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.. . ,

3wcite 'Uerorbnung ;ur 'ltnbc:rung bes
X i r d) e n fi e u e r r e d) t s.
l;)om 14. 'Januar J9tt.
l(uf <!Srunb bes 1.frmäd)tigungsgefe(les wm r. September
Jff6' in ber jaffung bes Kird)engef e(lee betreffenb Kird)en•
·t~et· unb J!aftcnausgleid} uom io. <l.>l'tober 1949 (ltird?·
liif)es <!Sefe(l• unb \')erorbnungsblatt J9N Seite Jt) wirb fol•
·•. lf* \')erorbnung erlaffcn:
§ '
allen ltird)engemeinbcn
(ltird}ettgemeinbeuerbänben,
<lkfamhmbänbcn) wirb eine uad) ber t.einfommenfteuer
(Jf~nfteuer) bemeffene fürd)eni}euer mit einl)eitUd)em ~un•
".6ertf1113 erl)oben. tlaneben barf eine weitere nad) ber !ein•
tommeni}euer (i!ol)njleuer) bemeffene ltird}enfteuer uon ben
lt~ngemeinben (fürd}engemeinbeuerbänben, <l'lef amtuer•
· ~ben) nid)t erl)oben werben.
· · (-) :Jn ben im l.ie;irf ber 0bertinan;bireftion ~amburg
· 1'fffenen Kird)engemeinben (Kird)engemeinbeuerbänbeit, <l'le.
f~;t!i\?erbänben) fann ein abweid)enber einl)eitlid)er ~unbert•
.f~ erl)oben werben.
. m .jür biejenigen ll'.rbeitnel)mer, beren l.ietriebsftätte nid)t
. il# ~reid) ber i!anbesfird)e gelegen i\}, fowie für biejenigen
itid,t unter ll'.bfa(l i fallenben Steuerpjlid)tigen, beren \')er•
, ~tdagung nid)t burd) ein im &reid) ber .!anbesfird)e ge•

m :Jn

:.'9 jinan;amt~rfolg
t, gelte~. l)~n!d)~id)u ~e~~n!!~n[tltutn'r;
beren veran 1agung, <40r.,,e„unv n„ ... m...,.,a
„
...•.· .':•.· r!!'
"'", 5inan;ämtern übertragen ift, für bie
ber Kird)en•
.,.~t,J 10 euern,

~öl)e

:' twJe fowie

beren 'Ueranlagung, terl)ebung unb f!inbel)altung
·')q~ bie jinan;ämter bie in berjenigen i!anbesfird)e erlaffe•
· .~ .?.\efthnmungen, in beren l.iereid) bie l.ietriebs\}ätte b;w.
· ' · •~• · jinan;amt gelegen il}.
.

§ l
·(J) :Jn allen fürd)engemeinben (ltird)engemeinbeverbänben,

. . .Qse~mt'Oerbänben) wirb ein einl)eitlid)ee feftes ober geftaffel·
· ' teJ. Kird)gelb erl)oben. 30iefes einl)eitlid)e Kird)gelb ifi auf
.. bie nad) ber t.einfommenl}euer (.!ol)nfteuer) bemeffene Kir·
d,en~euer fowie auf ein uon ben Kird)engemeinben (ltird)en•
· ~emrinbeuerbänben, <l'lefamtuerbänben) unmittelbar erl)obe·
··•.••.nee !(lrd)gelb an;ured)nen.
(1) 31'.)ie \')orfd)riften bes § J ll'.bfa13 l unb 3 tinben entfpre•
;, ..'., ~ .llnwenbung.
:,~,f-:;~ ;.".''''

.,;. ·. ·..

..

.

.

§ 3

~1{;•~'' ~n· l:)'ie Jtird)enleitung fe(lt ben gemäjJ § J ll'.bfa(l J unb

i

,;,;., ~~ e,rJJmnben ~unbertfa(l fowie bie ~öi,e bes gemäj § i ;u
• i~Cnf)en Kird)gelbes fel}.
.
/.
(1) i;Jie Jtird)enleitung fttnn für bie ;u entrid)tettbt ltird)en~ ~:

l}euer min bell• unb ~öd)\}beträge fowie ll'.uf• unb 21'.brun.
bungsbel}immungen befd)liejJen. tlie 'Uorfd)riften bes f J
llbf at,l unb l unb 3 tinben entfpred)enbe ll'.nwenbung.
§ 4
31'.)ie Kird)enfieuer;ufd)läge ;ur 1.finfommeniieuer unb ba&
fürd)gelb werben jeweils für ein Jta[enberjal)r bemeffen.
Soweit für bie ffinfommenfteuer (J!ol)nfteuer) ein .anberer
\')eranlagungs;eitraum gilt, ijl biefer aud) für bie fürd)en•
l}euer majJgebenb.
§ t

\')on ben J!ol)nfteuerpjlid)tigen werben bie fürd)enfieuer•
;ufd)läge ;ur i!ol)nl}euer unb bas fürd)gelb burd) ben llrbei~
geber einbel)alten unb an bas jinan;amt abgefül)rt. Soweit
im ll'.nmelbungs;eitrau1n \?Om ll'.rbeitgeber feine .!ol)nfteuer
ab;ufül)ren ift, wirb bas Kird)gelb uon ben fürd)engemeinben
(fürd)engemeinbeuerbänben, <l'lefamt\lerbänben) unmittelbar
erl)oben.
(l) 'Uon ben übrigen Steuerpjlid)tigen werben bie ltird)en•
l}euer;ufd)1'ige ;ur tetnfommenl}euer burd) bae jinan;amt,
bas Kird)gelb uon ben Jtird)engemeinben (ltird)engemeinbe·
ucrbänben, <l'Sefamt\?erbänbenJ unmittelbar ueranlagt unb
erl)oben•
(3) ll'.uf bie ;u ueranlagenben ltird)enfteuer;ufd)läge ;ur
t.einfommenfteuer finb in ber gleid)en 'Weife wie auf bie !ein.
fommenfieuer \')oraue;al)lungen ;u entrid)ten. ltuf bie uer•
anlagte Kird)enfteuerfd)ulb werben bie für ben \')eranlagungs.
;eitraum entrid)teten 'Uoraus;al)lungen fowie bie im . 'Wege
bes Steuerab;ugs uom ll'.rbeitslol)n einbel)altene Kird)en.
l}euer angered)net.
§ 6
'Jebe 'ltnberung ber ffinfommenfteuer (i!ol)ni}euer) wirft
fiel} ol)ne weiteres aud) auf bie ltird)enfieuer aus.
§ 7
30ie für bie 1.finfommenfteuer (.!ol)nfteuer) gdtenben \')Or•
fd)riften finb auf bie nad) biefer \')erorbnung ;u erl)ebenben
fürd)enl}euern entfpred)enb an;uwenben, 'foweit fiel} aus bem
geltenben Kird)enjieuerred)t nid),ts anberes ergibt.
§ 8
0) 30ie 3uftänbigfeit ber Kird)engemeinben ;ur t.entfd)ei·
bung über lted)tsmittd unb t.erlajJanträge bleibt aud) für bie
nad) biefer 'Uerorbnung erl)obenen Kird)enl}euern unberül)rt.
(l) 30ie jri\i ;ur f!inlegung bes ffinfprud)s beginnt in ben
jällen bee § r ll'.bfaU J biefer \')erorbnung am le(lten t::ag
bes Jtalenbermonats, für ben bie l!inbel}altung erfolgt, in
ben jälleft bes § r ll'.bf«~ t biefer l;)erorbnung mit bem t::«ge,
an bem ber \')eran[agungsbefcf)eib bem Skuerpjtid)tigen ale
. befanntgegeben gilt.
(J)
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§ 9

§ l

gemäp § 5' 1!bf ag J biefer \)erorbnung an bas jinan;•
amt abgefül)rte fowie bie gemäj; § .5' 1!bfag l bicfer 'l.)erorb•
nung "om jinan;amt crl)obene fürd)enjlcuer, bie über bie
<l>bcrfinan;bird'tionen an bas J!anbesl'ird)enamt weitergelei·
tet wirb, gefongt in ber Weife an bie fürd)engemeinben (für•
d)cngemcinbc"erbänbe, <ßcf amt"erbänbe) ;ur 'l.)erteilung, baj;
nad) 1!b3ug ber burd) bas \)crfal)ren entjlel)enben lfo\fen unb
ber lanbesl'ird)lid)en ::5citräge ber propjlcien unb fürd)en•
gemeinben grunbfäglid) jebc fürd)engcmeinbe (fürd)en•
grmcinbe"erbanb, ©cf amt"erbanb) bas fürd)cnjleumwfl'om.
men· erl)ält, bas aus bem ::5ercid) ber fürd)engcmcinbe (für,
d)engemcinbe"erbanb, <ßef amt"erbanb) l)errül)rt.

©etnäj; § l ber \)erorbnung wirb in allen fürd)en~
gemeinbcn Cfürd)engemeinbe"erbänben, <ßefamt"erbänben) ein
cinl)eitlid)es fejles fürd)gdb "on allen Steuerµ1\id)tigen er•
l)oben, beren !Einl'ünfte C!fol)n) ben 2.;ctrag "on J:ioo ~eutfd)e
ITTarl' jäl)rlid) überjlcigcn. ~ie ~öl)e bief es fürd)gelbes wirb
auf 3,- ~eutfd)e ITTarl' jäl)rlid) fejlgef egt.
(l) 'l.)on ben l!.ol)njleuerptlid)tigen i\1
bei täglid)em l!.ol)n3al)lungs3citraum ein
fürd)gclb "on o,oJ ~eutfd)e ITTart',
bei wöd)cntlid)em l!.ol)n;al)Iungs;citraum ein
fürd)gclb "on 0,05' ~eutf d)e ITTarl',
bei monatlid)em l!.ol)n;al)lungs;eitraum ein
Kird)gelb "on o,lS' ~eutfd)e ITTart'

~ie

§ JO
~ie

2,;efugniffe ber fürd)cngemcinben Cfürd)cngemeinbe"cr•
bänbe, <ßef amt"erbänbe) ;u bef d)Iiej;cn, baj; für ·bie 'l.)eran[a,
gung ber Kird)enjleuern an bie Stelle bes ~cd)nungsjal)res als
fürd)enjleuerjal)r bas Kalenbcrjal)r tritt, bleibt für bie '.'on
il)ncn unmittelbar crl)obencn fürd)enjleucrn aufred)tel'l)altcn.
(J) ~ie

§ "

fürd)enkitung erläj;t bic ;u bief er \)erorbnurtg er•
forberlid)cn 'ltusfül)rungsbejlinimungen.
(l) ~as l!.anbesl'ird)enamt l'ann mit 3u\1immung bei' für·
d)enlcitung für bie nad) lltaj;gabe bes <Isrunbbefiges erbobe·
ncn fürd)enjleuern cinett ITTinbe\1f ag ober ein ITTinbcjianf•
l'ommen fejlf egen.
§ J1
~ief e

'l.)erorbnung tritt unter gleid);eitiger 1!ufl)elmncr ber
entgegcnjlel)enben 'l.)orf d)riften ber 'l.)erorbnung ;ur littbe•
rung bes fürd)enjleuerred)ts "om J6. ITTär; J9S'O Cfürd)lid)es
<ßef eg. unb 'l.)erorbnungsb{att Seite 47) mit Wirl'ung 't:>om
J. Januar )95'5' in Kraft.
K i e I , ben J4. :Januar J95'5'.
~ie Kird)ettleitung
D. ~a{fmann

1!usfül)ungs"erorbnung
;ur 3wciten 'l.)erorbnung ;ur 1inberung bes
K i r d) e n \1 e u e r r e d) t s " o m J 4. :J a n u a r J 9 5' s-.
'l.)om J4· Januar J95'5'.
§ '

gemäj; § J ber 'l.)erorbnung ;u erl)ebenbe ~unbertf ag
wirb für bie im ::5e;irl' ber <l>berfinan;birel'tion ~amburg
gelegenen fürd)engemeinbtit Cfürd)engemeinbe"erbänbe, Qfo
famt"erbänbe) auf 8 Ofo, für ben übrigen 'Q;eil ber J!anbes•
l'ird)e auf JO O/o fejlgefegt.
~er

(J)

§ 3

jür bie nad) ber !Einl'ommenjleuer (l!.ol)njleuer) bemef•
fcne fürd)cnjleucr werben ITTinbejlbeträge fejlgef egt.
(l) jür bic ;u "eranlagenben fürd)enjlcuerpflid)tigen be•
trägt ber ITTinbejlbetr.-ig bcr fürd)enjleuer 3,- ~eutfd)e
ITTarl' jäl)rlid).
(3) jür J!ol)njleuerpflid)tigc gelten folgenbe ITTinbe\1•
beträge:
bei täglid)em l!.ol)n;al)lungs;citraum
o,oJ ~eutfd)e ITTarl',
1'ei wöd)entlid)em l!.ol)n;al)Iungs;eitraum 0,06 ~eutfd)e ITTarf,
bei monatrid)cm l!.ol)n;al)lungs;eitraum o,lS' ~eutfd)e ITTarl'.
(J)

§

4

(J) ~ie nad)

ber l!.ol)njleuer benteffene fürd)enjleuer i\1 bei
tägiid)er unb wöd)entiid)er l!.ol)n;al)Iung auf "olle Pfennige,
bei ntonatlid)er l!.ol)n;al)Iung auf bcn näd)jll)öl)eren, burd)
fünf teilbaren Pfennigbetrag aufäurunben. ~e "eranlagten
fürd)enjleuerbeträge finb auf ben näd)jll)öl)eren burd) S'o teil·
baren pfennigbctrag auf;urunbcn.
(l) :In bcn im ::5e;irl' ber <l>berfinan;birel'tion ~ambu1~g !Je•
Iegenen fürd)engcmeinben (fürd)engemeinbe"erbänbcn, IJ'Se
famt\'lcrbänben) gelten bie \'>On ber ~amburgifd)cn l!.anbcS•.
l'ird)c crlaffenen lninbcjl. unb ~öd)jlbeträgc fowic 'ltuf• unb
2!brunbungsbej1immungen.
§ 5'
~ief e 1!usfül)rungs"erorbnung tritt mit Wirl'ung "01n
J. Januar )95'5' in Kraft.

K i cl, ben J4. Januar )95'5'.
~ie Kird)enlcitung
D. ~ a If 1n a n n

Beknnntmndlungen
::5ifd)öflid)e 'l.)ifitationen im Sprengel
S d) I es w i g.
Sd)Ieswig, ben :i. :Januar J95'5'.
jür bas :Jal)r J95'5' l'ünbige id) folgenbe 'l.)ifitationen an:
propjlei f.fibcrjlcbt:
'Q;ating, 'Q;etcnbüll, Katl)arinenl)eerb, Ucl"esbüll.
propjlei jiensburg:
jlcnsburg-St. '.Jol)annis, :Jörl, norbl)a(fjlebt.
propjlci ~üttcn:
~änifd)cnl)agen, f.fcfernförbc, l\arbr, Sel)ejlebt.
propjlci ~ufum·::5rebj1ebt:
2,;rel'Ium, :Jolbelunb, J!angenl)orn, Simonsberg.
propjlei norbangdn:
<ßunbdsbr, ~usby, ~üllfd)au, Sterup.

Propjlei Sd)lcswig:
f!rfbe.
Propjlci Sübangcln:
'Q;oejlrup, 'Q;oll', Uelsbr·jal)rcnjlcbt.
propjlci Sübtonbern:
l!.inbl)olm, ITTebelbr, neul'ird)en, niebüll, Süberlügum.
näl)erc 2rnwcif ungen für bic 'l.)ifitationcn werben bcn ein•
;dnen fürd)engemcinbcn gcmäj; ber ::5el'anntmad)ung betr.
bif d)öflid)er 'l.)ifitationen "om jebruar )948 (Kird)I. ©cf.• u.
1.) ••2,;l. H>48 e. J8) fed}s Wod)en \'>Or bem 'l.)ifitationstermin
;ugel)en.
~er

:J .• nr. :i J 3:i61I

::5ifd)of für Sd)leswig
D. Wejler

3
~a(;ungen

für befonbere i!inrid)tungen ber
Vrovjleien unb Kird)engemdnben ('Ulter&•
~l)eime, Sd)wejlernjlationen,
Kinbergärten
u f w.).
K i e I, ben 31. lDe;ember J9S'4·
'Wir mad)en in i!rgän;ung unf erer l,;efanntmad)ung 'Oom
18. se„tember )9S'4 - fürd)I. ©ef .• u. \')„,!;{. s. 66. - bar·
auf aufmerffam, batJ bie Sa(;ungen nad) § J5'9 ber fürd)en•
·'Oerfaffung ber ©end)migung bes !Lanbesfird)enamtes bebilr•
fen unb ber Srnobalausfd)utj 'Ood)er ;u l)ören ijl.
i!s wirb gebeten, bem !Lanbesfird)enamt bie Sa(;ungen in
boppeiter 'Uusfertigung auf bem lDienjlweg 'Oor;ulegen unb
bie Stellungnal)me bes Srnobalausfd)uffes bei;ufilgen.
i!'OangeiifdJ•!Lutl)erifd)es J!anbesfüd)enamt
:Sm 'Uuftrage:
lD r. j r er ta g

\')eranjlaltungen ber i!'Oangelifd)en
'U f ab e m i e.

K i e l , ben J 4. '.Januar J 9rr.
lDie i!'Oangelifd)e 'Ufabemie plant, bis ;um 'Juli bief ts
'.jal)res eine lteil)e 'Oon \')eranjlaltungen burd);ufill)rcn, für
bie wir bie tltitl)ilfe ber ©emeinben erbitten. 'Wir bitten
barum, batj in ben ein;dnen ©emeinben nad) fold)en tnen•
fd)en 'Uusfd)au gel)alten wirb, bie als 'a:eilnel)nter für btn
einen ober ben anberen Kurfus in jrage fommen. Sd)ön wäre
es, wenn in t'lotfälkn aus bcn ©emeinben aud) finan;iell gc.
l)ol fen werben fönnte.
'Wir legen biefer 'Uusgabe bes fürd)lid)en ©ef et;;• unb \')er•
orbnur.gsblattes einen plan bei, aus bem „bie 1Cbficbten brr
i!uangdifd)en 'Ufabemie Sd)leswig·~oljlein im jrül)jal)r
J9rr" erfid)tlid) finb unb bitten um Kenntnisnahme.
i!'Oangelifd)•J!utl)erifd)es !Lanbesfird)enamt

Sd)rift ilber Klojler unb Kird)e ;u l,;orbe&•
l) o l m.
K i e l , ben Jo. '.Januar J9S'S'
©egen i!nbe bes 'Oorigen '.jal)res ijl im \')erlag bes fürd)en.
"Uorjlanbes ber e'O .• lutl). fürd)engemeinbe l,;orbesl)olm eine
fleine Sd)rift l)erausgegeben, auf bie wir bef onbers gern l)in·
weifen. ~err l,;ifd)of D. \1oeifel l)at bief e Sd)rift ilber
,,Kiojler unb fürd)e ber 'Uugujliner l!l)orl)erren ;u l,;orbes•
l)olm" 'Oerfatjt unb bamit nid)t nur feiner alten ©emeinbe,
fonbern aud) ber J!anbesfird)e einen guten JDienjl getan. JDas
~eft berid)tet 'Oon ber 3eit ber ©rilnbung bes Klojlers bis in
bie ©egenwart unb lätjt ein Stilcf fürd)engef d)id)te unf eres
J!anbes aud) über l,;orbesl)olm l)inaus lebenbig werben. i!ine
lteil)e fel)r guter l,;ilber lätjt bie gan;e 'Urbeit ;u einer Sd)rift
werben, ber man 'Oide !Lefer wünfd)t. 'Wir empfel)len bas
~eft, bas einen Umfang 'Oon 48 Seiten l)at unb i,- lDITT
fojlet, ben ©emeinben unb in il)nen befonbers ber 'Jugenb,
'bie baran jreube l)aben wirb unb fürd)engef d)id)te unf eres
J!anbes lernen fann.
i!'Oangelif d)·!Lutl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Sm 'Uuftrage:
S d) m 1'b t
::J••t"Jr. 4S'7/V

:Sm 'Uuftrage:
s d) 11t i b t.

'U u s f d) r d b u n g

e in er K i r d) e n m u f i f er (in) •
u n b <l5 e mein b e 1) elf er (i n) • S tel [ e.

JDie l)auptberuflid)e fürd)enmufifer(in•) unb ©emcinbe·
l)dfer(in)•SteUe ber fürd)engemeinbe tneienborf (~amburg•
ltal)ljlebt), propjlei Stormarn, wirb ;um 3). tnär; J9rr fm.
lDic Stelle wirb l)iermit ;ur t'leubef e(;ung ausgefd)rieben. JDie
\')ergütung erfolgt nad) ber -a:'.0.'U.
l,;ewerber unb l,;ewerberinnen mit ber 'Unjlellungsfäl)ig•
feit B als fürd)enmufifer im Sinne ber 't')erorbnung 'Oom
8. ©ftober )940 - fürd)I. ©cf.• u. \').-l,;l. )94), S. 49 - ,
bie ferner in ber '.jugenbarbeit ausgebilbet unb in ber <l3t•
meinbearbeit erfal)ren finb, wollen fid) mit ben üblid)en
Unterlagen innerl)alb 'Oon f ed)s 'Wod)en nad) bem i!rfd)einen
biefes l,;lattes fd)riftlid) beim fürd)en'Oorjlanb tneienborf in
~amburg•ltal)ljlebt, tneienborfer Stratje 47 1 bewerben.
'.j .• t"Jr. 6/VIII

Perf onnlien
i!rnannt:
ll'.m )1. lDe;ember J9S'4 ber pajlor Ulrid) Krüger, ltenb&•
burg, ;um Propjl ber provjlei ltenbsburg mit bem 'Umts•
fi(; in ltenbsburg;
am 30. JDe;ember J9S'4 ber pajlor 0tto Stange, bisl)er in

l,;runsbütteifoog, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe Stel•
fingen (3. Pfarrjlelle), propjlei Pinneberg.

'Uus bem lDienjl ber i!'O ••J!utl). J!anbesfird)e Sd)leswig.~ol·
jleins ;um J. jebruar J9S'S' auf feinen 'Untrag ber pajlor
i!rnjl Kr u f e, ~amburg·'Wanbsbef, ;wecfs übertritt&
in ben JDienjl ber l?'O.•J!utl). fürd)e im ~amburgifd)en
Staate.
l,;ejlätigt:
'Um 17. lDe;ember J9S'4 bie 'Wal)l bes pajlors Q3erl)arb
l,; o g b an, bisl)er in SafeI, ;um pajlor ber fürd)en•
gemcittbe J!ol)brügge (z. pfarrjlelle), propjlei Stormarn.

i!ntlaffen:
'llus bem JDienjl ber i!'O..J!utl). J!anbesfird)e Sd)leswig.~ol•
jleins ;um ). 'Januar J9rr auf feinen 'Utttrag ber Pa•
jlor l,;runo l,; r o m b a d) , Kiel, ;wecfs Obertritts in ben
JDienjl ber i!'Oangelif d)en fürd)e im ltl)einlanb.

i!ingefül)rt:
'Um p. lDe;ember J9r4 ber pajlor 'a:l)eobor I! l) r i jl i a n f e n

als pajlor ber fürd)engemeinbe 'Winbbergen, propjlei
Süberbitf)marfd)en.

lDrucf: Sd)mibt & füauni11 1 Jtid
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