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fiiccblf cbes löef e1J= unb llJerorbnungsblatt 
ber Eoangelifd)-l:ut~erf[d)en l:anbesltfrd)e Sd)lesm1g-fjotrtetns 

Stüm 9 Kiel, ben 1. tnai 1968 

:! 11 l) a 1 t : I. a; e f e 13 e u n b \) e r o r b n u n g e n 

II. ~ e f a n n t m a d) u n g e n 
1. i!:agung ber 4. GSeneralf ynobe ber \)ereinigten fürd)e es. 6s). - Urfunbe über bie ~ilbung ber fürd)enge· 
meinbe Q:llerau-<nuicfborn, Provftei t:Jienborf es. 6)). - neue ftaatlid)e fürd)enfteuerbeftimmungen in Sd)leß• 
wig·~olftein es. 66). - 'llusfd)reibung einer pfarrftelle es. 69). 

III. p er f o n a 1 i en CS. 69). 

a~knnntmacqungen 

1. i!:agung ber 4. GSeneralfynobe ber \)er• 

einigten Kird)e 

füel, ben J 9. 'llvril J 968 

lDie 4. GSeneral f ynobe ber \)ereinigten f!:\'langelif d)·l!utl)eri, 
fd)en fürd)e lDeutfd)lanbs tritt in ber 3eit \'lom p.-JJ. tltai 
J968 in ~ücfeburg (regionale i!:agung 'Weft) unb \'lom J 6. bis 
J8. Juni )968 in jreiberg (regionale i!:agung ©ft) ;u il)rer 
1. i!:agung ;uf ammen. 

lDie fürd)enleitung bittet alle Kird)engemeinben, in ben GSot• 
tesbienften am Sonntag, bem s-. tnai J968, eine jürb<itte für 
bie ~eratungcn ber GSeneralf ynobe \'lor;uf el)en. 

lDer \)orfit;enbe ber Kird)enleitung 

lDr. j ri e b ri cf) ~ ü b n e r 

~ifd)of für ~olftein 

fü!·t'lr. 471/68 

Urfun~e 

über bie ~ilbung ber Kird)·engemeinbe 

Q:llerau-1nuicfborn, provftei t:Jienborf 

©emäj3 'llrtifel 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

lDer norböftlid)e i!:eil ber fürd)engemeinbe <nuicfborn wirb 

§ 3 

lDie \)ermögensauseinanberfet;ung ;wif d)en beiben Kird)en· 
gemeinben wirb auf '15runb bes ~ef d)Iuffes bes Kird)en"Oor• 
ftanbes <nuicfborn \'lom J 7. 'llpril J967 burd)gefül)rt. 

§ 4 

lDie GSlieber ber Kird)engemeinbe !ellerau-<nuicfborn finb be· 
red)tigt, bie jriebl)öf e ber Kird)engemeinbe <nuicfborn weiter• 
l)in ;u ben gleid)en QSebill)ren wie bie GSiieber ber Kird)enge. 
meinbe <nuii.fborn ;u benu13en. 'lln einem etwa erforberlid)en 
3uf d)uj3 für bie jriebl)öfe beteiligt fiel) bie fürd)engemeinbe 
!Ellerau.<nuicfborn im \)erl)ältnis ber Seden;al)I ber beiben 
GSemeinben. 

§ , 

lDie bisl)erige 3, Pf arrftelle ber Kird)engemeinbe <nuicfborn 
gel)t mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber auf bie Kird)enge. 
meinbe rellerau-<nuicfborn über. 

§ 6 

lDie Urfunbe tritt am J. Januar )968 in Kraft. 

Kiel, ben J4· jebruar )968 

le'l'angelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 
:Jm 'lluftrage: 

(I!. S.) ge;. lDr. man n 

'2!;.: J o - <nuicfborn - 68 - X/ S' 

"Oon bief er abgetrennt unb bilbet filnftig eine f elbftänbige Kiel, ben 14. 'llpril J 968 

fürd)engemeinbe, bie ben t:Jamen 11U:t'langelifd)·l!utl)erifd)e \)orftel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \'leröffentlid)t. 
fürd)engemeinbe U:llerau-<nuicfborn" fül)rt. 

le"Oangelifd)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
§ 1 ::lm 1!uftrage: 

lDie GSren;e ;wifd)en bcn Kird)engemeinbett <nuii.fborn unb lD r. man n 
ffllerau·©uicfborn beginnt im ©ften am Sd)nittpunft ber 
©ronau mit ber Ul;burger l!anbftraj3e unb "Oerläuft in norb· '2!;.: J o - <nuüfborn - 68 - XIS' 

weftlid)er ltid)tung entlang ber GSronau. Sie enbet im 'Weften 
an ber Stelle, an ber bie GSronau in bie pinnau einmünbet. 



t'J:eue ;taatlid)e Kird)en;teuerbeifimmungen 
in Sd)leswig.~olifcin 

Kiel, tien u. 2Cpri! J96S 

t'J:ad)jld)enb werben bas 03ef et; über bie i!'rl)ebung von für, 
d)en;tcuern im l!anbe Sd)leswig.~ol;lcin vom JS'. 3, J96S unb 
bie J!anbesverorbnung ;ur 3Durd)fül)rung bief es a5ef et; es vom 
3. 4. J96S befanntgegeben. 

i!'vangelif cf?·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm 2Cuftrage: 

i!'bfen 

2C3. 7000 - 68 - III 8 

03efet; 
über bie i!'rl)ebung von Kird)en;teuern im J!anbe 

Sd)leswig.~ol ;lcin 

"l;.'>om JS'. utär; J968 

(03"()©.:5!. Sd)l.·~· S. 8 J) 

- o;s Sd)I.·~., a;1.nr. 6J 104 -

3Der J!a11Mag l)at bas folgcnbe a5efet; befd)loffen: 

§ ' 
(J) 3Die evangelifd?•lutl)erifd)en J!anbesfird)en unb bie Ka· 

tl)olif d)e fürd)e erl)eben im J!anbe Sd)leswig.~ol;lein Kird)en• 
;leuern auf a5runb eigener Steuergef et;e unb .verorbnungen. 
3Dief e gelten für alle (};lieber ber evangdif d)en fürd)en ober 
ber Katl)olif d)en Kird)e, bie il)ren 'Wol)nfit; ober gewöl)nlid)cn 
2Cufentl)alt im l!anbe Sd)Ieswig.~oljlein l)aben. 

(l) 3Die fürd)en regeln 

J. bie 3u;tänbigfeit ;ur Steuererl)ebung im fird)lid)en .:l'e· 
reid), 

l. .:l'eginn unb i!'nbe ber fürd)en;teuerpjlid)t, 

3. bie i!'rl)ebung von fürd)enjleuern im l\al)men bes § 3 

2Cbf. '' 
4. bas l\ed)tsbel)elfsverfal)ren im fi1rd)Iid)en .:5ereid), 

S'. bas .:l'e;teuerungsverfal)ren, foweit bie Kird)enjleuern von 
il)nen verwaltet werben. 

§ l 

(J) 3Die fird)Iid)en Steuergefet;e unb •Verorbnungen ber 
evangdifcf?•lutl)erifd)en J!anbesfird)en unb ber Katl)olif d)en 
fürd)e werben bem Kultusmini;ter vor ber "()erfünbung vor• 
gelegt. 'Jnnerl)al& eines utonats nad) ·ber "l;.'>orlage fann be·L· 
Kultusminijler verlangen, bajj bie "l;.'>erfünbung unterbleibt, 
wenn 

J. burd) fie bie i!'inl)eitlid)feit ber Steuergef et;e unb •Verorb· 
nungen ber Kird)en beeinträd)tigt wirb, 

l. fie nid)t mit ben ;taatlid)en Steuerbejlimmungen in !!'in· 
flang ;tel)en. 

(l) .:l'ef d)lüff e ber fürd)en über bie ~öl)e ber Kird)en;teu. 
ern bebürfen ber (l;enel)migung bes Kultusmini;ters. Sie blei. 
ben in Kraft, bis neue genel)migte .:l'ef d)Iüff e an il)re Stelle 
treten. 3Die 03enel)migung gilt als erteilt, wenn fie nid)t bis 
;um 2Cblauf eines monats nad) Q'ingang bes 2Cntrages auf a;e. 
nel)migung ausbrüd'Iid) verf agt wirb. 

§ 3 

(J) fürd)cn;teuern fönnen - ein;eln ober nebeneinanber -
erl)oben werben als 
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J. fürd)en;teuer vom Q'infommen in ~öl)e eines "l;.'>om\)unbctt• 
fat;es ber Q'infommen• (J!of)n•) ;teuer, wobei eine .:5egren. 
;ung auf einen bejlimmten .:l'rud)teil bes 3u ver;teuernben 
i!'infommensbetr·ages ;uläffig i;t, 

l. Kird)en;teuer vom "l;.'>ermögen in ~öl)e eines "l;.'>oml)unbert• 
f at;es ber "l;.'>ermögen;teuer, 

3. Kird)en;teuer vom <!Srunbbefit; in ~öl)e eines "l;.'>oml)unbert• 
f at;es ber 03runb;leuermejjbcträge, 

4. utinbe;lfird)en;teuer, 
S'· gleid)es ober gejlaffdtes fürd)gdb. 

i!'infommen. (J!ol)n•) ;teuer, "l;.'>ermögenjleuer unb a5runb· 
;teuer finb für bie fürd)cn;teuern utajj;labjleuern im Sinne 
bief es a5ef ct;es. 

(l) 3Die utinbejlfird)en;teuer wirb auf bie fü,rd)enjleuer vom 
i!'infommen angered)net. 'Jm ilbrigen regeln bie fürd)en, weld)c 
Kird)en;teuern auf bie von if)nen verwalteten Kird)enjkuern 
angered)net we1rben. 

§ 4 
(J) 3Die fürd)en;teuer vom Q'infommen bemijjt fid), menn nur 

ein i!'l)egatte einer evangdifd)en ober ber Katl)olif d)en Kird)e 
angel)ört Cglaubensverf d)iebene i!'l)e), 

J. bei getrennter "l;.'>eranlagung ;ur i!'infommenjleuer nad) ber 
feifgef et;ten Q'infommen;teuer bes fird)emmgel)örigen i!'l)e. 
gatten, 

l. bei 3uf ammenveranlagung ;ur Q'infommen;teuer nad) bem 
'a:eil ber fejlgef et;ten gemeinf amen Q'infonunenjleuer, ber 
auf ben fird)enangel)ödgen Q'l)egatten entfällt. 

(l) l;;ei ber 3ufammenveranlagung ;ur "l;.'>ermögenjlcuer wirb 
bie fürd)en;teuer von bem fird)enangel)örigcn Q'l)egatten, Q'(, 

terntei! ober fünb nur in ~öl)e bes auf il)n entfallenben 'a:eils 
an ber gemeinf amen "l;.'>ermögenjleuer erl)oben. 

§ S' 

3Die fürd)cnjleuern werben für bas Kalenberjal)r erl)oben. 
.:l'eginnt ober enbet bie fürd)enjleuerpjlid)t wäl)renb eines Ka· 
lenberjal)res, ijl bie fürd)enjleuer nur für einen 3eitraum ;u 
erl)eben, ber be·r 3Dauer ber Kird)en;teuerpjlid)t in bief cm Kalcn. 
berjal)r entf prid)t. 'Jjl bie utajjjlabjleuer für bas Kalenberjal)r 
ober für mel)rere Kalenberjal)re fejlgef et;t, wirb bie fürd)cn• 
jlcucr anteilig für jeben vollen utonat erl)oben, in bem bie 
fürd)enjleuerpjlid)t bejlanben l)at. 

§ 6 

(J) 3Der jinan;minijler fann auf 2Cntrag ber fürd)en bie 
"()erwaltung von fürd)enjlcuern ben jinan;ämtern übertragen, 
f ofern bie fürd)enjleuern im gan;en J!anbe nad) einl)eitlid)en 
a5runbf ät;en unb mit gleid)en Steuerf ät;en für alle fürd)en er• 
{)oben werben. 3Die fürd)cn erjlatten bem l!anb bie burd) bie 
"()erwaltung ber fürd)enjleuern ent;tel)enben Ko;lcn. 

(l) 3Die a5emeinbcn (a5emeinbeverbänbe) fönnen bie "()erwa(. 
tung ber örtlid) erl)obcnen fürd)enjleuern burd) "l;.'>ereinbarung 
mit ben Kird)engemeintien gegen Q'rf at; ber entjlel)enben Kojlen 
übernel)mcn. 

(3) Unberül)rt bleibt bie übernal)me ber "()erwa!tung ber 
fürd)enjleuern, foweit fie bereits vor 'Jnfrafttreten bief es (l;e. 
f et; es erfolgt ijl. 

§ 7 
(J) Soweit bie jinan;ämter bie Kird)en;tcuern -Perwalten, 

finb bie 2Crbeitgeber, beren .:l'etriebsjlätten im Sinne bes J!ol)n• 
jleuerred)ts im l!anbe Sd)leswig.~oljlein liegen, verpjlid)tet, 
bie Kird)enjleuer von allen fird)enjleuerpjlid)tigen 2Crbeitnel). 



mem, bie il)ren 'Wol)nfil3 ober gewöl)nlid)en 2'uf entl)art in 
9d)Ieswig.~ol{iein l)aben, mit bem für 9d)Icswig.~of{icin gel. 
tenben einl)citiid)en 9teuerf at3 cin3ubel)alten unb an bas für 
bie 2'rbeitgeber 3u{iänbige jinan3amt ab3ufül)ren. lDas gilt 
aud) für bie Ulinbe{il'ird)en{ieuer, f oweit ber 2'rbcitgeber an. 
bere 9teuerab3ugsbeträge an bas jinan3amt ab3ufül)ren l)at. 

(l) lDer jinan3minijl'er l'ann bie i!:inbel)altung unb 2'bfül). 
rung ber fürd)en{ieuer im lfol)nab3ugs"erf al)ren aud) für 2fr. 
beitnel)mer anorbnen, bie nid)t im l!anbe 9d)Ieswig-~oljl'ein 
il)ren 'Wol)nfil3 ober gewöl)nlid)en 2Cufentl,>alt l)aben, aber 'QOn 
einer 25etriebs{iätte im !!anbe 9d)Ieswig-~ol{iein entfol)nt 
werben unb einer e"angelifd)en llanbesl'ird)e angel)örcn obe1· 
3u einer lDiö3ef e ber liatl)olifd)en fürd)e gel)ören, beren ©ebiet 
gan; ober teilwcif e augerl)alb bes l!anbes 9d)I-eswig.~ol{iein 
liegt. lDie 2Cnorbnung ergcl)t nur auf 'l!ntrag ber inf oweit be. 
teiligten fürd)en. 9ofem bie 9teuerl)ebef ä13e an bem 'Wol)n• 
fil3 niebrigcr finb als im !!anbe 9d)Ieswig·~ol{iein, i{i bem 'l!n· 
trag nur jl'att3ugeben, wenn bie f!:,rjl'attung 3u"icl cinbel)aite. 
ner fürd)en{ieuer gewäl)rlei{iet wirb. 

§ 8 

2Cuf bie 'QOn ben jinan3ämtern unb ben ©emcinben 'Qe.rwaJ, 
teten fürd)en{ieuern finben 'bie für bie mag{iabfieuern gelten. 
ben \'>orf d)riften entfvred)enbe 2Cnwcnbung; im übrigen gelten 
bas ©ef e13 über bie 2Cnwenbung bcr Xeid)sabgabenorbnung 
unb anberer 2Cbgabenttef e13e auf öffenfüd).red)tlid)e 2Cbgaben, 
bie ber ©efe13!Jebung bes !!anbes unterliegen, 'Qom Jt. '.Juli 
J9tt c©\'>0251. 9d)I.·~· 9. '39) fowie bie \'>orfd)riften üb,er 
bas \'>erwaltungs3wangs"erf ai)rcn in il)rer jeweiligen jaff ung, 
fowcit fiel) nid)t aus ben geltenben l'ird)engef e13Iid)c11 :8ejl'im· 
mungen etwas anberes ergibt. 

§ 9 

(J) :l{i bie je{if t13ung einer magjl'abjl'euer berid)tigt ober 
geänbert worben, f o finb 25ef d)eibe über fürd)cn{ieuern, bie auf 
ber bisl)erigen je{if ef3ung berul)en, 'QOn 2Cmts wegen burd) 
neue 25efd)eibe 3u erf e13en, bie ber 2,;erid)tigung ober 1inbe· 
rung Xed)nung tragen. lDies gilt aud) bann, wenn bie je{i• 
f egung ber fürd)cn{ieuer bereits unanfed)tbar geworben ift. 

(l) 'Wirb bie mag{iabjl'euer gejl'unbet, erlaff en, nieberge. 
fd)lagen ober il)re \'>0U3iel)ung ober 2,;citreibung ausgef e13t, fo 
umfagt bief e !?ntf d)eibung ol)ne bef onberen 2Cntrag aud) bie 
nad) ber jeweiligen magjl'ab{ieuer bemeff ene fürd)en{ieuer. 

(J) Q:ntfd)eibungen ber Kird)e über 2Cnträge auf 9tunbung, 
reriag, \;'Jieberf d)lagung ober 2Cusf e13ung ber \'>0U3iel)ung 'QOtt 
fürd)enjl'euern binben bie !!anbes• unb ©emeinbebel}örben. 

§ )0 

(J) 'Wer 3ur fürd)en{ieuer l)erange3ogen ijl', l'ann gegen bie 
[et3tinjl'an3Iid)e l'ird)Iid)e rentf d)eibung bas \')erwaltungsge. 

rid)t unmittelbar anrufen. 
(l) Xed)tsbel}clfe l'önnen nid)t auf J?inwenbungen gegen bie 

ber fürd)en{ieuer 3ugrunbe Iiegenbe magjl'abjl'euer ge{iü13t 
werben. 

§ JJ 

lDiefes ©efel3 finbet auf anbere Xeligionsgefellfd)aften, bie 
liörverfd)aften bes öffentlid)en Xed)ts finb, entfpred)enbe 'l!n· 
11'enbung. 

§ Jl 

lDer jinan;minijl'er eriägt bie ;ur lDurd)fül)rung bief es ©e. 
f e13es erforberlid)en lted)ts'Qerorbnungen über 
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J. ben 3eitpunl't, 3u bem bie \'>erwaltung "on fürd)enjl'euern 
"on ben jinan3ämtern unb ©emcinben übernommen ober 
ben fürd)en 3urücfgegeben werben l'ann; 

:i. bie 2Cufteilung bes ;u 'Qerjl'euernben l!:inl'ommensbetrages 
bei ber 3uf ammen'Qeranlagung glaubens"erf d)iebener !?l)c• 
gatten in ben jällen bes § J 2Cbf. J \;'Jr. 1. lDabei i{i 'Q0111 
©runbfal3 ber getrennten \'>eranlagung aus3ugel)en; 9011· 
berausgaben ober bas !?inl'ommen minbernbe 25eträge l'Ön• 
nen gan3 ober 3ur ~älfte bei einem !?l)egatten beriicffid)tigt 
werben; 

~. bie 2Cufteilung ber gemcinf am fcjl'gef e13tcn !?inl'ommen. unb 
\'>crmögcn{ieuer in ben jällen bes § 4. lDabci l'ann bc. 
{iimmt werben, bie 2Cufteilung ber liird)en{ieuer "om !?in· 
l'ommen auf ber 0runblage ber !?inl'ünfte beiber Q:l)egat• 
ten unb bie 2Cufteilung ber fürd)en{ieuer 'Qom \'>ermögen 
nad) bem ifeuerpjiid)tigen \'>ermögen ber 3ufammen"eran• 
lagten perfonen "or3unel)men; 

4. bie 2Cufteilung ber fü,rd)enjl'euern "om ©runbbefig, wenn 
mel)rere perf omn beteiligt finb, nad) maggabe bes auf bell 
9teuerpjiid)tigen entfaUenben 2Cnteils; 

r. bas \'>erfal)ren bei ber \'>eranlagung unb !?rl)ebung ber "on 
bc11 jinan3ämtern unb ©emcinben "erwalteten fürd)en{ieu• 
·ern unb beim fürd)en{ieuerab3ug "om 2'rbcitsfol)n. lDabei 
l'ann eine \'>eranlagung 3ur Ulinbejl'l'ird)enjl'euer auf bie 
jäUe bef d)ränl't werben, in benen für basf clbe Kalenber• 
jal)r eine i?inl'ommenjl'euer fejl'gef e13t wirb. 

§ n 
§ J '2Cbf. J Sa13 :i bes ©ef eges über bie 2Cnwenbung ber 

Xcid)sabgabcnorbnung unb anberer 2'bgabengef ege auf öffent• 
ncr,.red)tlid)e 2'bgaben, bie ber ©cf e13gebung bes !!anbes unter· 
liegen, "om Jt. :Juli J9tt C©\'>0251. Sd)I.-~. 9. '39) in ber 
jaffung bes § 1 2'bf. J bes ©efe13es "om :io. lDe3ember J9M 
C©\'>0251. Sd)l.-~. 9. 189) erl)ält folgenbe jaffung: 

„'l!uf fürd)en{ieuern finb bas 9teuerfäumnisgefef3 bie ji• 
nan;g·erid)tsorbnung, bie \'>orf d)riften ber Xeid)sabgabenorb· 
nung über bie augergerid)tlid)en Xed)tsbel)clfe unb ber lDritte 
\teil ber Xeid)sabgabenorbnung mit 2'usnal)me ber 2,;e{iim· 
mungen über bie \'>erle13ung bes 9teuergel)cimniff es nid)t an• 
3uwenben.11 

§ 14 

(J) lDiefes ©efef3 tritt am J• :Januar 1968 in Kraft. 

(l) ©leid);citig treten alle biefem ©efel3 entgegen{iel)enben 
\'>orfd)riften auger Kraft, insbef onbere 

J. bas ©efe13 über bie 2,;iibung l'ird)Iid)er ~ilfsfonbs für neu 
3u errid)tenbe l'atl)olif d)e Pf arrgemcinben 'QOm l9. mai 
)90~ ('159. 9. 18l) 1), 

:i. bas ©cf e13 über bie !?rl)ebung "on 2'bgaben für l'ird)Iid)e 
25ebürfniff e ber lDiö3ef en ber l'atl)oiifd)en fürd)e in preu• 
ßen "om l). Ulär3 1906 ('159. 9. JOS') 2), 

~. bas ©cf e13 über bie i!:rl)ebung "on fürd)enjl'euern in ben 
l'atl)olif d)en fürd)engemeinben unb ©efamt"erbänben "0111 
J4· '.Juli J90S' ('159. 9. l8J) 3), 

4. bie \'>erorbnung über bas :lnl'rafttreten "on '1'SefC113en über 
bie !?rl)ebung "on fürd)enjl'euern "om :i3. Ulär3 1906 C©9. 
9. S'l) 4), 

1) ©9 9d)I.·~., ©I.\;'Jr. :i:i:i:i, 9. :i 
2) ©9 9d)I.~., ©I.\;'Jr. :iu:i, 9. J 
3) ©9 9d)I.-~., ©l.\;'Jr. t>J 104, 9. J 
•) ©9 9d)l.-~., '1'51.\;'Jr. t>J 1041 9. r 
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r. b48 0efe13 ;u1: 1ittbmntg be& Kird)enjleuer• unb Umlage. 
red}t& ber fatl)olifd)tn ltird}e t>Ont 3. ttl«i J929 (a5S. e. 
43) 5), 

6. ba& 0efe~ ;ur \'>ereinf ~ung ber Kird}erqteuererl)ebung 
ioom 18. jebruar J9fO (0°00~1. ~l.·~ S. 6J) 8). 

'!Oer utini{terpräfibent 
'!Or. !!. e m f e 

jür bcn jina~mini\}er 
ltnubf en 

utinijlcr für 'Wirtf d)aft unb 't'crfel)r 

jür ben ltultusminijler 
f! n gelb red} t• 0re-o e 

utinijler für f!rniil)rung, !!.anbmirtf d)aft unb jorjlen 

"' 

J!.anbes-oerorbnung 
;ur '!Ourd)fill)rung bes 0ef e13es über bie f&l)cbung 
-oon fürd)cnjleuern im !!.anbe Sd)lesroig.~oljlein 

't'om J. 'lCpriI J 968 

c~rr"0<1>~1. Slf?I.·~· e. 100) 

- 09 ed}I.·~, 01.'CJ.r. 6J J04 -

'leuf Q'Srunb be& § J 1 bes 0efe13es ·über bie f!rl)ebung t>on 
fürd)mjleuern im ilanbe Sd)lt&roig.~oljlein -oom Jr. utär; 
J968 (Q'S't'<!>~I. ed}l.·~· S. SJ) roirb t>erorbnet: 

§ ' 
'!Oie 't'trl\1altung t>on ltird}e1tjleuern burd) bie jinan;ämte1· 

unb bie «.l'Semeinben fann unter f!inl)altung einer j·rijl t>on 
einem :Jal)r nur ;um ~cginn eines Xalenberjal)rts übernom• 
men unb nur ;um 9d)lu6 eines ltalcnberjal)res ;urücfgegcbcn 
werben. '!Oie 't'erroaltung umfa6t bie jejlf e13ung unb f.frl)cbuttg 
ber fürd)enjleucrn für bic fürd)cn. 

§ 1 

ltird)enjleuer ijl t>Ott allen perfonen ;u erl)eben, bie ci11e1· 
jleuerbcred)tigten fürd)e (ber e-oangelifd)cn - tt>angdif d?•lt1· 
tl)erifd)en, e1:1angdifd)•reformiertcn - fürd)e, ber ltatl)oli· 
fd)cn fürd)e ober ber 'lCitfatl)olifct,en ltird)e) angd}ören unb 
eine ber folgenben ltdigionsbe;eid)nungen fill)ren: 

e1:1angclifd) = t\?., (e-o.lutl)., lt., ref ., rf ., fr.) 

f4tl)olifd) = fatl). (rf.) 

altfatl)olif d) = af. 

§ 3 

(J) '!Oie fürd)enjlcuer roirb bemeff en 

J. bei 9teucrpjlid)tigen, bic ;ur IEinfommenjleuer ober ;ur 
't'ermßgenjleuer -oeranlagt werben, nad) ber -oom jina113. 
amt fejlgefc13ten utaßjlabjleuer; in bie utaßftabjlcuer ijl 
aud) bie burd) Steuerab;ug -oom Kapitalertrag abgegoltene 
f!infommenjleuer ein;ube;iel)en, 
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l. l>ei 9teutrJ.'jlid)tigcn, bie bem Stcuerab;ug wm 'lCrlteit&· 
lol)n unterliegen, nad) bcr tittbel)altenen .tol)~eucr, 

J. bei Steuerpjlid)tigen, bie ;ur QSrunbjleuer 1'trAtdagt rorr. 
btn, nad) Mm -oom jinan34mt feft>geft13ttn 0runb1\'euer. 
meßbttrag. 

(1) '!Oie utinbejlfird)en1}euer wirb mit ft\len 2'eträgen er. 
l)oben. '!Oa& jinanJamt ;ief:>t bctt SteuerJ.'flid)tigen nur bann 
;ur minbefifi~cf>enjleucr l)eran, ~nn für b\\8 g[rid)e l(4[enber. 
jal)r eine !finrommen\leuer fe\}gef e13t wirb. jür bie f!:inbe(Jal. 
tung ber Xircf>en\}cuer ~d? Mn 'lCrbeitge~Y gilt § 6 'llbf. 3, 

m 'Wirb bic ltird)cnjleuer auf einen \)omf)unbertf 413 bes 
~u 1"erfieuernbcn f!infommcnsbetr.-ige& begren;t (§ 3 'lCbf. J 
t:lr. J bes 0ef e13c&) unb gel)ört nur ein !f{JtgAtte einer ;teuer. 
bered)tigten fürd)e an Cglaubens-oerfcfyiebene !!l)e), fo bemi6t 
fid) bie ltird)enjleuer 

J. bei getrennter 't'eranlagung ;ur !finfommcn{ieuer nad) be111 
;u -oerjleuernben t?infommcnsbetrag be& fird)cnangel)örigen 
!!l)cgatten, 

2. bei bcr 3uf ammcn-ocranlagung ;ur !finfommenjleuer nad) 
bent ;u -oerjleuernben ifinfommcnsbctrag, ber fid) bei ge. 
trcnnteir \')eranlagung ;ur tfinfommenjleuer für ben ffr, 
d)enl'tngel)örigcn !fl)egatten ergeben mürbe. 'ltbltleid)enb 
l)ier-oon finb jebod}. bie E5onberausgabe1t nad) § 10 unb 
§ 10 b bes ifinfommenjleuergefe13es unb bie -oom tfinfom. 
mcn ab;u;iel)cnben ~etrllge bei jcbem ffl)egatten ;ur ~älfte 
uttb bie Sonberausgaben nad) § 10 a unb § JO d bes ifin· 
fommenjleuergef e13es bei bem rel)egatten ;u berücffid)tigen, 
mit beff cn ff in fünften fie in 3uf ammcnl)ang \}el)en. 

(4) :Im jalle bes § 4 'lCbf. J t:'Jr. 1 bes Q'Sef e13e& i{t bie fejl. 
gef e13te gemcinf ame f!infommenjleuer im 't'erl)ältnis ber tfin. 
fommenjleuerbeträge auf;uteilen, bie fid) bei 'linroenbung ber 
für bie getrennte \')eranlagung geltenben !finfommenjlcuerta. 
belle (a'Srunbtabelle) auf bcn Q'Sef amtbctrag ber ifinl'ilnfte ej. 
ne& jeben ffl)egatten ergeben mürben; bies gilt entfprcd)enb, 
roenn für bie ifl}egatten ein gemeinf.imer Jlol)njleuerjal)res. 
ausgleid) burd)gefül)rt wirb. 

(t) :Jm jalle bes § 4 'lCbf. 1 bes Q'Stje13e& ijl bie fe{tgef e13te 
gemeinf ame 't'ermögenjleuer im 't'er{Jältni& ber 't'ermögen. 
jleuerbeträge auf;uteilcn, bie fid) bei ber 't'eranlagung eines 
iebcn fll)egatten ober eines jeben S!:lternteile& unb eines jeben 
fünbes ;ur 't'ermögenjleuer ergeben mürben. 

(6) Stel)t ber a5runbbefil3 mcl)1:eren perf onrn 3u, f o i\l ber 
Q'Srunbjleuerme6betr49 in bem \')erl)ältnis ber 'lCnteile btr mit· 
eigentümer ober ~ered)tigten aufäuteilen. 't'on jebem ~etei. 
ligten ijl bie ltird)enjleuer nad) feinem 'lCnteil .-im Q'Srunbjlcuer. 
mejjbdrag ;u erl)eben. Q'Sel)ört ein :5cteiligter nid)t ber fürd}c 
an, wirb er aud) nid)t ;ur fürd)enjleuer l)erange;ogen. 

§ 4 
(J) 'llie jejlf e13ung unb ifrl)ebung ber fürd)en{ieuer burd) 

ba& jinan;amt beginnt mit bcr :5egrilnbung bcr Steuerpjlid)t, 
frül)ejlens jebod), rocnn ein in Sd)Icsroig.~oljlcin bclegenes 
jinan;amt für bie 't'eranlagung ;ur utaßjlabjleuer ;ujlänbig 
roirb. '!Oie jejlf e13ung unb ifrl)cbung enbet, wenn bie Steuer• 
pjlid)t erlif d)t. 

(l) ::lnt jalle bes fürd)enaustritt& erl)ebt ba& jinan;amt bic 
fürd)enjleuer nur bis ;um 'lCblauf be& ltalcnberjal)res, in be111 
bie 'lCustrittscrfl~rung l'tbgegeben wirb. 

§ r 
'!Oie -oon bem Steuerpjlid)tigen auf bie -oeranlagte ltird)en. 

jleucr ;u entrid)tenben \')oraus;al)lungen bemeff en fid) nad) ben 
jeweiligen 't'oraus;al)lungen auf bie utaß{tabfttuern unb finb 
glcid)~eitig mit bief en an bie jinan;iimter ;u entrid)ten. 



§ 6 

()) Jcbcr 1Cd,eitgcbcr im J!anbc Sd)lcswig.-:;olftein l)at uon 
allen fird)cnftcucrvflid)tigcn 1Crbeitnel)mcrn bei jeber J!ol)n• 
;al)lung bie ber J!ol)nfteuer cntfvred)cnbc fürd)cnftcuer ober 
bic tninbeftfird)cnftcucr ein3ubcl)altcn. 

(l) lt'ler 1Crbdtgcbcr l)at in bcm J!ol)nfonto bic uon bcn ein• 
3elncn 1Crbcitnel)mcrn einbcl)artenc fürd)cnftcucr gcf onbcrt 
uon bcr J!ol)nfteucr an3ugcbcn. 

(;) Soweit im 1Cnmelbungs3eitraum uom 1Crbeitgcber für 
f ämtlid)c 1Crbcitncl)mcr feine J!ol)n\reucr cin3ubcl)altcn ift, l)at 
er aud) feine tninbcftfird)enftcuer ein3ubel)alten. 

§ 7 

lt'lie 1Crbcitgcber J)abcn für bic ftcucrbcrcd)tigtcn .Kkd)cn, 
beren ©cbict gan3 ober tdlwcif c augcrl)alb bes J!anbcs Sd)lcs• 
wig·-:Solftein liegt, bic fürd)cnfteucr im J!ol)nab3u9sucrfal)rc11 
aud) uon bcn fteuervflid)tigcn ~rbcitncl)mcrn ein3ubcl)altc11 unti 
ab3ufül)rc11, bie nid)t im J!anbc Sd)lcswig·-:Solftein il)ren 
Wol)nfit; ober gewöl)nlid)cn 1Cufentl)alt J)abcn, aber uon einer 
23ctricbsftättc im J!anbc Sd)lcswig·-:Solftein entlol)nt werben; 
111ag9ebenb ift bcr für ben 0rt bcr 23etriebsftättc gcltcnbc 
't'oml)unbertfat; ber fürd)cnftcuer. 

§ 8 

CJ) lt'lcr 1Crbeitgcbcr l)at bie einbel)altenc fürd)cnftcucr 3u. 
glcid) mit bcr J!ol)nfteucr an bas 3uftänbigc jinan;amt ab3u. 
fül)ren. O:ol)nfteucr unb fürd)cnftcucr itnb in ber J!ol)nftcucr• 
anmelbung getrennt an3ugcbcn. l?inc 1Cuftcilung ber fürd)cn• 
ftcucr nad) bcr fürd)cn3ugcl)örigfeit bcr 1Crbeitnel)mcr finbct 
nid)t ftatt. 

(l) lt'lcr 1Crbeitgcbcr l)at in ben l!ol)nftcucrbcfd)einigungen 
aud) ben 23etrag ber einbel)altcnen .K~rd)cnfteuer an3ugebcn. 

§ 9 

()) lt'lcr 1Crbeitgebcr l)at bic fürd)cnftcucr erftmals für ben 
auf bie ftinftellung ober ben liird)cneintritt folgcnben J!ol)n• 
3al)lun9s3eitraum uom 1Crbeitslol)n ab3u3iel)cn. 

(l) lt'lcr fürd)cnftcucrab;ug ift im jallc bes fürd)cnaustritts 
nod) bis 3um Q:nbe bes .Kalenbcrjal)rcs uor3uncl)men, in bellt 
bic 1Custrittscrflärung abgegeben worbcn ift. 

§ JO 

über augergerid)thd)c Xcd)tsbcl)elfc entf d)eiben bic fürd)cn. 
lt'las glcid)e gilt für 1Cnträgc auf f.Erlag, Stunbung ull'b 1Cus• 
f ct;ung bcr 't'oll3icl)ung, bic nur bic fürd)cnftcucr betreffen. 
lt'lic 23cl)örbcn, bic bie fürd)enftcucr unb 3ugleid) bic mag. 
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ftabftcuer crl)cbcn, J)abcn in bic f.Entf d)eibung übet 1Cnträgc auf 
f.Erlag, Stunbung unb 1Cusf c13ung ber 't'oll;iel)ung, bie bic 
tnagftabfteuer betreffen, bie fürd)cnjlcuer ein3ube3icl)cn (§ 9 

1Cbf. z bes ©cf ct;.cs). f.fntfvred)cnbes gilt für Ucrfügungcn über 
bie t:lieberf d)lagung unb bie 1Cusfe1;;ung ber 23eitreibung. '.Jft 
bie fürd)enjlcuer uom jinan3amt fejlgef cgt ober uom 'Ur· 
bcitgebcr cinbcl)altcn worben, f o gilt ein augergerid)tlid)cr 
Xed)tsbcl)elf als frift· unb formgered)t eingdcgt, wenn er beim 
_linan3amt inncrl)alb bcr gleid)cn jrijl unb in bcrf elbcn jorm 
angcbrad)t wirb wie ein augcrgerid)tlid)er Xed)tsbel)elf, bcr 
lief) gegen bie -:Scran3icl)ung ;ur magjlabfteuer rid)tct. 

§ " 
lt'lie Uorf d)riften bicfcr Ucrorbnung finb crjlmals für bas 

.Kalenbcrjal)r J 968 an3uwcnbc11. 

§ Jl 

lt'licf c Ucrorbnung tritt am 'O:age nad) il)rcr Ucrfünbung 
in .Kraft. Ofüid)3eitig tritt bic lt'lurd)fül)rungsuerorbnung 3u111 
©cf et; ;ur Uereinfad)ung ber fürd)cnjlcucrcrl)ebung uom 
JS'. Juni JCJS'S' Ca:5U023I. Sd)l.·"5· S. JH) *) augcr .Kraft. 

Kiel, ticn ;. 1Cvril JCJ68 

lt'lcr jinan3minifter 
©ualcn 

1Cusfd)reibung einer Pfarrftelle 

lt'lic Pf arrjleUe ber fürd)cngcmeinbe p c [ [ w 0 1r 1Jt n c u c 
.K i r d) c , provftei -:;uf um.23rebjlcbt, wirb ;ur 23cwcrbung 
ausgcf d)ricbcn. lt'lie 23ef ct;ung erfolgt burd) Wal)l ber ©c· 
meinbe nad) präf entation bes fürd)cnuorjlanbcs. 23cwcrbungs. 
gef ud)e mit J!ebcnslauf unb 3cugnisabf d)riftcn finb an bcn 
Provfteiuorjlanb in zzt -:Sufum, -:;er3og.'2Cbolf·Str. 26, ein· 
;uf enben. lt'lic liird)engemeinbe umf agt ca. J 400 ©cmeinbc· 
gliebcr. pajiorat in gutem 3ujlanb. lt'lic '.Jnf el l)at täglid) ein· 
bis ;weimal Sd)ijfsucrbinbung mit bem jejllanb. 1Cuf ber 
'.Jnf el ijl eine Uolfsf d)ule mit 1Cufbau3ug. 

1Cblauf bcr 23cwerbungsfrijl: Uier Wod)cn nad) 1Cusgabr 
bicfes Stücfes bes liird)lid)cn 0:5ef et;• unb 't'erorbnungsblattcs. 

t:lr. zo pcllworm t:):eue liird)e - 68 - VI/ 4 b 
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Perfonalien 

lt'lie ;weite tl)eologifd)e Prüfung l)abcn 
bcftanbcn: 

1C111 t. 1Cvril J968 bic .Kanbibatcn bes prcbigtamtcs: t:lorbcrt 
1C b o l V l) (geboren in 23rcslau), -:Selge 1C b o [ v l) f e n 
cSd)leswig), tnartin 23 c t l) g e (jlensburg), '.Jod)cn ([. a C• 

f a r (J!cnfal)n), -:;ans.peter j i e b i g (.Kiel), jricbrid) 
~ a ff c l m an n (jlensburg), .Karl '.Jung c ('Wc1rnige. 
robe), 0:5crt.lt'lictrid) .K 0 l) r clt'lan3ig.J!angful)r), ~elgo 

J! i n b 111 c r (Stettin), -:;ans -:Seinrid) J! o v a u c.Katl)ari. 
ncnl)ccrb/.Krs. l?iberjlcbt), 0:5erb n i cf er f e n CProbftci· 
crl)agcn1.Krs. prön), jräulein ~elga n i e f e n ctnül)· 
broof/.Krs. Xenbsburg), 23obo 0 b er ja t (0ranicnburg 
bei 23erlin), Wolfgang.pcter 0 t t o Ctnünftcr), -:Seinrid) 
satt [ c r (Kiel), .Kar[.tt)i[J)elm s t e e n b u cf c-:;artcn. 
l)olm/.Krs. Segeberg), Werner Stein w a r b c r ctnül)· 
lenrabe/ J!bg.) unb pcter 'W i t t (~amburg). 



© r bin i er t: 

'Um J 5'. llpril }'J68 bie l\anbibatcn bes prcbigtamtcs ~elgc 
ll b o l v l) f e n, '.Jod)cn ~ a e f a r , ~ans pctcr j i e • 
b i g, jriebrid) jran; ~ a ff el m a n n , l\ad :; u n g e , 
<!SerMOietrid) l\ o l) l , ~elgo !1. i n b n e r , l;obo © & e r ' 
i a t / 'Wolfgang (!) t t 0 I ~einrid) s a t t l e r 1 l\arl• U)i(, 
l)dm St e e n & u cf unb Peter 'Witt; f iimtlid) für ben 
lanbesfüd)lid)en ~ilfsbienji. 

'Um J5'. llpdl J968 bie Pfarr-oil'aranroärtcr lnanfreb S d) l c e l) 
unb l\laus S d) l ö m V· 

'Um lJ. llpril J968 bie l\anbibatcn bes prcbigtamtes tJorbert 
ll b o l v l) , martin l,; e t l) g e, ~ans ~einrid) I! o p a u , 
<!Scrb tJ i cf elf e n unb 'Werner Stein ro a r b er ; fiimt• 
Hd) für ben lanbesfird)lid)en ~ilfsbienji. 

1lm lJ. llpril J968 ber pfarr-oil'aranroärter \t)erner p lau 13. 

l.Eingcf egnet: 

'Um )5'. 'Upril J968 bie l\anbibatin bes prebigtamtes ~elga 
n i e f c n für ben lDienji als fürd)enriitin. 

!.Ernannt: 

llm 30. ut~r; J968 ber pajior ~ans ut a g a a r b, bisl)er in 
tnunl'&rarup, mit U)irl'ung -oom J· llpril J968 ;um pajior 
ber fürd)engemeinbe ~lesroig.i.oom (3. Pf arrjielle), 
Propjiei Sd)lesroig. 
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l;erufen: 

'Um 7. llpril J968 ber pajior lDietrid) ~ e 11 m u n b, l>isl)er 
in ~anno-ocr, mit U)irl'ung -oom J. utai J968 ;um pa\ior 
ber l\ird)engemeinbe Povven&üttel (3. Pf arrjielle), prov· 
jiei Stormarn. 

f.fingefül)rt: 

llm 3J. tniir; J968 ber pajior l\ubolf p a e t3 o l b als pa\ior 
in bie z. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe St. tnid)aelis I 
in füel, Propjiei füd. 

t 

Älbett Sd)mibt 
geboren am :i7. 5'. J9Jl in tnäl)rifd).©jirau, 
ge\ior&en am<;. 4. )968 in St. 'Unnen über ~cibe. 

lDer 't'erjiorbcne tvurbc am 7. 5'. J939 in <!Sa&lon;/ 
tJcijje orbiniert unb roar anid)licjjenb Pf ai-rer in 
'Uuffig/Subetenfottb. 't'om J. 7. J95'0 bis ;um 3). 7. 
J 965' roar er Pfarrer in ber f.f-o..l!utl). fürd)e in 
l,;arern unb ab J. 8. J965' pajior ber l\ird)cngemein· 
ben St. 'Unncn unb Sd)Iid)ting. 

~erausgel>er unb \'erlag: ie-o .• {utl). l!anbesl'ird)enamt, l\id. 
:5e;ugsgebül)r -oierteljiil)rlid) 3,- 301-11 (monatlid) J,- !)ut) ;u;üglid) 3ujiellgebül)r. - 30rucf: Sd)mibt & l\launig, füd. 


