaten 3u erheben, bie 
©lieber ber 1!-t.ttbesfird)c unb !!:igentümer t?Ott <!5runbbefit3 
innerl)t.Ib einer fürcf)engemeinbe ber !Lanbesfird)e finb, bie 
f old)e 3ufcf)Iäge erl)ebt. 3Dabei l'ommt es tticf)t bar auf t.tt, wo 
fie innerl)aib bes 13ereid)s ber !Lanbesl'ird)e il)ren 'Wol)ttfit3 
ober gemöl)nlid)en 21'.ufentl)ait l)aben. 21'.ud) wenn fic itt ©e. 
mrittfcf)aftsuntcrt'ünften (l\af ertten ober !Lagern) mol)ncn, 
fonn bie fürcf)cngcmeittbe, in ber il)r <!5runbbejif3 liegt, '0011 

il)ttett l'ird)Iicl)e ©rtmbjleuern erl)ebett, unb :;war 311 bett gfei, 
d)en Säf3en wie \?Oll ben übrigen Steuerpflicf)tigen. 

3Das fürcf)gelb l'atttt t?Ott bett Solbaten nur in ber fürcf)ell• 
gcmeinbe crl)obett werben, in ber bief e il)rcn 'Wol)nfit3 ober 
ttemö!)nlid)cn 21'.ufcntl)alt {)t.bett unb il)r angel)örett. ©runb. 
f ätlict) l)abcn Solbt.tcn auf 3eit unb bie 'Wel)rpflicf)tigen 
niäl)tcn~ il)res "Oorübergel)enben 'Wel)rbienjles il)re11 'Wol)n• 
fit3 ober gemöl)nlid)ett 21'.ufentl)a!t im ~eimatort, es f ei benn, 
ba6 fie il)n - ctma als !Lebige - bort aufgegeben l)aben unb 
im Stanbort begrünben. 3Diejenigen Solbaten, bie nid)t 3u 
eittcm perfonalett Seelforgebereid), f onbern jU einer eigenen 
ITTilitärPird)engemeinbe :;uf ammettgefd)Ioffen werbett (21'.r· 
tifel 6 bis s bes 'Pertrages), f d)eibctt aus ber fürd)gdbpfiid)t 
gegenüber ber fürd)engemeinbe il)rcs Stanbortes aus. 
Sd)Iiejjlicf) werben aus pral'tif d)en ©rünbett aud) biejenigen 
Iebigen 13erufsf olbaten nid)t :;um fürd)gelb in ber fürd)en. 
gcmcinbc il)res Stanbortcs l)erangc;ogen werben l'öttnctt, bie 
reine fcjlc 'Wol)nung aujjcrl)alb ber ©emeinf d)aftsuntcrfünfte 
(l\af ernen ober !Lager) l)aben. !!:s mirb ttid)t möglid) unb im 
übrigen untunlicf) fein, fejl311jlellett1 wdd)e 13uttbeswel)r• 
angel)örigen innerl)alb einer a>emeinf d)aftsunterfunft 'Wel)r• 
Prlid)tige, Sol baten auf 3eit ober 13cruf sf olbaten finb. ::Jn 
3weifetsf ällen ift bei ber fürd)gelberl)ebung t?on 13unbeswel)r• 
angel)örigen 3urüd'l)altung gebotett b:;w. 3u"Oor bie Stellung• 
nal)me bes !Lanbesl'ird)enamtes eitt;ul)olett. 
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II. 

~ebung t?Ott liird)en11euern burd) bie 
l\ird)engemeinbett unb 'Perbättbe unmittel• 

bar 

3u 3iffer J: 

21'.ufftellung ber 'Poranfd)Iäge 

Q:rgän3enb 3u bett fücf)tliniett bes J!anbesl'ird)ettamtes (3De3. 
VI) t?Om 19· 2. J95"8 - J •• \;J'.r. 3392/S"S - werbett bie prop• 
jleictt unb fürd)engemeinbett nod)mals bar auf l)ingewief en, 
bajj bie in bett lef3tett Jal)rett 3u beobad)tettbe ftetige 21'.uf • 
wärtsetttwid'Iung bes fürcf)enfteueraufl'ommens aus bem 
!Lol)nab:;ugst?erf a{)rett t?ermutlid) nid)t in bem bisl)erigett 
utajje anl)altett wirb. 3Das fürd)ettfteueraufl'ommett ber auf 
~amburgif d)em Staatsgebiet gelegenett fürd)engemeittbett im 
l\alenberjal)r J 9;s i\1 gegenüber bem t?ergleid)baren 3eit· 
raum J9>7 3. 3. gefunl'ett. 

3iff erz erl)ält foigenbe jaffung: 

z. 1C I I g e m ei tt e a u f ii cf) t [ i cf) e <!5 e tt e l) m i g u tt g 
ber l\ird)enfteuer. unb ©emeinbeumlage. 
befd)Iüffe ber l\ircf)engemeittbett unb 'Per• 
bänbe ber Sd)Ieswig.~olfteittifd)ett !Latt• 
besl'ird)e. 

21'.uf 21'.ntrag bes ffonbesl'ird)ettamtes t?Om J 4. 3. J 95"8 l)at 
bcr l\ultusminiftcr bes !Lattbes Sd)Ieswig.~oljleitt im !!:in. 
t?ernel)mcn mit bem jinan3minifter unter bem 3J. 5". J95"8 ben 
fürd)cnfteucr. unb ©emcinbeum!agebef d)Iilff ett ber fürd)ett• 
gemcinben unb 'Perbättbe ber f.Ct?..f!utl). !Lanbesl'ird)e Sd)les• 
wig.~olfteins unter 13e;ugnal)mc auf 21'.rtil'el J 4 21'.bf af3 3 bes 
Kieler Staats.l\ird)en·'Pcrtrages t?Ont 23. 4. J95"7 (fürd)I. 
©cf .• u. 'P.-131. s. 3) ff.) für bas Xed)nungsjal)r )95"8 bie 
allgemeine jtaatsauffid)tlicf)e ©enel)migung erteilt unter ber 
'Porausf ef3uttg, bajj 

J. bie 3ur 3Ded'ung bes jel)Ibetrages bes ~ausl)t.Itsp!ans ber 
fürd)ettl't.ff c bef d)Ioff enen fürd)enfteuer3uf d)Iäge :;u bett 
©runbfteuermejjbeträgen 3war J 5" t?Om ~unbert überftci• 
gen, in ber J; t?Om ~unbert übcrfteigenben ~öl)e aber 
cntwebcr für bas Xed)nungsjal)r J 95"J ober für eines ber 
foigenben Xecf)nungsjal)re im !!:in3eifaII t?Ott jlaatsauf• 
ficf)tswegen bereits gmel)migt b;w. für t?olljlred'bar er• 
l'Iärt worbett finb; 

z. ein fürd)flclb nur t?Ott bettjenigett ©emeinbegliebern er• 
()oben mirb, bcrcn !!:inl'ünfte ben 13etrag t?Ott jäl)riid) 
J S"OO,- 3Dut überjleigen, unb :;war f oweit es jicf) um 
Iolmjleuerpfiid)tige ober Iol)ttjleuerfreie Q:inl'ünfte l)anbelt, 
in ~Öl)e t?Ott 31- 3Dut jäl)rlid), im übrigen bis 311r ~öd)jl• 
gren;e t?Ott J,; t?Om ~unbert ber !!:inl'ünfte. 3Die im 
'Wege bes !Lol)nab311gst?erfal)retts erl)obenett b;w. eittbe· 
l)altenett 3uf cf)läge ;ur !!:inl'ommett(J!ol)n•)fteuer unb ein 
im 'Wege bes Steuerab311gs "Oom 21'.rbeitsfol)tt eittbel)a!te• 
nes fürd)gelb werben angered)net. Q:ine 21'.nred)nung un• 
terbleibt, we11n es fid) bei bem "OOtt ben l\ird)cngemeinben 
unb 'Perbänben unmittelbar erl)obettett fürd)gelb um ein 
f oicf)es l)anbelt, bas nad) utajjgabe bes <!5runbbefif3es gc. 
\it.tfclt i\1 unb anftelle t?Ott 3uf d)Iägcn 3u ben ©ruttb• 
jlcuerrnejjbeträtten ober f onjligett auf ben <!5runbbejif3 ab· 
gc\h Iltrn tnajjjläben erl)obett wirb. 

l\ird)en(ieuer3uf d)Iäge 3u bctt a>runbfteuermejjbeträgen bis 
einf d1füj3lid) J 5" % gelten unabl)ängig 'OOtt ber t?orfte~ettbett 

all!jemrinen <!5enel)migung gemäjj § n 1!bf af3 3 ber 3uf af3t?er• 
einbarung ;um Kieler Staats.fürd)ett• 'Pertrag ol)ne weiteres 
als 'OOtt ftaatsauffid)tswegen gcnel)migt. 3Darüber l)inaus gd· 
ten bic ©emeinbeum!agebef d)Iüff e ber fürd)engemeittbett mit 
älterem fürcf)enfteuerred)t, bie ficf) im Xal)mett ber Xuttbt?er• 



fügung bes !Lanbesfird}enamtes wm 17. s-. HJ5'8 - J .. nr. 
8J5'zi5'8 - l)alten, gemäß § J3' 'llbf. 5' a.a.©. ;eitlid} un. 
begrcn;t als 'Oon i'faatsauffid}tswegen genel)migt. 'llUe nad} 
"()or(tel)enbem jlaatsauffid}tlid} als allgemein genel)migt geI. 
tenben fürd)enjleuerbef d}lüff e gelten l)iermit gleid};eitig fü, 
d7enauffid7tlid7 als allgemein genel)migt. 

3iffer 3 erl)ält folgenbe jaffung: 

3. K ir d} li d} e <15 r u n b \i e u er 

lDic fürd}enjleuer;uf d)läge ;u ben <15runb(teuermeßbeträgen 
A unb bie fürd}enjleuer;uf d}läge ;u ben <15runbjleuermeßbe· 
trägen B f ollten in 'Oerf d}iebener ~öl)e bef d}loffen werben. lDie 
3uf d}läge ;u ben tneßbeträgen B follten niebriger fein, als 
bie 3uf d}läge ;u ben tneßbeträgen A. fürd}engemeinben, bie 
eine ~erabf e13ung ber 3uf d}läge ;u ben tneßbeträgen B nid}t 
glauben 'Oerantworten ;u fönnen, werben gebeten, bem !Lan• 
besfird}enamt einen begrünbenben :8erid}t 'OOr3ulegen. lDas 
gle1d7e gilt für fürd?engemeinben, bie fiel} ge;wungen f el)en, 
bie fürd}enjleuer;ufd}läge 3u ben <15runbi'feuermeßbeträgen ;u 
erl)öl)en, unb bie in bief e f.frl)öl)ung bie tneßbeträge B mit 
cinbc3iel)en. 

Soweit es bie jinan;Iage ber fürd}engemeinben ;uläßt, 
fann angefid}ts ber allgemeinen Wirtf d}aftslage bes bebau. 
ten <15runbbe)113es auf 3uf d}läge ;u ben tneßbeträgen B ;. 3. 
überl)aupt 'Oer3id7tet werben. lDas gilt insbef onbere in ben 
jäUen, in weld}en eine 3uf d}Iagsbejleuerung bes bebauten 
<15runbbefi13es eine bef onbere ~ärte für ben f.figentilmer be• 
beutet. 

!Liinblid}e fürd}engemeinben fönnen an Stelle 'OOn fürd}en• 
jleuer;uf d)lägen ;u ben <15runb(teuermeßbeträgen ein fürd}• 
gelb erl)eben, bas an eine ~öd)jlgren;e nid}t gebunben ijl. für· 
d)engemcinben mit älterem fürd?enjleuerred}t fönnen il)re 
älteren Umlagemaßjläbe (3. :8. ~ufen•, Pflugumlage) beibe. 
l)alten. 

lDie nad} maßgabe bes <15runbbefi13es gel)obenen fürd}en· 
jleuern fönnen grunbf ä13lid} unb allgemein nid}t auf bie nad? 
tnaßgabe ber f.finfommen(!Lol)n•)\leuer gel)obenen fürd}ett• 
jleuern angered}net werben. f.fine f old}e 'llnred?nung ijl nur 
im f.fin;elf all ;uläffig, wenn fiel} bie ~ebung beiber Steuer• 
arten nebeneinanber für ben ein;elnen Steuerpflid}tigen als 
bef onbere ~ärte erweijl. 

3iffer 4 erl)ält folgenbe jaffung: 

4. li i r d} g e l b Ctninbejlfüd}enjleuer). 

Soweit ba.s fürd}gelb (tninbejlfüd}en(teuer) nid}t im 
Wege bes !Lol)nab;ugs'Oerf al)rens erl)oben wirb ('Og(. oben 
I J b), i\l es 'OOn ben fürd}engemeinben unmittelbar ;u er• 
l)cbcn. lDas fürd}gelb beträgt im Sd}leswig.~o(jleinif d}en 
~eil ber !Lanbesfüd}e 3,- lDtn jäl)rlid}. lDie fürd}engemein• 
ben )inb (tatt beff en bered}tigt, ein 'Oon 31- lDtn bis ;ur 
~M)jlgren;e 'OOn J ,5' % ber f.finfünfte gejlaffeltes lfüd}gelb 
;u erl)eben. feine ge;al)lte fürd}eneinfommenjleuer i\l in je. 
bem jall auf bas fürd}gelb an;ured}nen. f.fine 'llnred}nung 
unterbleibt, wenn ein gejlaffeltes fürd}gelb an Stelle 'Oon 
fürd}enjleuer;uf d)lägen ;u ben <15runb(teuerme~beträgen ober 
f onjligen auf ben <15runbbefil3 abgejlellten tnllßi'fäben erl)oben 
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wirb. !Das bebeutet, baß <15emeinbeglieber, bie ;u Kird}en• 
jteuer;uf d}lägen ;u ben <15runbjteuermeßbeträgen l)erange;o. 
gen werben, ;u örtlid} unmittelbar erl)obenen nad} bem 
<!5runbbefi13 gejlaffelten fürd}gelb nid}t 'Oeranlagt werben 
bürfcn. !Die fürd}engemeinben müff en wäl)len, ob bie füd). 
lidie 3uf d}Iagsbei'feuerung nad} tnaßgabe bes <15runbbefi13es 
ober bic örtlid} unmittelbare Kird}gelberl)ebung nad} bem 
<!5runbbefi13 ol)ne 'llnred}nung auf bie f.finfommenfird?en• 
fl:euer in bief en jällen ;wecfbienlid}er ijl. :8ei päd)tern wirb 
immer bas le13tere ber jall fein, ba bief e ;u fürd}enjleuer;u• 
f cf? lägen 3u ben ©runb(teuermeßbeträgen nid}t l)erange;ogen 
werben bürfen; bie fird}lid)e <15runbjleuer l)at nur ber <15runb• 
eigentümer ;u entrid}ten. 

3ur fürd}gelbpflid}t ber 1tentner wirb auf bie 1tunb'Oerfü• 
gung bes !Lanbesfird?enamtes 'OOm 18. J. J95'8 - J .. nr. 
J7 35'1 t s-7 - 'Oerwief en. ::Im übrigen gelten weiterl)in bie all• 
gemeinen :8ejlimmungen über bas fürlf?gelb, wie fie im 
fücd}lid}en <15ef el3• unb \')erorbnungsblatt J 949 auf Seite 66 
Abgebrucft )inb. !Die Stllffelung bes fürd?gelbes, bie einem 
fejlen :8eitrag 'OOr3u3iel)en ijl, fann entweber in ber Weife 
erf->lgen, ba~ für bic jeweils 3u bejtimmenben 'Oerf d)iebenen 
f.finl'ommens., \')ermögens. ober :8efi13jlufen ;al)lenmäßig 
fcjtgelegte, 'Oon Stufe ;u Stufe (teigenbe fürd}gelbf ä13e, ober 
taf; allgemein ein bejtimmter ~unbertf a13 ber feinfünfte (3. :8. 
J % ober 1 ,5' %) als fürd}gelb bef lf?loff en wirb. 

!Die örtlid}e fürd}gelberl)ebung erforbert in ber pra~is 
eine oft nid}t unerl)eblid}e \')erwaltungsarbeit. !Das !Lanbes. 
fircf)enamt 'Oertritt jebod} ben Stanbpunft, baß feine für• 
d}engemeinbe besroegen auf bie il)r innerl)alb bief es 1tal)mens 
gegebenen tnöglid}feiten 'Oer;id}ten f ollte. tnit 1tücffid}t bar• 
auf, baß 'OOn einem ~eil ber fürd}enjleuerpflid}tigen bas 
fürd?rtelb im Wege bes !Lol)nab;ugs'Oerf al)rens ;ur ~ebung 
gelangt, i\l es aus <15rünben ber Steuergered}tigl'eit notroen• 
big, baß ein Kird}gelb aud? 'Oon ben übrigen fürd}enjleuer• 
pflid}tigen erl)oben wirb. !Das l'ann aber nur im Wege ber 
örtlid}en f.frl)ebung gef d}el)en. 

jilr bie tninbejlfüd)enjteuer gilt für ben ~amburgif d}en 
~eil bec !Lanbesfird}e bas f.fntf pred}enbe. 

3u '.Ubfd}nitt III bis VI: 

Reine ltnberungen. 

3u '.Ubfd}nitt VII: 

!Die bortigen :8ejlimmungen bleiben unter entf pred}enber 
'.Unwenbuitrt auf bie 1ted}nungsjal)re 195'8 b;w. 195'7 in Kraft. 

VIII. 

~ermine 

!Die nad} 'llbflf?nitt VII cin;urcid}enben Unterlagen finb 
bem Synobalausfd?uß fpätejlens bis ;um 15'· 10. 195'8 ;ur 
alsbalbigen Weitergabe an bas !Lanbesl'ird}enamt 'Oor;ulegen. 

f.f'Oangelif d}·!Lutl)erifd}es !Lanbesfird}enamt 

::In \')crtrdung: 

f.fbfen 

J .. nr. 903'4!5'8/II/8/M 6. 
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