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IRircblicbes iöef e1J= unb Derorbnungsblatt 
b er E o a n g e l i r cti -r u t ~ er i r cti e n r a n b e s k i r cti e S cti l e s ro i g - fi o l f t e i n s 

Stürn 8 1\ i e I, ben lo. 21'.pril J 9r9 1959 

Kirctrenfteuerrictrtlinien 1~5~ 
lt i e I, ben 3J. mär; J9r9 

t:Jad)jlel)enb werben bie fürd)enjleuerrid)tlinien für bas 
lted)nungsjal)r J9N befanntgegeben. :5is ;um f!rfd)eincn bcr 
fürd)enjlcuerrid)tlinien J960 finb fie aud) im füd)nungsjal)r 
J 960 an;uroenben. 

I. 

'!Das !Lol)nab;ugsverfal)ren im Sd)Iesroig· 
'6ol\fcinifd)cn l!:cil ber !Lanbesfird)c 

J. (f;efe13lid)e (f;runblagen 

a) f i r d) li d) e :5 e \i i m m u n g e n 

'!Dritte \)erorbnung ;ur '1inberung bes fürd)enjleuer• 
rcd)ts vom p. p. J9r8 (fürd)I. (f;ef.• u. \) .• 2,;I. S. J33) 
mit 21'.usfül)rungsverorbnung vom Jl. Jl. J9r8 (fürd)I. 
(f;ef.• u. 't) •• l.;I. S. Hr); 3roeite 21'.usfül)rungsverorb• 
nung ;ur 3rociten \)erorbnung ;ur '1inberung bes 
fürd)en\fcuerred)ts vom l9. 6. J9r6 (fürd)I. (f;ef.• u. 
\) .• l,;[. s. 4r); '21'.norbnung ber tirelt über bie \)er. 
meibung von fird)Iid)en iOoppcibejleuerungen vom 
7. 3. J939 (fürd)I. (f;ef.• u. \) •• 2.;I. s. 89) - bie '21'.n· 
orbnung gilt nur nod) im \)erl)ältnis ;u ben !Lanbes• 
fird)cn von !Lippe unb Sd)aumburg.!Lippe f oroie bem 
Stabtf rnobalverbanb l;;erlin; f!mpfel)lung ber f!l\iO 
betr. \)ermcibung von fird)lid)en iOoppcibejleuerun. 
gen vom '.Zl. 9. J9ro ('21'.mtsbI. b. f!l\iO s. 3)3, im 
fürd)l. (f;ef .• u. \).l.;I. im '21'.nf d)lujJ an bief e ltid)t• 
linien abgebrucft) - bie f!mpf el)lung gilt nid)t im \)er• 
l)ältnis ;u ben !Lanbesfird)en von !Lippe unb Sd)aum• 
burg.J!ippe foroie bem Stabtfrnotialverbanb :5erlin; 
ltunbf d)reiben ber f!l\iO betr. rerjlattung von für. 
d)enlol)n\feuern lcbiger 21'.rbeitnel)mer vom zo. J J. 
J9r8 - l!:gb.t:Jr. J3 33J. VI. - in \)erbinbung mit 
ber rempfel)Iung ber f!liiO vom zr. JJ. J95'7 - l!:gb. 
t:Jr. H 639. VI. - (im fürd)I. (f;ef .• u. \) .• l,;l. im 
'21'.nf d)lujj an bief e füd)tlinicn abgebrucft). 

b) jlaatlid)e :5ejlimmungcn 

(f;ef e13 ;ur \)ercinfad)ung ber fürd)enjleuererl)ebung 
vom 28. l. J9ro (fürd)l. (f;ef •• u. \) •• l.;l. s. 4r) mit 
3!:lurd)fül)rungsvcrorbnung vo11t Jr. 6. J95'5' (fürd)I. 
(f;cf .. U. \).,l_;(. S. 75'); (f;cf e13 über bic '21'.nroenbung 
ber lteid)sabgabenorbnung unb anbercr 21'.bgaben• 
gef e13e auf öffentlid)•red)tlid)e 21'.bgabcn vom J r. 7. 
J9H (im fürd)l. (f;ef.• u. \) .• l,;(. im 2'nfd)lujj an biefe 
füd)tlinien abgebrucft); f!rlajj bes jinan;minijlers 
bes !Lanbes Sd)Icsroig•'6oljlcin vom zz. J. J 9N -
S. 2270 - 5'7 II/32 - betr. ftrl)öl)ung bcr minbe\l• 
fircqenjleuer ab J. J. J95'9 (im fürd)I. (f;ef.• u. \) .• l;;I. 
im 2'nf cqlujj an bief e füd)tlinien abgebrucft). 

l. l\ i r d) 1c n c in f o mm e n (l o l) n •) \i e u er 
\)on allen einfommen(lol)n•)\feuerpflid)tigen (f;cmeinbe· 

glicbern werben fürd)enjlcuer;uf d)läge in '6öl)e von J o O/o 
;ur f!infommen(!Lol)n• )jleuer erl)oben b;ro. cinbel)alten. 
Soweit ber mit J o O/o erred)nete ltird)en\feuerbetrag 
niebriger liegt als 6,- '!Dm jäl)rlid), tritt an bie Stelle 
bes 3ufd)fogs ;ur f!infommen(!Lol)n•)\lcuer bie minbe\l• 
fird)enjleuer (vgl. bie näd)jle 3iff. 3). 

3. m i n b e \i f i r d) cn \l e u e r 
mit "Wirfung vom J. J. J 95'9 wirb von a l l e n (f;e. 

meinbeglicbern eine minbe\lfird)enjleuer in '6öl)e von 
6,- tim jäl)rlid) erl)oben, bie auf bie liird)eneinfom· 
men(lol)n•)\l1cuer an;ured)nen i\f. Sie wirb von ben ;ur 
lt:infommenfieuer veranlagten (f;cmcinbegiiebern im 
'Wege bes !Lol)nab;ugsverf al)rens erl)oben, wenn J o O/o 
ber f!infommen\feuer niebriger als 61- '!Dm liegen roür· 
ben; von bcn (f;emcinbegliebern, bie nid)t ;ur f!infom. 
men\feuer veranlagt ober bie ;u o,- tim f!infommen• 
ficuer veranlagt werben, i\l bie minbe\lfird)enfieuer un• 
mittelbar burd) bie fürd)engemeinben örtlid) ;u erl)eben 
('t>gl. unten 2'bf d)nitt IV 3iff. r). \)on ben lol)n\feuer• 
pflid)tigen (f;emcinbegliebern wirb bie minbe\lfird)en• 
fieuer f eitens ber 21'.rbeitgeber cinbel)altcn unb an baa 
jinan;amt abgefül)rt in allen jällen, in benen Jo O/o ber 
Jal)reslol)n\feuer nicbriger als 6,- '!Dm jäl)rlid) liegen 
mürben. \)on ben (f;emeinbeglicbern, bie unter bie !Lol)n• 
\feuerfrcigren;e fallen, wirb bie minbe\lfird)enfieuer nur 
f eitens berjenigen 2'rbeitgeber einbel)alten unb an bas 
jinan;amt abgefül)rt, bie mit bem jinan;amt im \)er• 
red)nungsverfel)r \fel)en, b. l). bie für minbe\fens einen 
lol)nfieuer;al)lenben 21'.rbcitnel)mer bes l;;etricbes !Lol)n• 
fieuer an bas jinan;amt abfül)ren; von fold)en (f;emeinbe. 
gliebern, beren 2'rbcitgeber mit bem jina;amt nid)t im 
\)erred)nungsverfel)r fiel)en, i\l bie minbejlfird)enficuer 
ebenfalls burd) bie fürd)engemcinben unmittelbar örtlid) 
;u erl)eben (vgl. unten 21'.bf d)nitt IV 3iff. r). 

21'.ud) für bie minbe\ffird)enficuer gelten jreigren;en, 
bie aber niebriger liegen als bie !Lol)nfieuerfrcigren;en. 
'Wegen ber f!in;dl)eiten roirb auf bie 'ltusfül)rungsver. 
orbnung vom p. Jl. J95'8 verwiefen. 3u bem 2;.;egriff 
":?;;rutto·2'rbeitslol)n (einf d)licjjlid) Sad)be;üge)" i\l ;u 
bemerfcn, bajj -6in;urcd)nungs. ober jrci&eträge, bie ber 
1trbeitgebcr für bie l;;ered)nung ber !Lol)nfieuer ;u be• 
rücffid)tigen l)at, bei ber rermittlung ber jrcigren;e für 
bie minbe\lfird)enficuer außer l;;etrad)t bleiben. 

:5e;iel)t ein (f;emcinbeglicb 2'rbeitslol)n aus mcl)reren 
gegenwärtigen ober frül)eren iOien\lverl)ältniff en gleilfl. 
;eitig von -cerf lfliebcncn 2'rbcitgel>ern, f 0 ifi bie min· 
be\lfird)enficuer nur von b e m j e n i g e n 21'. r b e i t • 
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g e b e r ein3ubel)alten, bem bie erfte lfol)nfteuerfarte 
\1orHegt. 2,;ei bem ;weiten unb weiteren tiienft\1erl)äitnis 
(3weite unb weitere .[ol)nfteuerfarte) ift feine minbeft· 
fird)cnfteuer ein3ubel)aiten, f onbern bie fürd)enlol)n• 
fteuer, bered)net mit JO 0/o ber einbel)aitetten .[ol,mfteuer. 

\;leben ben beibctt t>erorbnungen \10m p, p. HJS'B 

(\1gI. oben 3iff. J) wirb \1erwief en auf ben bief em Stfüf 
bes fürd)l. (ljef .• u. \) .• l,;l. beigefügten '2lbbrucf eines 
~unbf d)reibens an alle '2lrbcitgeber in Sd)Ieswig.~ol· 
ftein nebft beigefügtem merl'biatt für bett Kird)ettfteuer• 
ab3ug in Sd)leswig·~olftein, gilitig ab J. J. J9N, bas 
'2lnf ang mär3 auf bem 'Wege über bie propfteiett an bie 
'Urbeitgeber \1erteiit worben ift. 

4. K i r cf) e n l o l) n ft e u e r j a l) r e s a u s g l e i cf) 

!Die für ben .[ol)nfteuerjal)resausgleid) geltenben t>or• 
f d)riften finbett auf bie fürd)enlol)nfteuer entfpred)enbe 
'.llnwenbung mit ber teinf d)ränl'ung, bajJ bie t>orf d)riftett 
über bie minbeftfüd)enfteuer ;u bead)tett finb. 2,;ei Utt• 
ftättbiger l,;ef d)äftigung beträgt bie minbeftfüd)enfteuer 
nid)t 6,- tim jäl)riid), f onbern o,to tim für jeben mo. 
nat, in bem '.llrbeitslol)n er;ielt worben ift. 'Wirb \10m 
'Wol)nfil)finan;amt in Sd)leswig·~olftein ber .[ol)nfteuer• 
jal)resausgleid) für ein a;emeinbeglieb burd)gefül)rt, bas 
bei einem '.llrbeitgeber in einem !anb bef d)äftigt wirb, 
in weld)em ein \1om fürd)enfteuerl)unbertfal) in Sd)les• 
wig-~olftein abweid)enber ~unbertf al) für ben fürd)ett• 
fteuerab3ug \10m '.llrbeitslol)n gilt (;. 2,;. ~amburg), f o 
ift l)ierbei ber für Sd)leswig·~olftein gdtenbe ~unbert• 
f al) an;uwenben. 3u bead)ten ift jebod), bajJ in bett '.llus. 
gleid)sf ällen, in betten bie '.jal)resl'ird)enfol)nfteuer bie 
\10lll '.llrbeitgeber einbel)altene fürd)enlol)nfteuer über• 
fteigt, feine \;lad)forberung ober t>erred)nung mit ;u er• 
{tattenber .[ol)nfteuer burd)gefül)rt werben l'ann, ba ein 
'.jal)resausgleid) ;u Ungunften bes '.llrbeitnel)mers (nega. 
ti\1er '.jal)resausgleid)) grunbf ä13Iid) nid)t erfolgt. tiie 
entfpred)enbe ~egelung gilt ebenfalls für '.llrbeitnel)mer, 
bie nad) § 46 te9t(lj J9t8 \1eraniagt werben. teine \;lad)• 
forberung ber fürd)enfteuer im t>eranlagungs\1erf al)ren 
burd) bie fürd)engemeinben bleibt unbenommen. 

r. terl)ebung ber \1eranlagten Kird)enein• 
fommenfteuer bei 'Wol)nfil3\1erlegung 
\10tt unb nad) Sd)leswig-~olftein 

!Die t>eraniagung unb ~rl)ebung ber fürd)enfteuer 
burd) bie jinan;ämter enbet bei 'Wed)f eI bes 'Wol)nfi13es 
ober gewöl)nlid)en '.llufentl)alts mit bem gleid)en 3eit• 
punl't, an bem bie teinl'ommenfteuerpfiid)t edif d)t. :Im 
3eitpunl't ber '.lll'tenüberweif ung an bas neu ;u{tänbig 
geworbene jinan;amt ift jebod) bie t>eraniagung ;ur 
teinl'ommenfteuer unb ;ur Kird)eneinl'ommenfteuer für 
bas Um;ugsjal)r unb ggf. aud) für bas \1orl)ergegan• 
gene Kalenberjal)r bei bem bisl)er ;uftänbig gewef enen 
jinan;amt in ben mei{ten jällen nod) nid)t erfolgt. !Die 
t>eranlagung wirb bal)er aud) für bief e 3eiträume \1on 
bem neu ;uftänbig geworbenen jinan;amt \1orgenommen. 
!Dabei wirb ber nad) bem jeweiligen 'Wol)nfil3 ober ge• 
wöl,mlid)en lCufentl)ait bes Steucrpflid)tigen majJgebenbe 
fürd)enfteuerl)unbertf al) angcwanbt. jür bas Um;ugs. 
jal)r wirb bie für bie Kird)enfteuer als majJftabfteuer 
geltenbe teinl'ommen\feuer in ;wölf iCeile geteilt, wobei 
auf jebes 3wölfteI ber bem 'Wol)nfil3 ober gewöl)nlid)en 
'.llufentl)ait entfpred)enbe ~unbertf al) angewanbt wirb. 
!Die """ bem Steuerpflid)tigen bei bem bisl)er ;uftänbig 
gewef cnen jinan;amt entrid)teten t>oraus;al)lungen finb 
auf bie \1eraniagte fürd)en{teuerf d)ulb an;ured)nen. Sie 
finb jebod) bem bisl)er ;uftänbig gewef enen jinan;amt 
3u beiaff en. !:las neu ;uftänbig geworbene jinan;amt er• 
l)äit bie bei il)m gelei\f eten t>oraus;al)lungen unb eine 

36 

etwaige 'Ubf d)lujJ;al)lung. tetwa erforberiid)e ter{tattun. 
gen c;. 2,;, im 2,;erid)tigungs\1erf al)ren) erfolgen burd) 
bas neu 3uftänbig geworbene jinan;amt. 'Wirb bie für· 
d)eneinfommenfteuer nid)t burd) bie jinan3ämter, f on. 
bern burd) ein l'ird)Iid)es Steueramt c;. 2,;. in :5ayern) 
\1erwaltet, f o ift finngemäjJ ;u \1erfal)ren. tein l)iernad) 
erforberlid)er fürd)enfteueram;gleid) mit anbercn .[an• 
besl'ird)en bleibt ben fürd)ettgemeinben ct>erbänben) auf 
bem tiienftweg über bas .[anbesl'ird)enamt überiaff en. 

6. K i r cf} e n ei n l' o m m e n Cl o l) n • ) ft e u e r • re r l) ,e , 
b u n g b e i m e l) r f a cf} e m 'W o l) n f i l3 b ; w. 
bei (ljren;gängern 

!Die t>eraniagung unb Q:rl)ebung ber fürd)eneinl'om. 
menfteuer wirb grunbf ä13Hd) \1on bemjenigen jitt<tn;amt 
\10rgenommen, bas für bie teinl'ommenfteuer\1eraniagung 
;uftänbig ift. tiie fürd)enfol)nfteuer wirb ftets am <!>rt 
ber l;.;etriebs\fätte (gel)alt;al)lenben Kaff e) bes Steuer. 
pflid)tigen einbel)aiten. tias gilt mit 'Uusnal)me \1011 
2,;erHn aud) bann, wenn ber Steuerpfiid)tige am ©rt ber 
2,;etriebs\fätte feinen 'Wol)nfil3 l)at. jür ben l)iernad) 
notwenbigen fürd)enfteuerausgleid) ;wif d)en ben .[anbes. 
füd)en b;w. f onftigen l'ird)Iid)en tiien{tftellen gilt fol• 
genbes: 

a) K i r cf) e n e i n f o m m e n Cl o l) n • ) ft e u e r a u s • 
gleid) mit anberen .[anbesl'ird)en bei 
mel)rfad)em 'Wol)nfil3 

2,;ei einl'ommen(lol)n. )fteuerpfHd)tigen (ljemeinbe. 
giiebern finbet ein fürd)enfteuerausgleid) nur ftatt im 
t>erl)ältnis ;u ben .[anbesfüd)en .[ippe unb Sd)aum. 
burg • .[ippe f owie bem Stabtfynobafoerbanb 2,;erlin. 
ter rid)tet fiel} nad) ben 2,;eftimmungen ber '.llnorbnung 
ber titeK \1om 7, 3'. J93'9 (\1gl. oben 3iff. J). !Der '.llus. 
gleid) ber \1eraniagten fürd)eneinl'ommenfteuer ift \10tt 
ben Kird)engemeinben in eigener 3uftänbigl'eit \1or;u. 
nel)men; bem !anbesfird)enamt ift in jebem jalle 
unter '.llngabe ber angeforberten unb erl)altenen b;w. 
erftatteten Kird)enfteuerbeträge ;u berid)ten. !Der für. 
d)enlol)nfieuerausgleid) wirb unmittelbar \1om .[an. 
besl'ird)enamt burd)gefül)rt. :Im t>erl'el)r mit ben 
übrigen .[anbesfüd)en ift gegenf eitig auf einen für. 
d)enfteuerausgleid) bei mel)rf ad)em 'Wol)nfil3 \1er;icf>• 
tet worben. ~ier gilt bie tempfel)Iung ber teKti \10llt 
ll. 9. J9tO (\1gl. oben 3iff. J). 

b) K i rd) en lo l) n ft euer aus g leid) mit a nb e. 
ren .[anbesl'ird)en bei (ljren;gängern 

l!ls (ljren;gänger werben bie .[ol)nfteuerpfiid)tigen 
be;eid)net, bie am 0rt ber ben fürd)enfteuerab;ug \10r• 
nel)menben 2,;etriebsftätte Cgel)alt;al)lenben Kaff e) 
feinen 'Wol)nfil3 ober gewöl)nlid)en l!ufentl)alt inne. 
l)aben, f ei es, bajJ bie l!rt il)rer iCätigl'eit am 'Wol)n. 
ort bes '.llrbeitgebers eine \10rübergel)enbe ift, f ei es, 
bajJ fie als tägiid)e penbier ;u il)rem '.llrbeitsplal) ge. 
langen, f ei es, ba1J es fiel} um tempfänger \1on ~ul)e. 
gel)alt ober 'Witwengelb l)anbelt. lDie \10tt il)nen ein. 
bel)altene Kird)enfteuer ftel)t - abgef el)en \1on ben 
.[ebigen (\1gI. oben 3iff. J, 1\unbf d)reiben ber !?Kti 
\10m io. J J. J 9t8) - allein berjenigen fürd)en. 
gemeinbe ;u, in be,r fie il)ren 'Wol)nfil3 ober ge. 
wöl)nlid)en '.llufentl)alt l)aben. tiief e fürd)enfteuer 
wirb burd) bas !anbesl'ird)enamt \10tt berjenigen 
!anbesl'ird)e b;w. füd)Iid)en tiien\fftelle angeforbert, 
ber fic im 'Wege ber l;.;etriebs{tättenbefteuerung ;u. 
gefloffen ift; ,im umgefel)rten jall erft~ttet bas .[an• 
besl'ird)enamt entf pred)enb bic fürd)cnftcuer an bie 
anberen !anbesl'ird)en b;w. il)re t:lienftftcllen. 



:Sm "Ocd)ältnis ;u bcn bcnc.d.)bc.rten f!c.nbes\'ird)en 
-oon '6c.mburg unb f!übecf erfolgt bie f.frjfc.ttung burd) 
ein bef onberes "Oerred}nungs-oerf c.l)rcn; ber \13oren;gän· 
gerc.usgleid) mit ber f!c.nbesfird)c !.Eutin i\1 im fürd)cn· 
lol,mltcuer· "Oerteilungsf d.)lüff el f elb\l cntl)c.ltcn. mit 
bcn U.c.nbes\'ird)en .:5remen, ltl)einlc.nb, E3d)c.umburg• 
U.ippe, We\tf c.len, mürttembcrg unb bem lßemein. 
f c.men fürd)en\feucrc.mt l,;remcrl)c.-oen wirb im !!:in• 
;dfc.U c.bgerect,net; mit ben f!c.nbcs\'ird)en l,;c.ben, 
:t;c.rern, :t;rc.unf d)weig, '6c.nno-ocr, '6eff cn unb 'Cµ\ff c.u, 
Kurl)effcn.'Wc.lbecf, f!ippe, tlorbweifbcutfd)lc.nb (re• 
formiert), ©lbenburg, Pfc.h unb bcm estc.btf rnobc.l· 
-oerbc.nb .:5erlin i\l ein genereller unb gegenf eitiger 
"Oer;id)t c.uf lßcltenbmc.d.)ung -oon l!:r\tc.ttungsc.nträ• 
gen ober ein pc.uf d)c.licrungsc.b\'ommcn ;ur 'llbgcl• 
tung ber gegenf citigen jorberungcn c.us bem lßren;• 
gängerc.usgleid) 'l:tcrcinbc.rt wor~n. 

7. "O er t ci l u n g b c s Kir d) enif euer c. u f \' om • 
mcns c.us bcm f!ol)nc.b;ugs-oerfc.l)rcn 
fcitcns bes f!c.nbes\'ird)cnc.mts c.n bie 
propifcicn unb beteiligten Kird)cn 

30c.s bem f!c.nbes\'ird)enc.mt über bic ©bcrfinc.n;biref• 
tion füd ;uflicjjenbe fürd)cn1tcuerc.uf\'ommen wirb -oom 
f!c.nbes\'ird)enc.mt regclmä}3ig -oerteilt c.n bie propfteien 
unb c.n folgenbe beteiligten Kird)en: 

f.f-oc.ngclif d)·f!utl)erif d)e f!c.nbes\'ird)e f.futin, 
f.E-oc.ngelif d)·U.utl)erifd)c fürd)e in f!übecf 
Cfür bie fürd)engemeinben t'luff e unb .:5el)lcnborf), 
f.E-oc.ngelif d).U.utl)erifd)e f!c.nbesfüd)e mecflcnburgs 
Cfür bie fürd)engemcinben ltc.t;eburg.:tloml)of unb 
3iet{Jen), 
f.f-oc.ngclifd)·f!utl)erif d)e f!c.nbes\'ird)e -.:5c.nno-oers 
Cfilr bie Kc.pellengemeinbe E3d)nc.fenbef), 
ltömifd).Kc.tl)olif d)e :tliö;ef e <l>snc.brücf, 
'lllt·Kc.tl)olif d}e fürct,engemeinbe t'lorb\irc.nb über 
-.:5ufum, 
f.f-oc.ngelifd.)·reformierte lßemeinbe -.:5c.mburg·'llltonc. 

Cfür il)re im E3d)leswig•-.:5ol{reinifd.)en ~eil ber f!c.n• 
besfird)e wol)nl)c.ften lßemeinbeglieber). 

:tlie beteiligten fürd)en ed)c.lten bie il)nen ;ulfel)enbe 
fürd)enjlcuer gefiir;t um ben mit il)nen -oereinbc.rten 
"Oertllc.ltungsfo\lenbcitrc.g. "Oor ber 'llusf d}üttung c.n bie 
prop\leien erfolgt für bief e bie "Oerred)nung mit ben fid) 
c.us bent fürd)en\leuergren;gängcrc.usgleid) (c.u\3er' -.:5c.nt• 
burg) ergebenben unmittclbc.ren 3u. unb 'llbgängen beim 
f!anbes\'irct,enamt; bc.s glcid)e gilt für biejenigen betei• 
Iigten fürd}en, bic fid) im f!ol)nc.b;ugs-oerf c.l)rcn bem 
fürd)en\leuergren;gängerausglcid) ber E3d)lestllig•-.:5ol\1ei• 
nifd)en U.anbesfird)e angef d)loffen l)abcn. 'lluf bie 3utllei• 
f ungen c.n bie prop\fcien tllerbcn ferner bic -oon il)nen 
;u entrid)tenben .:5eiträge ;ur lanbesfird)lid)en Umlc.ge, 
;ur lc.nbes\'ird)lid)en Kriegsf d)äbenumlc.ge unb ber lc.n· 
bes\'ird)lid)e Pf c.rrbef olbungs. unb .-oerf orgungspflid}t• 
beitrag CPflid)tbeitrags.überf lf?u\3) -ocrred)net. :tlie f.fin· 
;dl)citen 1ergcben fiel) aus ben -monatlid)en Kird)en\leuer• 
c.bred)nungen, bie bie propjleien unb bie beteiligten Kir• 
d.)en -oom f!anbesfird)enamt erl)alten. 

a) "O er t eil u n g b er -o er an I c. g t e n Kir d) e n. 
einfommenlleuer 

"Oon ber -oerc.nlc.gten Kird)encin\'ommen\"teuer lllirb 
bc.s monatlid)e ::S\i·'lluf\'ommen an bie lßemcinfd)aft 
ber jetlleils ;u einem jinan;c.mtsbe;ir\' gel)örenben 
prop\ieien unb beteiligten fürd)en c.usgel'el)rt unb 
innerl)alb bief er lßemeinfd)c.ft nad) bef onberem "Ocr• 
teilungsf d)lüffel (jinan;amtsf d)Iüff el) unter-oerteilt. 
:tlie jinan;amtsfd)Iütfcl werben ermittelt burd) 'llus. 
tllertung ber "Oerc.nlc.gungsli\len ("0.-f!i\len) ober ber 

l,;ud)ungs{ircifen bei ben jinan;ämtern burd) fird)• 
Iid)e l;eauftrc.gte, Ober bUrd) 'ltUSUlCrtung ber E3o[[, 
!'c.rteien burd) l,;cbicn\lete ber jinc.n;ämtcr. t'lc.d) 
Ulcld)em esr1tem in bem ein;elnen jinan;amtsbc;irf 
ber jinc.n;c.mtsf d)Iüffd ;ulfanbefommt, unterliegt 
ber freien "Oereinbc.rung ber l,;eteiligten. lßelingt es 
nid)t, ;u einem l!:in-oernel)men über bief es ESr\tent ;u 
fommen, i\l bie ~ilfe bes f!anbes!'ird)enc.mts in 'l(n, 
fprud) ;u nel)men. :Sn jebem jalle empfiel)It es fid), 
bcn für ein fürd)enjleuerjc.l)r bef d)Ioff enen jinan;• 
amtsf lf?lüff el aud) für bc.s folgenbe '.Ja{Jr bis ;ur 
c.nberweitigen .:5efd)Iugfaffung gelten ;u lc.ff en. un. 
3lllecfmä\3ig unb unertllünf d}t ijl es, bie ;ur jefi\tcl• 
Iung bes jinan;amtsf d)lüffels erforberlict,en f.frl)ebun. 
gen unb bie 'lluswertung ber Unterlagen bes jinc.n;. 
amts -oon mel)reren ,l;eteiligten -oornel)men ;u laffen, 
-oiclmcl)r f ollte für jeben jinc.n;amtsbe;ir\' -ocrcin• 
bart werben, bajj bief c 'llrbeiten jeweils einer prop• 
)tei als ber feberfül)renbcn prop\tci übertragen lller• 
ben. :tlc.s 'lluswertungsergcbnis ijl -oor feiner Weiter• 
gc.be c.11 bas f!anbesfird)enamt ben anberen ;um ji. 
nan;amtsbe;irf gel)örenben proplf cien unb beteilig• 
ten fürd)en (auj;er ber Kat{). fürd)e) ;ur 'llncrfen• 
nung -oor;ulegen; er\1 nc.d) f.frteilung ber 'llnerfen• 
nung lllirb bas f!anbes\'ird)enamt bc.s il)m mitgeteilte 
f.frgebnis ;ur lßrunblage ber Umred)nung ber 3utllci• 
f ungen mad)en. Wä{Jrenb bie 'llusf d)üttung ber -oer• 
c.nlc.gten Kird)eneinfommen\ieuer f eitens bes lfonbes• 
fird)enamts an bie jinan;c.mtsgemeinf d)c.ften -oon 
-oornl)erein eine enbgültigc ijl, l)ängt es -oon bcm 
-oercinbartcn jinc.n;amtsf d)Iüff cl ab, ob bie Unter• 
'1.?Crtcilung innc1rl)alb bes jinan;c.mtsbe;ir\'s 'l.?On 
'1.?0rn{Jcrein eine enbgültigc ober ;unäd)\1 nur eine 'l.?Or• 
läufige ift. f.frgän;enb lllirb c.uf bie ltunb-ocrfügun. 
gen bes U.anbcs\'ird)enamts '1.?0m 3'· 3'. J95'6 - '.J .• nr. 
170J/5'6 - unb J'l. 6. J95'6 - '.J .• nr. 95'9415'6 -
-oerwief cn. 

:tlie "Oercinbarung eines -oorläufigen jinc.n;amts• 
fd)Iüff els \'ann bei fpätcrer Überleitung in ben enb• 
gültigen "Oerteilungsf d)Iüffcl nc.d) :tlurd)fü~rung ber 
"Oerc.nlc.gung ;u ltücf;a{Jlungen fü{Jren, bic im f.fin. 
;dfaU bie betroffenen fürd)engcmcinbcn mit il)rer 
~aus~altsgebal)rung in E3d)wierig\'citen bringen \'ön· 
ncn. :tlc.s U.anbes!'ird)enc.mt lllirb in f old)en jällen 
bie ltücf;c.I)Iungen nid)t in einer esumme bei ber 
näd)fifolgcnben fürd)en{ieuer'l.?eriteilung "err'eif?nen, 
f onbern im l:;cne{Jmen mit bcn propfteien unb unter 
.:5crücffid)tigung bcr jinc.n;fr-'.ft ber betroffenen 
fürd)engemeinben c.ngemeff enc ~ilbeträge für bie 
ltücf;a~Iungen feftf ct;en. :tlie ltilcf;a{Jlungcn follcn 
nc.d) möglid)\'cit inncrl)c.lb eines füct,nungsja{Jres 
burd)gefül)rt werben. E3olltc bics in 'llusnaf)mef ällen 
im ~inblicf c.uf bie U.eilfungs\'r-'ft einer fürd)en. 
gemeinbe nid)t möglid) fein, rann bie "Ocrteilung bcr 
ltilcf;c.{Jlungsbcträge aud) auf einen über bas Ic.u. 
fcnbe lted)nungsjal)r I)foausgel)cnben 3citrc.um t'Or• 
genommen werben, f oweit nid)t mit mitteln bes prop. 
{ieilafienc.usglcid)s ober burd) lßewäl)rung eines prop• 
ifeibarle{Jens eine befd.)Ieunigte ltücf;c.I)Iung (bis 
f.Enbe bes I.tufenben lted)nungsja~res) erreid)t werben 
!'c.nn. 3Diefc lßcfid)tspun\'tc f ollten c.ud) bei ltücf;c.(J. 
lungen innerl)alb einer proplfci \?Oll ben esrnobal· 
ausf d)ütfen berücffid)tigt werben. 

b) "O c r t ci l u n g be r K i r d) e n I o l) n if e u er c in. 
fd)lic\3Iid) ber minbejlfird)enjieuer 

Q:s iif nc.d) bcr 3wciten 'llusfil{Jrungs-oerorbnung 
'1.?0m 19. 6. J95'6 ('1.?gl. oben 3iff. J) ;u 'l.?erfc.l)ren. :tlic 



23erecf)nungsgrunbfogcn werben ben Propfieien all• 
jäl)rlid) vom !fonbesl'ird)enamt mitgeteilt; für bas 
Kalcnberjal)r J9)9 i(t biefes burd) Xunbverfügung 
vom J6. z. J9J9 - 'J .• t)'.r. zos~/;9 - gefd}el)en. 
Wegen ber 2Cuswertung ber !fol)nfteuerl'arten wirb 
auf 2Cbf d)nitt III weiter unten verwief en. 

c) ).) e r t e i l u n g b e r K i r cf) e n lo () n ft e u er b e r 
Solbaten 

llid)tlinien 3u bief em punl't werben folgen, fobalb 
bie fürd)enleitung über bie \)erteilung bes fürd)en• 
Iol)nfieueraufl'ommens ber evangelif d)en Solbaten 
23ef d)lufj gefaßt l)at. 

s. ).) e r t e i l u n g b e s 1\ i r cf) e n l o () n fi e u e r a u f , 
l'ommens aus bem <Bren3gängerausgleid) 
mit ~amburg unb J!übed' 

a) "5 a m b u r g 

30er <Bren3gängerausgleid) mit ~amburg i(t im all• 
gemeinen fürd)enlol)nfieuer. 1.)erteilungsf d)Iiiff eI nid)t 
entl)alten. 30ie 3uweifungen aus bief em <Bren3gänger• 
ausgleid) an bie Prop(teien erfolgen aud) nid)t burd) 
bas J!anbesl'ird)enamt in füel, f onbern burd) bie 
30ien(tfielle bes J!anbesl'ird)enamts füel bei bem 23e· 
vollmäd)tigten ber Sd)leswig·~ol(teinif d)en !fonbes• 
l'ird)e im ~amburger Xaum in "5amburg.1.)oll'sborf, 
unb 3war nad) einem bef onberen 1.)erteilungsfd)liiffel, 
ber burd) 2Cuswertung ber J!ol)n(teuerl'arten f owol)l 
ber Sd)leswig·"5olfieinif d)en <Bren3gänger nad) ~am• 
burg wie aud) ber ~mburgif d)en <Bren3gänger nad) 
Sd)leswig.~ol(tein ermittelt wirb. 30abei wirb (ab· 
weid)enb von oben 3iff. 7 23ud)(t. b) bas f.frgcbnis 
ber 2Cuswertung ber !!ol)nfieuerl'arten bes betr. 1\a• 
lenberjal)res ber enbgiiltigen 1.)erteilung bes 1\ird)en• 
fieueraufl'ommens bes gleid)en 1\alenberjal)res 3u. 
grunbe gelegt; bis 3ur f.frmittlung bief es Sd)Iilff els 
werben vierteljäl)rlid)e lC{>f d)fogs;al)lungen geleifiet. 

b) !! üb e d' 

30er <Bren3gängerausgleid} mit l!übed' erfolgt im 
llaf)men bes allgemeinen fürd)enlol)nfieuer• 1.)ertei. 
lungsfd)Iiiff els burd) bas Jfonbesl'ird)enamt in fücl. 

9. ).) e r t ei l u n g b e s 1\ i r d) e n fi e u e r a u f l' o 11t • 

mens aus b,em !!ol)nab;ugsverfal)ren f ei• 
tens ber propfieien an bie 1\ird)engemein· 
ben 

30ie prop)'teien finb 'l.?erpflid)tet, bie il)nen vom !!an• 
besl'ird)enamt in füCI unb feiner 30ienfifielle in ~amburg• 
).)oll'sborf überwiefencn l\ird)enfieuerbeträge an bie für· 
d)engemeinben gemäfj § JO ber \)erorbnung vom p. p. 
J9)8 in ber Weife 3u verteilen, baß nad) 2Cb3ug ber 
burd} bas 1.)erf al)rcn entfiel)enben 1\ofien unb nad) lCl>;ug 
ber fonbesl'ird)Iid)en l.ieiträge ber propfieien unb für. 
d)engemeinbcn grunbf ä(llid} jebe fürd)engemeinbe bas 
1\ird)enfieucraufl'ommen erl)ält, bas aus il)rcm 23ereid) 
l)errül)rt. 30ie 1.)crtcilung f eitens ber propfieien mujj all• 
monatlid) erfolgen. 30ie 1\ird)engemeinben l)aben 2Cn. 
f prud) auf eine monatlilf>e 2Cbrelf>nung über bie il,men 
;ugeteilte 1\ird)enfieuer unter 2Cngabe ber f eitens ber 
prop)'tei einbel)altenen l.ieträge. 

JO. St u n b u n g, i:e r m ä jj i g u n g u n b i:e rI a jj von 
1\ i r cf) e n e i n l' o 11t 11t e n Cl o () n •) fi e u er n 

jür bie J.l:ntf d)eibung von 2Cnträgen auf Stunbung, 
f.frmäjjigung ober f.frlajj aud) von fürd)enfieuern, bie 
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bellt J!ol)nab;ugsverfal)ren unterliegen, finb mit Xüd', 
fid)t auf bas in ber l!anbesl'ird)e geltenbe ©rtsl'ird)en. 
\leucrf yficm bie fürd)engemeinben 3ufiänbig. <Bemäjj § s 
lCbf · z ber fiaatlid)en 30urd)fül)rungsverorbnung vom 
J;. 6. J9)) (vgl. oben 3iff. J) finb 23efd)Iiiffe ber für· 
d)engcmeinben über Stunbung, f.frmäjjigung unb !erlaß 
für bie jinan;ämter nur verbinblid), wenn fie bief en auf 
bellt 30ien\1wegc über bas J!anbesl'irlf>enamt füel mit· 
geteilt werben. <Begen eine Stunbung von fürd)enfieuer• 
beträgen in bringenbcn jällen be)'tel)en l'eine 23ebenl'en. 
f.!:ine f.frmäjjigung ober ein !!:rlafj von 1\ird)en(teuer• 
beträgen feilte nur fo befonbers bringenbcn jällen ge. 
wäl)rt werben. 30ie propfteien l)anbeln nid)t nur im 
::lntereff e aller 1\ird)engemeinben ber l!anbesl'ird)e, f on• 
bern insbef onbere aud) im wol)Iverfianbenen ::lntereff e 
ber eigenen 1\ird)engemeinben, wenn fic ba3u raten, an 
2Cnträgc auf f.frmäjjigung ober f.frlafj einen f d)arfcn tna!J• 
fiab an;ulegen. 23ei ber 1\ird)enlol)nfteuer l'ann eine rer. 
mäßigung ober ein !!:rlajj aus ted)nif d)en <Brünben nur in 
ber Weife erfolgen, bajj bie gewäl)rte !!:rmäj3igung ober 
ber erfoffene 23etrag burd) bie 1\ird)engemeinbe bem 'lCn· 
tragfteller erfiattet wirb. 23ei ber veranfogten 1\ird)en. 
einl'ommenfieuer ifi vor jeber rentfd)eibung ber betr. 'lCn· 
trag bem Synobafousf d)ufj ;ur gutad)tHd)en ~ujjerung 

vor;ulegen, bamit vermieben wirb, bajj innerl)alb einer 
propftei an gleid)e ~atbefiänbe unterf d)ieblid)e tnafjfiäbe 
angelegt werben. 30ie Synobafousf d)üff e werben gut tun, 
in jällen von größerer 11:'.ragweite f owie in red)tlid) 
f d)wierigen jällen vor rerteilung bes <Butad)tens ;unäd}fi 
bie Stellungnal)me bes l!anbesl'ird)enamts ein;ul)ofen. 

!!aut 23ef d)lufj ber fürd)enleitung vom J z. ; . J 9;0 finb 
bie Synobafousf d)üff e verpflid)tet, bei allen berartigen 
2Cnträgen, bie einen jäl)rlid}en fürd}enfieuerbetrag von 
mel)r afs ; ooo,- 30tn betreffen, vor ber rentf d)eibung 
bie 2Cngelegenl)eit bem l!anbesl'ird)enamt ;ur Stellung• 
nal)me vor;ulegen. 30ie Stellungnal)me bes 1Lanbesl'ir· 
d)enamts ift aud} bann ein;ul)olen, wenn ein 1\irlf?envor• 
ftanb bei niebrigeren 23eträgen glaubt, fiel) bem <But• 
ad)ten bes Synobafousfd)uffes nid)t anf d)Iiejjen ;u 
l'önnen. 

30as !!anbesl'ird)enamt i\1 auf Wunf d) bereit, einen 
Sad)bearbeiter ;u einer 1.)erl)anblung ;wif d)en fürd)en• 
vor)'tanb unb Steuerpflid)tigen 3u entf enben. ::In nid)t 
wenigen jällen l)aben bie aufl'lärenben "5inweif e bes 
Sad)bearbeiters bes l!anbesl'ird)enamts ba;u gefül)rt, 
bafj ber, Steuerpflid)tige feinen 2Cntrag auf !!:rmäßigung 
ober !!:rfojj ;urüd'ge;ogen l)at. 

reine rermäjjigung ober ein !!:rlafj ber fürd)enfieuer 
l'ann nur für bie enbgiiltig veranfogte Kfrd)enfieuer 
jeweils eines 1\alenberjal)res ausgefprod)en werben. 
jür ein ober für mcl)rere Jal)re im voraus l'ann mit 
einem Steuerpflid)tigen ein feiler jäl)rlid}er fürd)enfieuer• 
beitrag gem. § J4 bes fürd)en)'teuergefe(les vom JO. ~. J906 
Cfürd)l. <Bef.• u. ).) .• l.il. S. J9) burd) förmfid)e ).)min• 
barung fe)'tgelegt werben; ein fold)er 23efd)Iujj ber für· 
d)engemeinbe bebarf gemäfj § J; ber l'ird)enauffid}tliif?en 
<Benel)migung bes J!anbesl'irif?enamts. 

jür bie im l.iereiif? ber jreien unb "5anf eftabt ~am• 
burg gelegenen 1\ird)engemeinben gelten bie .:5e\1immun. 
gen biefes 2Cbfa(les C3iff. JO) mit ber tnafjgabe, bajj an 
bie Stelle bes l!anbesl'ird)enamts in füel bie 30ienftftelle 
bes J!anbesl'irif?enamts füel in ~amburg.1.)oll'sborf tritt, 
f ofern es fid) nid?t um bie !!:rteilung einer l'ird)enauf• 
jid)tlid)en <ßenel)migung l)anbeft ober f oweit fid? niif?t 
bas l!anbesl'irif?enamt im 23end,>men mit bem .:5evoll· 
mäif?tigten f elbft einf if?altet. 



II. 

iDas !Lol)nab;ugsverf al)ren 

im ~amburgifd)en i!:'.ciI ber !Lanbesl'ird)e 

\)on allen cinl'ommcn(lol)n• )j1euerpflid)tigen <5emcinbegfü. 
bern werben fürd)enj1euer3uf d)läge in ~öf)e von 8 °/o ;m· 
!l::inl'ommen(!Lof)n• )\feuer erf)oben b;w. cinbef)altcn. E'Sorocit 
ber mit 8 O/o erred)nete fürd)cnj1euerbetrag niebriger liegt als 
<•,- lDU1 jäf)dicf), tritt an bie Stelle bes 3uf d)fogs 3ur !l::in• 
l'ommenUfol)n• )j1euer bie U1inbej11'ird)enj1euer. :Jm übrigen 
gelten gan; allgemein gemäjj § 4 'lCbf. : ber 'ltusfüf)rungsvcr. 
orbnung vom p. p. J95'8 bie von ber ~amburgifd)en !!an• 
besl'ird)e edaff enen :?;;ej1immungen über U1inbe\1• unb ~öd)\1• 
beträge, über 'ltuf. unb 'ltbrunbung f owie über fürd)enj1eucr• 
freigrcn3en entf prcd)enb. lDa3u gcf)ören aud) bie von ber 
~amburgif d)en !Lanbesl'ird)e edaff enen :?;;ej1immungen über 
bie U1inbe\fl'ird)en\feuer. iDie §§ J bis 5 ber '2Cusfüf)rungs. 
verorbnung gelten nid)t im ~amburgif d)en i!:'.eil ber !Lanbes• 
füd)e (§ 4 'ltbf. J). \)on bief er 'ltusnaf)me abgefef)cn, gelten 
aud) im ~amburgif d)cn i!:'.eil ber !Lanbesl'ird)e bie im E'Sd)les• 
wig-~olj1einif d)en ~eil ber !Lanbcsl'ird)e majjgebcnbcn :?;;c. 
\fimmungcn. iDas gilt 3. :?;;. insbef onbere für bie in § 4 ber 
lDritten \)erorbnung vom J :. J :. J 95'8 getroffene l\egelung 
ber :?;;ej1euerung gfoubem~verf d)iebcner !ef)en. !Lebiglid) für 
bicjenigen 'ltrbcitnef)mer, beren :?;;etriebs\fätte im :?;;ereid) ber 
~amburgifd)cn !Lanbesl'ird)e gelegen i\11 f owie für biejcnigen 
E'Steuerpflid)tigen, bercn 1'eranfogung burcf) ein im :?;;ercicf) 
ber ~amburgif d)en !Lanbesl'ird)e gelegenes jinan;amt erfolgt, 
gelten aud) für bie ~öf)e ber fürd)cnj1euer f owie für bercn 
\)eranlagung, !erf)ebung unb !einbef)altung burd) bie jinan3. 
ämter bie von ber ~amburgif d)en !Lanbesfird)e edaff enen :?;;e. 
j1immungen of)ne !einf d)ränfung. 'ltus bem 'lCbfd)nitt I oben 
finb aud) für bcn ~amburgif d)en ~eil ber !Lanbesfird)e bie 
3iffern 5', 61 9 unb JO entfpred)enb an3uwenben. 

III. 

'ltuswertung ber !Lof)nj1euerfarten im 

9d)Ieswig.~olj1cin<ifd)cn ~eil ber !Lanbes· 

l'ird)e (gemeinfam mit reutin) 

J. 'lCilgemeines 

\;lad) ber 3weiten 'ltusfüf)rungsverorbnung vom :9. 6. 

J95'6 (vgl. oben 'ltbfd)nitt I 3iff. J) wirb bas jeber Kir• 
d)engemcinbe 3uj1ef)enbe fürd)enj1euerauffommen, f oweit 
es fid) um l\ird)enlof)nj1euer unb um U1inbej1fird)enj1euer 
f)anbelt, burd) jäf)rlicf)e 'ltuswertung ber !Lof)nj1euerfarten 
in ber 'Wcif e ermittelt, bajj bas !ergebnis ber 'ltuswer. 
tung ber !Lof)nj1euerl'arten bes bem 'ltuswertungsjaf)r 
vorangcl)enbcn Jal)res jeweils ben enbgültigcn \)ertci· 
Iungsf d)Iüff d für bas bem 'ltuswertungsjaf)r folgenbe 1\a· 
Icnberjal)r bilbet; bie 'ltuswertung ber !Lof)nj1euerl'arten 
J 95'7 ;. :?;;. i\1 im Jaf)re J 95'8 erfolgt unb bilbet ben enb· 
gültigen 1'erteilungsf d)lüff el für bie fürd)enlof)nj1euer 
cminbej11'ird)enj1euer) '95'9· 

lDer jinan;minij1er bes !Lanbes 9d)Icswig.~olj1cin f)at 
ficf) burd) Sd)rciben vom 8. 4. )95'7 - es. ll70 - :47 
II/5: -, gerid)tet an bas !Lanbesfird)enamt in Kiel unb 
an bie ©berf inan;birel'tion in l\icl, bamit cinverj1anben 
erl'Iärt, bajj ben :?;;eauftragten ber propj1cicn bie fein· 
fid)tnaf)me in bie !Lof)n\feuerl'arten für Kird)en\feuer• 
3roecfe jeweils für ben :?;;ereid) eines jinan3amtsbe3irfs 
gej1attet wirb. 

'ltlle 'ltrbeitgeber jinb verpflid)tet, bie !Lof)nj1euer!'arten 
bes 1'orjaf)res, foweit fic nid)t ben :Urbeitnef)mern auf 
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).'.)erlangen aus;ul)änbigcn waren, in bcr erj1en ~älfte bes 
monats mai an bas jinan;amt ein;uf enben, in beffen :?;;e. 
3irP bie !Lol)nj1euerl'arte für bas foufenbe l\alenberjal)r 
ausgefd)riebcn worbcn ij1. :Jj1 bem 'ltrbcitgeber bief es 
jinan;amt nid)t befannt, finb bie !Lol)nj1euerfartcn an bas 
jinan;amt cin;uf cnbcn, bas auf ber erj1en Seite ber !Lof)n• 
j1euerfarte bes \)orjal)res be;eid)net ij1. '.!Die näf)eren :?;;e, 
j1immungen ergeben fid) aus ben jäf)rlid)en !erlaff en bes 
jinan;minij1ers bes !Lanbes 9d)leswig·~olj1cin, f o für 
J 95'9 vom J 6. :. J 95'9 ('2Cmtsbl. E'Sd)l..>;J. S. n 6 ). 

'ltrbeitnel)mer, bie il)rc !Lol)nj1euerl'arte vom 1'orjal)r 
nocf) bejit;;ett, l)abcn bief e nad) bem gicid)cn !edaj3 unter 
genauer 'ltngabe ber 'Wol)nuncr, bie fie am :o. September 
bes \)orjal)res innegel)abt l)aben, ebenfalls in ber erj1en 
~älfte bes monats mai bellt jinan;amt cin;uf enben, in 
beff en :?;;e;irf fic am :o. September bes 1'orjal)res if)rcn 
'Wol)njit;; l)atten. Sie l)aben babci bie t"Jummer ber Alof)n• 
j1euerl'arte für bas foufenbe l\alenberjal)r unb bie :?;;e. 
l)örbe an3ucreben1 bie bief e !Lol)nj1euerl'arte ausgef d)rieben 
l)at, wenn fic eine !Lol)nj1euerl'arte für bas laufenbe l\a• 
Icnbcrjal)r erl)alten l)aben. Jebod) l)aben alle 'ltrbcitncf)• 
mer, bie ;ur !einl'ommenj1euer ;u veranlagen finb, il)re 
!Lol)nj1euerfarte mit ber !einl'ommenj1euererl'lärung ab· 
3ugeben. 

:. jeberfül)rcnbe propj1ei unb örtlid)e 3u· 

j1änbigl'cit 

'.!Die 'ltuswertung ber !Lof)n\feuer!'artcn bes \)orjal)res 
ij1 von bcn propj1eien f o frül) wie möglid) in 'ltngriff ;u 
nel)men. 3u bief cm 3wecf vereinbaren biejenigen prop. 
j1eien unb beteiligten Kird)en, bie ;u einem jinan3amts. 
be3irl' gel)ören, wer von il)nen bie 'lCuswertung ber an bie• 
f es jinan;amt ;urücfgefloffenen ffol)n\feuerl'arten filr alle 
.:?;;eteiligten übernimmt Cfcberfül)renbc propj1ci). U1it bem 
\)orj1el)er bes jinan;amts i\1 3u vereinbaren, in weld)er 
'Weif c bie !einfid)tnal)me in bic !Lol)nj1euerl'arten burcf) 
:?;;eauftragte ber propj1eien erfofgen f oll. !es i\1 bar auf 
l)in3uwirfen1 bajj bie !Lol)nj1euerl'arten bett :?;;eauftragtcn 
bcr propj1cien f ofort nad) !eingang bei bem jinan3amt 
3ur 1'erfügung j1el)en, bevor fic anbcrweitig bearbeitet 
werben. \)eränberungen bcr in ber !Lol)nj1euerl'arte nad)• 
gewief enen Kird)enj1euer l'önnen auf bief e 'Weife aller• 
bings nid)t mel)r erf ajjt werben; bics muff in :Kauf gc. 
nommen werben, weil bie betr. !Lol)nj1euerfarten nad) ber 
:?;;earbeitung burd) bie :?;;ebienj1eten bes jinan3amts 3u. 
mcij1 bei ber E'Stcueral'te bleiben, inf oweit aif o einer 'ltus. 
wertung für l\ird)cnj1euer3wecfe ent;ogcn finb. !es emp• 
fiel)lt fid) aud) eine \)ereinbarung barübcr, baj3 bie von 
bcn propj1eien ausgewerteten !Lol)nj1cuerl'arten 3ur \)er• 
mcibung einer boppclten !erf aff ung ober einer vorl)erigcn 
rentnal)me burd) 2;;ebienj1ete bes jinan;amts burd) einen 
estempclaufbrucf lljür l\ird)enj1euer3roecfe ausgewertet 
burd) propj1ei • • • . . • ." gefenn3eid1net tverben 
bürfen. '2tus3uwerten finb nid)t nur bie !Lol)nj1euerfarten 
mit ber Alol)n\feuerbef d)einigung, f onbern f ämtlid)c an bas 
jinan3amt cingef anbten !Lol)nj1euerbdege, alfo aucf) bie 
!Lol)nj1euerüberweif ungsblätter unb bic !Lol)n;ettel. 

'.!Die Kird)enj1euer f oll j1ets bort erfajjt werben unb ba· 
mit ber propj1ei (Kird)engemeinbe) 3ul'ommen, bie nad) 
bem auf ber !Lol)nj1euerl'arte urf prünglid) eingetragenen 
'Wol)nfit;; für ben esteuerpflid)tigen 3uj1änbig ij1, of)ne 
l\ücffid)t bar auf, ob aus ber A[ol)nj1euerl'arte erfid)tlid) 
i\1, bajj ber :Jnl)aber in;wif d)en anberweitig feinen 'Wof)n• 
jit;; begrilnbet l)at. iDurd) bief e l\egdung entj1el)t bei 
gleid)mäjjiger ~anbl)abung !'einer propj1ei dn t"Jad)teil; 
fie i\1 u. a. erforberlid) im ~inblicf auf ben Kird)enj1euer. 
gren3gängerausgfeid) mit ber >;)amburgif d)en !Lanbesl'ird)e. 
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:Jm ,l;e;irl' ber ©berfinan;birel'tion ~amburg werben 
bie l!ol)n\'l:euerl'arten an bas für bie ,l;etriebs\'l:ätte ;u. 
\'l:änbige jinan;amt eingercid)t, unb ;war aud) biejenigen 
lfo()n\'l:euerl'arten, beren :Jn()aber i()ren Wol)nfit3 außer. 
()alb bes OSebietes ber jreien unb ~anf elfabt ~amburg 
()aben. 3Das jinan;amt ber ,l;etriebs\'l:ätte Ieitet bie lfol)n• 
\'l:euerbdege nad) 'l!uswertung burd) bie Kird)en\'l:euer\'l:eIIe 
an bie ;u\'l:änbigen 'Wo()nfit3finan;ämter weiter. 

3Die feberfü()renben prop\'l:eien müff en aif o biejenigen 
l!o()n\'l:euerl'arten, bie gemäß 3iff. J an eine für bie füd). 
Hd)e 'l!uswertung nid)t ;ulfänbige Stelle gdangen, an bie 
;u\'l:änbige prop\'l:ei weiterleiten; bie l!o()n\'l:euerl'arten finb 
jebod) nad) 'l!uswertung unb Kenn;eid)nung an bas gem. 
3iff. ' ;u\'l:änbige jinan;amt ;urücf;ugeben. !entfpred)enb 
verf ä()rt ber l!anbesl'ird)enrat in ~amburg mit ben lfo()n• 
\'l:euerl'arten berjenigen SteuerpfHd)tigen, beren l,;etriebs· 
\'l:ätte im ,l;ereid) ber jreien unb ~anf e\'l:abt ~amburg 
Hegt. 

3. '.l( u s w e r t u n g s r i \1: e " 

3Die 'l!uswertung ()at für jebe Kird)engemeinbe gef on. 
bert ;u erfolgen; ggf. empfie()It fid) aud) eine weitere 
Unterteilung nad) poHtif d)en '15emeinben. 'l!Is ~ilfsmittd 
bienen bie bei bem jinan;amt \'!Or()anbenen 'Per;eid)niff e 
über bie in ben ein;dnen poHtif d)en OSemeinben ausge\'l:ell· 
ten l!o()n\'l:euerl'arten (UrH\'l:en). fes empfie()It fid), mit 
ben poHtif d)en '15emeinben, bie bief e 'Per;eid)niff e alljäl)r• 
Hd) für bas jinan;amt auf;u\'l:ellen i)aben, 'Per()anbiungen 
mit bem 3ide aufäunel)men, baß bie 'Per;eid)niff e \'!On 
\'!Ornl)erein in ;weifad)er 'l!usfertigung aufge\'l:ellt wer• 
ben, bamit bie feberfü()renben prop\'l:cien jeweils eine 
'l!usfertigung für il)re 3wecfe bauernb &el)arten l'önnen. 

3Die 'l!uswertungsergebniff e finb Ii\'l:enmäßig fe\'l:;ul)aI· 
ten. 'Por ,l;eginn ber 'l!uswertung jinb von ben feber• 
fül)renben prop\'l:cien 'l!uswertungsii\'l:en mit foigenbem 
Kopf l)er;u\'l:ellen: 

2Cuswertung ber g~f.mifeuerfarten J 9 .. . 

propftei, bie bie 'l!uswertung \'!Orgenommen l)at: .„„.„„.„ .. „.„„ ...... „ ................................ „ ....................... „.„ ...... „ ....... „ .................................................................. . 

Prop\'l:ei, für bie bie 'l!uswertung \'!Orgenommen i\1:: .......................... „„ ................. „ ............ „„ ....................................... „.„ .............................................. „ ............. „ ... . 

OSemeinbe: „ .....................•....... „ ... „ ........ „ ............. „ .. „ ....... „.„ ................... „ .............. „ ........................... „„ .......... „ .......... „ ... „ .......................•................ „ ................. „ .................. „ ....... „ ..... . 

Kird)engemeinbe: ....... „ .... „ ......•.... „ .................. „ .................................................................. „.„ ........ „ ..............•......... „ ...•. „„ •.. „„ ..... „.„„ •........................ „ .. „ .. „ ...•.. „„„ ........................ „ 
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ein&el)arten 

'l!rbeitne()mer, benen feinie l!ol)njleutr, 
feine Kird)eniol)n\'l:euer unb feine 
tninbe\'l:l'ird)en\'l:euer einbel)aiten 

worben i\1: 

'l!rbeitnel)mer, benen trot3 lfol)n\'l:euer 
feine Kird)enfol)njleuer b;w. trot3 be• 
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(tninbe\'l:l'ird)en\'l:euer) ber ,l;unbes• 
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fts bejlel)en jebod) feine 2,;ebenfen, bie '.ltuswertungs• 
lijlen - insbef onbere bort, wo eine 3weitf d)rift ber Ur· 
lijlen nid)t erlangt werben fann - um bie f onjl in ber 
Urlijlc entl)altenen '.ltngabcn ;u erweitern. 

::Im ein;elnen wirb ;u ber '.ltuswertungslijle folgenbes 
bemerft: 

a) '.ltls <5runblage für bie Kontrolle ber "olljlänbigen 
!finf enbung ber !fol)njleuerfarten bes "ergangenen 
fü1lenberjal)res an bas jinan;amt ijl, wie bereits 
ausgefül)rt, bas bei bem jinan;amt "orl)anbene \)er• 
;eid)nis ber ausgejlellten J!.ol)njleuerfarten für bas 
"ergangene Kalenberjal)r ;u "erwenben, weil bie 2,;e. 
;eid)nung ber J!.ol)njleuerfarten mit ben entf pred)en• 
ben J!.ijfennummern bief es 'l.)er;eid)niffes übereinjlimmt. 
!Es empfiel)It fiel), ;unäd)jf in Spalte 2 Nie laufenben 
nummern ber im 2,;ereid) ber fürd)engemeinbe (poli· 
tif d)en <5emeinbe) ausgejlellten J!.ol)njfeuerfarten ein• 
;utragen, be"or mit ber eigentlid)en '.ltuswertung be· 
begonnen wirb. ::lif für einen Steuerpjlid)tigen eine 
;weite ober weitere J!.ol,mjleuerfartc ausgejfcllt, f o 
werben bie !Eintragungen ber in ben J!ol)njfeuerfartcn 
bef d)einigten 2,;cträge ;u ber laufenben nummer bcr 
J!.ol)njleuerfarte untereinanber "orgenommcn. 

b) !fin;utragen finb nur bie tatf äd)lid) entrid)teten für· 
d)enlol)njleuer CITTinbejffird)enjfeuer•) beträge, unb ;war 
nad) Jal)resbcträgen ;uf ammengefajjt. !frjlattun• 
gen f orool)l burd) ben '.ltrbeitgeber als aud) burd) bas 
jinan;amt finb bal)er gegen;ured)nen. 

c) Um ITTinbejlfird)enjfeuer l)anbelt es fiel) immer in ben 
jällen, in benen feine J!ol)njleuer bef d)einigt ijl ober 
JO % ber '.jal)resfol)njfeuer unter 61- lOITT liegen 
würbe. 

d) '.ltls e"angeli f d)e fürd)enlol,mjf euer(ITTinbejffird)enjleuer•) 
beträge finb f old)e 2,;eträge aus;uwerten, bie "on J!ol)n• 
jfeuerfarten l)errül)ren, bie folgenbe 2,;e;eid)nungen ent• 
l)alten: 11e".", 11lt.11

1 11e"..lutl).11
1 "e".•ref.11

, 11ref.11
, 

11gried) .• fatl). (=gf.)11 unb 11alt.fatl). (=af.) 11• '.ltls fatl). 
fürd)enlol)njfeucrcITTinbejffird){reucr· )beträtte finb f ol· 
d)e 2,;eträge ~us;uwerten, bie "on J!.ol)njleuerfarten 
l)errül)ren, bie bie 2,;e;cid)nung 11fatl). 11 ober 11röm.• 
fatl). C = rf.)11 entl)altcn. 2,;ci fonfeffions"·erf d)iebenen 
!fl)cn finb bie aus;uwertcnben 2,;eträge gleid)mäjjig 
auf bie Spalten 11e"angelif d)11 unb 11fatl)olif d) 11 ;u 
"erteilen. 
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e) ::in Spalte 2J b;w. 22 finb biejcnigen '.ltrbeitnel)mer 
an;ugeben, bic unter bie J!ol)njleuer• unb ITTinbejffir• 
d)enjleucrfreigrcn;e fallen. 

f) '.ltrbcitnel)mer, bei benen ber '.ltrbeitgeber bejlimmungs• 
wibrig ben fürd)enjleuerab;ug "om '.ltrbeitslol)n nid)t 
"orgenommen l)at, finb in Spalten 23 b;w. 24 auf;u. 
fül)ren. lOief e jälle finb bem J!.eiter bes jinan;amts 
;ur Kenntnis ;u bringen. 

g) ::In Spalte 26 bis 29 ijf bie fürd)enjleuer bcr 2,;unbes• 
wel)rangel)örigen (Solbaten, 2,;eamte, '.ltngejfellte) ein• 
;utragen. lOie bei ber 2,;unbeswel)r bef d)äftigten 'Ur· 
beiter bagegen finb nid)t gefonbert aus;uwerten, f Ott• 
bern werben in ben Spalten 3 bis 2r b;w. 30 erf ajjt. 
lOas bereitet feine Sd)wicrigfeitcn, benn bic bei bcr 
~unbeswcl)r bef d)äftigten '.ltrbeiter werben nid)t "on 
ben 'Wel)rbereid)sgebül)rnisämtern, f onbcrn "on ben 
örtlid)en Stanbort"crwaltungcn entlol)nt. 

h) 3u Spalte 30 "gl. unten '.ltbf d)nitt IV 3iff. r. 

4. lt e d) t ; ci t i g c '.lt b I i e f e r u n g b e r J! o l) n \1 c u e r • 
farten 

'.ltrbeitgcber unb '.ltrbeitnel)mcr, bie bie J!ol)njfeuerfar• 
ten nid)t frijfgemäjj an ba& jinan;amt eingereid)t l)aben, 

finb f eitens bcr feberfül)renben propjlei rect,t;eitig ;u er• 
inncrn. \)orbrucfe für bic !frinnerungsf d)reibcn werben 
beim J!anbesfird)enamt "orrätig gcl)alten. 'Weld)e J!ol)n• 
fl:euerfarten fel)len, ergibt fiel) aus ber '.ltuswertungslijfe, 
bie '.ltnf d)riften ergeben fiel) aus bem 'l.)er;eid)nis bes ji• 
nan;amts über bie ausgefl:ellten J!ol)njfcuerfarten. ::In ben 
Jal)ren, in weld)en "on ben jinan;bel)örben eine J!ol)n• 
fl:euerjfatijfif burd);uf ül)rcn ifl:, entfällt eine '.ltnmal)nung 
f citens ber feberfül)renben propjlei. 

r. ').) e r b l ci b b er '.lt usw e r tun g s I i \1 e n 

lOas J!anbesfird)enamt benötigt bie nad) 3iff. 3 für jebe 
fürd)eng·emdnbe an;ufertigenben '.ltuswertungslifl:en nit'fyt. 
lOiefe fönnen alf o ol)ne lOurd)f d)rift angefertigt werben. 
lOie '.ltuswertungslijlen "erbleiben bei bcn propfl:eien als 
Unterlagen für bie '.ltufjfellung bes an bas J!~nbesfird)en• 
amt ;u melbenben <5efamtergebniffes C3iff. 6) fowie für 
bie il)rerf eits "or;unel)menbe Unter"erteilung bes für· 
d)enlol)nfl:euerauffommens auf bie fürd)engemeinben. lOie 
propjleien l)aben bie Unter"erteilung auf bie fürd)en• 
gemeinben in ber gleid)en 'Weife "or;unel)men, wie es bei 
ber 'l.)erteilung gef d)iel)t, bie bas J!anbesfird)enamt auf 
bie propjleien "ornimmt C"gl. oben '.ltbfd)nitt I 3iff. 9). 
jür ben fürd)enlol)nfl:euer.'l.)erteilungsfd)lilffel finb bie 
aus ber '.ltuswertung für jebe fürd)engemeinbe fiel) erge. 
benben Summen ber Spalten 3, r, 11 9, JJ, H unb J9 mit 
ben entfpred)enben <5ef amtfummen aller fürct,engemeinben 
im propjleibereid) in ein 'l.)erl)ältnis ;u f et;len callgemei• 
ner fürd)enlol)njleuer.\)erteilungsfd)filffd ber propfl:ei). 

6. ITT cl b u n g b e s '.lt u s w e r t u n g s e r g e b n i ff e s a n 
bas J!anbesfird)enamt 

lOem J!anbesfird)enamt ijl nur bas '5ef amtergebnis, bas 
fiel) aus ber '.ltuswertung ber J!ol)nfl:euerfarten für jebe 
propjlei ergibt, ;u melben, unb ;nmr auf ber gleid)en 
'.ltuswertungslifl:e, wie fie für bie fürd)engemeinben "or• 
gef el)en ijl. lOie propfl:eien jfellen bie !fnbergebniffe ber 
in ben Spalten 3 bis 20, 26 bis 29 für jebe fürd)enge• 
meinbe aufgered)neten Summen ;ufammen unb tragen bie 
!fnbbeträge in einer lteil)e auf bem \)orbrucf ein. ::In 
einer lteil)e barunter ijf jeweils bie '.ltn;al)l ber Steuer. 
pjlid)tigen auf;ufül)ren, "on benen bie betr. 2,;eträge auf• 
gebrad)t worben finb, unb ;war burd)gel)enb für bie Spal· 
ten 3 bis 30. :In Spalte J ifl: in ber unteren lteil)e bie 
<5ef amt;al)l ber ausgewerteten J!ol)njfeuerfarten an;u. 
geben, in Spailte 2 ber "·~··Sai; ber für bie '.ltuswcr• 
tung erf ajjten J!.ol)njfeuerfarten (\)erl)ältnis ber "on ben 
propjleien ausgewerteten J!ol)njfeuerfarten ;u ber aus 
bem 'l.)er;eid)nis bes jinan;amts ;u entnel)menben '5e· 
f amt;al)l ber ausgejlellten J!ol)nfl:euerfarten). 

lOas J!anbesfird)enamt erbittet bie Ulelbung bes '5e· 
famtergebniffes "on ben propfl:eien bis ;um 3J. Januar 
eines jeben Jal)res. lOie '.ltuswertung ber J!ol)njleuerfartcn 
ijf einl)eitlid) jeweils mit '.ltblauf bes J r. Januar in allen 
propjleien ;u beenben. lOie ITTelbung mujj unter bem aus• 
gefüllten 'l.)orbrucf bie 'l.)erfid)erung cntl)alten, bajj bie 
'.ltngaben cin;ig unb allein auf ber f orgfältigcn unb ge. 
wiffenl)aften '.ltuswertung ber J!ol)njleuerbefege (folgt '.ltn• 
gabe bes Jal)res) berul)en unb gef d)ät;lte ober anberweitig 
ermittelte 3al)lenangaben barin nid)t entl)altcn finb, unb 
ijl "on bem 'l.)orfit;lenben bes Srnobalausf d)uff es ;u un• 
terf d)reiben. 

7. ~ ei; u fügen b ·e Unterlagen 
<5lcid);eitig mit ber Ulelbung bes <5ef amtergebniffes 

finb bem J!anbesfird)enamt beglaubigte '.ltus;üge aus ben 
J!ol)nfl:euerfarten "on f old)en e"angelifd)en unb fatl)o• 
Iif d)en '.ltrbeitnel)mcrn ;u übcrfcnben, "on benen Kird)en• 
lol)njfeuerbeträge weber im ~ercid) ber ©berjinan;biref· 



tion Kiel nQCf) "5amburg cinbel)aiten finb (Spalte ,9 unb 
:io ber '.Uuswertungslijle). !?ntf pred)enbe 'l;)orbrucl'e wer• 
ben beim J!anbesl'ird)enamt \lorrätig gel)alten. 

'Wäl)renb in ben Spalten '9 unb :io ber 'lCuswertungs. 
Iijle f ä m t l i d) e ©ren;gänger ;u anberen lfonbesfir• 
d)en - foweit nid)t bereits in ben Spalten 7 bis '8 be. 
rüdfid)tigt - aufgefül)rt werben müff en, finb \lon ben 
Propjlcien beglaubigte 'lCus;üge aus ben betr. J!ol)njleuer• 
farten nur in ben jäUen ;u fertigen, in benen bie für· 
d)enlol)njleuer cminbejll'ird)enjleuer·) beträge in jinan;· 
amtsbe;irl'en aufgel'ommen finb, bie ;u ben l'ercid)en ber 
J!anbesl'ird)en l'remen, ltl)einlanb, Sd)aumburg.J!.ippe, 
'We\ifalcn, 'Württemberg f owie bem l'ercid) bes ©emein. 
f amen fürd)en\icueramts l'remerl)atlen gel)ören (tlgl. oben 
'lCbf d)nitt I 3iff. 6 l'ud)\i. b ). 

!?s wirb gebeten, biefe 'lCus;üge nad) J!anbesl'ird)en ge. 
orbnet an bas J!anbesl'ird)enamt ein;ufenben. :In jällen, 
in benen 'lCrbeitnel)mer im !laufe bes Kalenberjal)res bei 
'lCrbcitgebern mit l'etriebs\iätten in \lerf d)iebenen J!.anbes· 
l'ird)enbereid)en bef d)äftigt gewef en finb, f ollen bie 'lCus• 
;üge ben t'lad)weis über bie einl>el)altenen ©ren;gänger• 
beträge jeweils nur für e i n e J!anbesfird)e entl)alten. !?r· 
forberlid)enf alls müff en alf o aud) mel)rere 'lCus;üge \lOn 
einer J!ol)n\ieuerfarte gefertigt werben. iDie 'lCus;üge f ol• 
len nur bie au6erl)alb Sd)Icswig·~ol\teins unb "5amburgs 
einbel)altenen Kird)enfol)njleuer(tninbejlfird)en\ieuer• )be· 
träge entl)alten. :In jällen, in benen bie au6erl)alb 
Sd)leswig."5ol\ieins ;u Q5unjten ber betr. !!anbesfird)en 
einbel)altene fürd)enlol)njleuer burd) 'Wol)nfit3finan;ämter 
in Sd)leswig·"5oijlcin ;u J!ajlen ber Sd)leswig•"5oI\ieini· 
fd)en J!anbesl'ird)e er\iattet worben ijl, finb aud) bief e 
l'eträge mit auf;ufül)ren. 

8. U n t e r ri d) t u n g b e r "5 i If s l'r ä f t e 

iDie tlOn ben prop\icien mit ber 'lCuswertung ber J!ol)n• 
\ieuerfarten beauftragten tnitarbeiter müff en fid) tlor 
2.\eginn bief er 'lCrbeit genaue Kenntniff e über bie 1.15ren• 
;en ber prop\iei, ber fürd)engemeinben, bes jinan;amts. 
be;irfs unb ber ba;ugel)örigen politif d)en Q5emeinben tler• 
f d)affen unb fid> ferner über bie Q5ren;en berjenigen weil• 
beutf d)en !!anbesfird)en unterrid)ten, mit benen nQCf) fein 
'l;)er;id)tsabfommen abgef d)Ioff en i\i (tlgl. oben 'lCbf d)nitt I 
3iff. 6 2.\ud)\i. b). iDie 2.\eauftragten müffen auf bie 'Wal)• 
rung bes Steuergel)eimniff es tlerpjlid)td fein (tlgl. unten 
'Ubf d)nitt IV 3iff. 8). 

9. 'lC u s w e r t u n g s l' o 1i e n 

iDie Kojlen ber 'Uuswertung ber J!ol)njleuerl'arten ein· 
f d)Iie6Iid) bes tnal)ntlerfal)rens finb tlon ben propjleien 
;u tragen. Q5egen eine Umlegung ber anteiligen Kojlen 
auf bie fürd)engemeinben ber prop\iei bejlel)en feine l'e· 
benfen. iDas gleid)e gilt in jällen, in benen eine propjlei 
bie 'lCuswertung für anbere propjleien mit übernommen 
l)at. iDie l'atl). fürd)engemeinben bürfen an ben 'lCuswer• 
tungsl'O\ien \lon feiten ber propjleien nid)t beteiligt wer• 
ben, ba bas J!anbesfird)enamt tlOn ber Katl)olif d)en fürd)e 
(2.\ifd)öflid)es l.15eneraitlifariat in ©snabrücl') einen allge• 
meinen 'l;)erwaltungsl'o\ienbeitrag erl)ält. 

IV. 

"5ebung \lon Kird)enjleuern burd) bie 
Kird)engemeinben unmittelbar 

,. 'lCufjleIIung ber "5ausl)aitspiäne 
3u bief er jrage i\l ;unäd)jl ;u tlerweif en auf bie an 

bie 9ynobalausf d)üffe unb fürd)engemeinben gerid)tete 
ltunbtlerfügung tlOm 3, :i. '9S'9 - J .. nr. 3lS'7/N -. 3u 
ber ;u erwartenben !?ntwidlung bes fürd)enjleuerauffom• 
mens fann foigenbes gefagt werben: über bie f.!:ntwicl'Iung 
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bes 'lCufl'ommens aus ber l'ird)Iid)en ©runbjleuer unb bem 
örtlid)en fürd)gclb erübrigen fiel) allgemeine 2.\emerfun• 
gen, ba inf oweit bie fürd)engemeinben il)re !Lage felbjl 
am bejlen überf el)en föttnen. iDas fürd)enjlcuerauffom• 
men aus bem J!.ol)nab;ugstlerf al)ren ijl im Sd)leswig-~ol. 
jleinifd)en i!:'.eiI ber !!attbesl'ird)e im '.jal)r '9S'8 gegen• 
über '9S'7 um reid)Iid) 'S' % gejliegen, bagegen für ben 
"5amburgif d)en i!:'.eiI ber !!anbesfird)e f o geringfügig ge. 
\liegen, ba6 pral'tif d) tlOn einem gieid)bleibenben '2!uffom• 
men gefprod)en werben l'ann. iDa6 aud) bas '2!uffommen 
aus bem J!.ol)nab;ugstlerfal)ren '9S'9 im Sd)leswig·~Ol• 
jleinif d)en i!:'.eiI ber !!attbesl'ird)e wieber um 'S' % l)öl)er 
liegen wirb als im '.jal)re '9S'8, barf nid)t erwartet wer. 
ben; auf ber anberen Seite ijl es immerl)in möglid), ba6 
bas 'lCufl'ommen gegenüber '9S'8 bod) wieber geringfügig 
jleigen wirb. jtir bett "5amburgif d)en i!:'.eiI ber !!attbes• 
l'ird)e aud) für '9S'9 wieber mit einem etwa gleid)bleiben• 
ben fürd)enjleuerauffommen ;u red)nen, würbe bas !!.an• 
besl'ird)enamt für \lertretbar l)alten. 

iDiefe ~emerl'ungen be;ogen fiel) auf ben gef amten l'e· 
reid) bes "5amburgif d)en b;w. Sd)leswig-"5oljleittifd)en 
i!:'.eiles ber !!anbesl'ird)e. !?s ijl jebod) bel'annt, ba6 bie 
!?ntwicl'lung itt ben ein;elnen propjleien, fürd)engemeinben 
unb Uerbättben teilweif e einen gegentiber ber !?ntwicl'lung 
in ber !!attbesfird)e abweid)enben 'l;)erlauf genommen l)at. 
Kird)engemeinben unb 'l;)erbättbe, bie eine jlärl'ere Steigung 
bes fürd)enjleueraufl'ommens als ber ©cf amtbereid) ber 
!!attbesl'ird)e ;u \ltr;eid)nen l)atten, werben gut tun, il)re 
!?rwartungen etwas ;urücl';uf d)rauben, wäl)renb fürd)en• 
gemeinben unb gan;e propjleien, bie ·ein nur gleid)blei· 
benbes ober f ogar ;urücl'gel)enbes '2!ufl'ommen ;u \ler• 
;eid)tten l)atten, f el)r ernjl mit "5ilfe ber örtlid) erreid)• 
baren tna6jläbe prüfen f ollten, ob 'lCnia6 ;u ber '2!nnal)me 
bejlel)t, ba6 mit ber bisl)erigen i!:'.enben; aud) im l'ommen• 
ben lted)nungsjal)r gered)net werben mu6. i!:'.rot3bem fiel)t 
bas !!attbesl'ird)enamt bei aller tnal)nung ;ur Uorfid)t 
feinen '2!nla6 ;u einem übertriebenen peffimismus. 'Wo 
bas Steueraufl'ommen '9S'8 gegenüber '9S'7 erl)eblid) ge• 
jliegen war, wirb es in aller ltegel nid)t bered)tigt fein, 
für '9S'9 fd)ematifd) als ;u erwartenbes 'lCufl'ommen nur 
bas '2!ufl'ommen '9S'8 ;ugrunbe;ulegett. 

:i. '2! l I g e m ei n e a u f f i d) t I i d) e Q5 en e l) m i g u tt g 
ber Kird)enjleuer. unb l.15emeittbeumlage. 
befd)Iüffe ber liird)engemeittben uttb );)er• 
bättbe im Sd)Ieswig•"5oljleittifd)en i!:'.eil 
ber !!attbesl'ird)e 

'lCuf '2!ntrag bes J!.anbesl'ird)ettamts tlOm 3'. '. '9S'9 -
'.j .• nr. n40/ S'9 - l)at ber Kuitusminijler bes !!anbes 
Sd)Ieswig."5oljleitt im f!:itttlernel)men mit bem jittatt;• 
mittijler unter bem '"'. :i. '9S'9 - V '4 a - 4H I S'9 -
o/ S' III S' - bett fürd)ettjleuer• unb Q5emeinbeumlagebef d)lüf. 
fett ber fürd)engemeittbett unb 'l;)erbänbe unter l'e;ug. 
nal)me auf '2!rtil'el '4 'lCbf. 3 Sat; ' bes Kiefer Staats
fürd)ett•tlertrages tlOm n. 4. '9S'7 Cfürd)I. Q5ef.• u. 'l;) .• i;r. 
S. 3J) für bas lted)ttuttgsjal)r ,9$'9 bie allgemeine ftaatS• 
auffid)tlid)e Q5enel)migung erteilt unter ber 'l;)orausf Ct3Uttg, 
ba6 
a) bie ;ur iDecl'ung bes jel)Ibetrages bes "5ausl)aitspians 

ber fürd)ettl'affe bef d)Ioff ettett fürd)engrunbjleuern, f O• 

weit fie nid)t gemä6 § '3 'lCbf. 3 ber 3ufat3tltreinba· 
rung ;um Kieler Staats•fürd)ett•'l;)ertrag als genel)• 
migt gelten, entweber im lted)nungsjal)r '9S'J ober in 
einem ber folgettbett lted)nungsjal)re im !?in;elfall \lOtt 
jlaatsauffid)tswegen gmel)migt b;w. für 'OOlljlrecl'bar 
erfiärt worbett fittb; 

b) bas ;ur iDecl'ung bes jel)lbetrages bes "5ausl)altsplatts 
ber lfüd)enl'affe bef d)Ioff ene fürd)gefb 



aa) entweber nur uon benjenigen OSemeinbegliebern er• 
()oben wirb, bie über wieberl'el)renbe l;;e;üge c;. i.;. 
ltenten) uerfügen, unb ;war im ltal)men folgen. 
ber ~öd)jlfät;e: 

Jal)res. 
be;üge 

überjleigen 

J 800,-
2 700,-
3600,-
4roo,
r400,-
6300,-
7200,-
8 J00,-
9000,-
9900,-

JO 8001-

JJ 700,-
12 600,-

uerl)eiratete 
lebige asemeinbeglieber 

OSemeinbeglie. ol)ne Kinber, 
ber, uerwitwete lebige, 
ober gef d)iebene uerwitwete 

asemeinbeglie· ober gef d)iebene 
ber ol)ne Kin• ©emeinbeglie. 

ber bis ro Jal)re ber ol)ne fünber 
über ro Jal)re 

l:lttt l:lttt 

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

J2,- 9,-
Jr,- J2,-
J8,- Jr,-
2),- J8,-
24,- 2J,-
27,- 24,-
3'0,- 27,-
3'0,- 3'0,-
3'0,- 3'0,-

<ßemeinbe· 
glieber 

mit fünbern 

-,-
-,-
6,-
6,-
9,-
9,-
p,
Jr,
J8,-
2J,-
24,-
27,-
3'0,-

unb bief es Kird)gelb auf bie im lfol)nab;ugsuer• 
fal)ren ober uon ben fürd)engemeinben unb \'>er. 
bänben unmittelbar erl)obene tttinbejll'ird)en{ieuer 
f owie eine etwa ge;al)lte fürd)eneinl'ommcn{ieuer 
in uoller ~öl)e angered)net wirb; 

bb) ober uon bcn <!3emeinbegliebern erl)oben wirb an• 
{ielle einer fürd)engrunbjleuer, wenn bief es Kird)• 
gelb nad) l;;efit;{iufen gejlaffdt i{i unb im lfin;d• 
fall feinen l)öl)eren ;l;etrag ergibt als eine ent• 
fpred)enbe nad) l!bf at; a) genel)migte l'ird)lid)e 
<!3runbjieuer. !fitte l!nred)nung bes nad) bem 
<!3runbbefit; bemeff cnen unb ge{iaffdten fürd)gel• 
bes auf bie fürd)eneinl'ommen• unb ·fol)n{ieuer 
einf d)Iiet}lid) utinbe{il'ird)enjieuer ijl nid)t erfor• 
berlid). 

§ JJ l!bf. 3' bes Kieler 9taat&•Kird)en•\'>ertrages 
bejlimmt, bat} fürd)en{ieuer;uf d)läge ;u ben <ßrunb· 
{ieuermet}beträgen bis einf d)liet}lid) J r O/o ol)ne wei• 
teres als von jiaatsauffid)tswegen genel)migt gelten. 
l:larüber l)inaus gelten bie <ßemeinbeumlagebef d)lilffe 
ber Kird)engemeinben mit älterem fürd)enjleuerred)t, 
bie fiel) im ltal)men ber 1\unbverfügung bes J!anbe&• 
l'ird)enamts vom 27. r. J9r8 - :J .• t"Jr. s1n1rs - l)al· 
ten, gemät} § J3' l!bf. r a. a. ©. ;eitlid) unbegren;t als 
von f taatsauffid)tswegen genel)migt. 

l!lle nad) vor{iel)enbem \laatsauffid)tfid) als allgemein 
genel)migt geltenben fürd)enjieuerbef d)lilff e gelten l)iermit 
gleid);eitig fird)enauffid)tlid) als allgemein genel)migt. 

3'. \') er t e il u n g s m a ti j1 ab 

Soweit in fürd)engemeinben eine ältere fürd)en{ieuer• 
orbnung in Kraft geblieben i\i, mut} ber \'>erteilungsmat}• 
jiab mit ber tatf äd)lid)cn fürd)enjleuererl)ebung überein• 
jlimmen. :Jm <!3emeinbeumlagebef d)lut} i\i bal)er an;uge. 
ben, wdd)er \'>erteilungsmat}{iab (ltepartitionsfutj, l;;ei. 
tragsfuj}) in ber fürd)engemeinbe gilt. lfntfprid)t ber \'>er• 
teilungsmaß{iab nid)t mel)r ben tatf äd)lid)en \')erl)ältnif • 
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f en, fo mut} ber fürd)envor{ianb - in fürd)engemeinbcn 
mit einer fürd)envertretung bief e - eine bef d)lut}miitiige 
linberung bes \')erteilungsmaßjlabes l)erbcifül)ren unb bas 
J!anbesl'ird)enamt l)ierüber unterrid)ten. lfs empfiel)lt fid), 
in bem l;;ef d)luj} betr. linberung bes 2.;eitragsfuj}es ;um 
l!usbrucf ;u bringen, baj} (;utreffenbenf all&) bie l:linglid)· 
feit ber nad) bem <!3runbbef it; ;u erl)ebenben fürd)enum• 
lage aufred)terl)alten bleibt. 

l:las neue fürd)enjieuerred)t fennt einen \'>erteilungs. 
maß\lab nid)t, f o baß fid) im fürd)en{ieuerbefd)luj} 2.;e. 
mcrl'ungcn über ben \'>erteilungsmaj}{iab erübrigen. 

lfine fird)enauffid)tlid)e <!3enel)migung bes \'>erteilung&• 
maj}{iabes i\i nad) l!rtil'el 3'8 ber 1\cd)tsorbnung vom 
6. r. J 9r8 Cfürd)I. <ßef .• u. \'> .• i.;1. 9. 83') nid)t mel)r er• 
forberlid). l:lie \faatsauffid)tlid)e <!3enel)migung i\1 burd) 
l!rtifel 29 bes Kieler 9taat&•fürd)en• \'>ertrage& l)inf iil· 
Iig geworben. 

4. Kird)lid)e <ßrunb\feuer 

l:lie 3uf d)läge ;u ben <!3runb{ieuermej}beträgen A unb 
bie 3uf d)läge ;u ben <!3runbj1euermet}beträgen B l'önnen 
in verf d)iebener ~öl)e bef d)foff en werben. t"Jad) wie vor 
f ollten bie fürd)engemeinben bei ber 2.;ef d)luj}faffung be. 
f onbers prüfen, ob es im ~inblicf auf bie ;l;elaj1ung ber 
Steuerpflid)tigen gered)t unb im ~inblicf auf bas be· 
nötigte fürd)enj1euerauffommen vertretbar i\1, bie 3U• 
f d)Iäge ;u ben <ßrunbj1euermeßbeträgen B niebriger ;u 
bef d)ließen als bie 3uf d)läge ;u ben OSrunb{ieuermeßbe· 
trägen A. l:lie bisl)erige \färl'ere lfmpfel)lung, in aller 
ltegel bie 3uf d)läge B niebrigcr ;u ()alten als bie 3uf d)läge 
A, l'ann bas J!anbesl'ird)enamt nad) Kenntnisnal)me ber 
im \'>orjal)r von ben Kird)engemeinben angeforberten 
;l;erid)te unb unter Würbigung ber vorgetragenen <ßrünbe 
nid)t mel)r aufred)terl)aiten. l:lagegen werben bie Kird)en. 
gemeinben nunmel)r bef onbers l)ingewief en auf § 2 l!bf. J 
let;ter 9at; ber l:lritten \'>erorbnung ;ur linberung bes 
fürd)en{ieuerred)ts vom p. J2. J9r8. ~iernad) finb bie 
fürd)engemeinben bered)tigt, bie utinbe{il'ird)enj1euer auf 
bie nad) bem <ßrunbbefit; bemeff ene fürd)enj1euer an;u. 
red)nen. lfs wirb vielf ad) im :Jntereff e ber 9teuergered)• 
tigl'eit liegen, einen f old)en l,;efd)luß ;u faff en. Wegen 
ber !fin;tll)eiten ber utinbe\ll'ird)cn{ieuer wirb auf l!b· 
f d)nitt IV 3iff. r weiter unten verwief en. 

:Jn Kird)engemeinben mit einer älteren 9teuerorbnung, 
bie nad)weislid) binglid)en ((l)aral'ter l)at, finb feit bem 
:Jnl'rafttreten bes Kieler Staats.fürd)en.\'>ertrages neben 
ben asemeinbegliebern unb ben auswärts wol)nenben evan• 
gdif d)en <ßrunbeigentümern (jorenfen) nur nod) priuat• 
red)tlid)e juri\lif d)e perf onen füd)en{ieuerpflid)tig; l!U&• 
getretene unb l!nbersgläubige f owie öffentlid)•red)tlid)e 
juri{iif d)e perf onen finb nid)t mel)r l'ird)enj1euerpflid)tig. 
l:lie Kird)en{ieuer aud) ber privat•red)tlid)en gemeinnilt· 
;igen Wol)nungsunternel)mungen entfällt mit Wirl'ung 
vom J. 4. J9r9 Cfürd)I. <ßef.• u. \'> .• :?;;I. J9r9 9. J). 

r. ITT in b e \i l' i r cf) e n j1 euer 

l:lie tttinbej1l'ird)enjleuer i\i unter l!nred)nung auf bie 
fürd)eneinl'ommen(fol)tt•)j1euer feit bem J· J· J9r9 gemäß 
§ 2 ber tiritten \'>erorbnung in \')erbinbung mit § 2 ber 
l!usfül)rungsverorbnung vom p. p. J 9rs in ~öl)e von 
6,- l:lttt jäl)rlid) von allen <!3emeinbegliebern ;u erl)e• 
ben, bie nid)t unter bie utinbe{il'ird)enj1euerfreigren;e 
fallen (§ 2 l!bf. 4 ber l!usfüf)rungsverorbnung vom 12. 12. 
J9r8). l:lie utinbej1l'ird)en{ieuer wirb im Wege bes J!ol)n• 
ab;ugsverf al)rens erl)oben von benjenigen l!rbeitnel)mern, 
beren l!rbeitgeber mit bem jinan;amt im \'>erred)nungs. 
verl'el)r liel)en (vgl. oben l!bfd)nitt I 3iff. 3'). \'>on 
a I 1 e n anberen OSemeinbegliebern ij1 bie utinbe{il'ird)en. 



jleuer \'!On ben fürcl)engemeinben örfücl), unb unmittd• 
b4r ;u erl)eben. lOie fürcl)engcmeinben wollen bcbenl'en, 
bajj bief e !!:rl)ebung filr fie eine gef ct3lici)e "Oerpjiicl)tung 
!>ebeutet, bie jtcl) ;unäcl)jl aus § z ber lOritten "Oerorb· 
nung \'lom p. 1z. 195'8 ergibt, eine gefet3lid)e "Oerpjiid)· 
tung, bie f eitens bcr fürd)enleitung ausgefprod)en wer• 
ben muffte mit llilcffid)t auf ben allgemein im Steuerred)t 
geltenben <15runbf at3, bajj eine ;u erl)ebenbc Steuer auf 
bie Steuerpflid)tigcn in gleid)er 'Weif c unb nacf) glei· 
d)cn tnajjjläben \'!erteilt werben muß. ~ätte bic fürd)cn• 
Ieitung bief e "Oerpjiid)tung in bief er allgemeinen jorm 
nid)t ausgef prod)en, wäre bamit aud) bic ~cbung ber 
tninbejll'ird)cnjleucr im !Lol)nab3ugs\'lerfal)ren, f oweit 
bief e ted)nifd) möglid) ijl, in jrage gejlellt worben. lOie 
fürcl)cnleitung war fid) bei Q:rlajj ber "Oerorbnung \'lom 
p. p. 195'8 barilber im l\forcn, bajj es bcn fürcl)en• 
gemeinben unb "Oerbänbcn nid)t \'Ion l)eutc auf morgen 
tecl)nif d) möglid) fein wirb, ausnal)mslos alle minbejl• 
l'ird)enjleuerpjiid)tigcn <15emeinbeglieber aud) tatf äd)Iid) ;u 
erfaffcn. Q:s f oll aud) nid)t \'!Crl'annt werben, bajj gerabe 
bief e Q:rfaffung befonberen Scl)wierigl'eiten begegnet, aber 
es muff \'Ion bcn Kird)engemeinben erwartet werben, bajj 
jebcnf alls mit ber Q:rf aff ung ber tninbejll'ird)enjleuer• 
pjiid)tigen nunmel)r ein '2Cnfang gemad)t wirb. Sobalb 
bie fürd)engemeinben ilber eine <15emeinbeglieberl'artei \'!er• 
filgen, wie fie il)ncn bereits burd) llunb\'lerfilgung bes 
!Lanbcsl'ird)enamts \'!Om 19. z. 195'9 - J .. nr. 37 J 8 I ;9 -
;ur '2Cnlegung empfol)Ien ijl (eine weitere unb näl)er be· 
grilnbete biesbe;ilglid)e Q:mpfel)Iung ber fürd)enleitung 
ober bes !Lanbesl'ird)enamts wirb folgen), werben ;ur !!:r• 
l)cbung ber tninbejll'ird)enjlcuer bie meijlen "Oorausf ct• 
;ungcn gef d)affen fein. '2Cud) aus l'ird)enjleuerlid)en <15riln• 
ben f oUten bie fürcf)engemeinben bal)er bie lCn[egung ber 
<15emeinbeglieberl'artei unter l'lenut;ung bes einl)eitlid)en 
l\arteil'artenmuf ters f el)r ernjll)aft ins lCuge faff en unb 
nid)t auf bie lange l'lanf f d)ieben. 

lOie llid)tlinien filr bie lCuswertung ber !Lol)njleuer• 
farten (t'lgl. oben lCbf d)nitt III 3iff. 3) f el)en in ber 
'2Cuswertungslijle unter Spalte 30 \'!Or, bajj bie 3al)l 
ber e\'langelif d)en <15cmeinbeglieber, bie ;ur tninbcjlfir. 
d)enjleucr örtlid) unmittclbar l)erangc;ogen finb, fejlge. 
{)alten wirb. lOarilber l)inaus finb alle <15emeinbeglicber 
in einer bef onberen !Lijlc b;w. auf ber <15emeinbeglieber• 
l'artei mit namc unb lCnf d)rift als minbejll'ird)enjleuer· 
pjiid)tig fejl;ul)alten. lOie 3ujlellung eines entfpred)enben 
fürd)cnjleuerbcf d)eibs fann nod) wäl)rcnb ber lCuswer• 
tung ber !Lol)njlcuerfartcn beginnen unb braud)t nid)t bis 
;u beren '21bf d)lujj ;urilcfgejlcllt ;u werben. !!:ntfpred)cnbcs 
gilt filr bic '2Cuswertung ber \').,![ijlcn, bie jeweils filr 
ben l'lcreicl) eines jinan3amtsbc3irl's erfolgt (\'lgL oben 
'2Cbf d)nitt I 3iff. 7 l'lud)jl. a). 

"Oielfad) wirb es ben fürd)cngcmcinbcn f d)wcrfallen, 
\'!On \'lornl)crein ;u ermitteln, ob ein tninbejll'ird)enjleuer• 
pjiid)tigcr unter bie tninbcjll'ird)enjlcuerfrdgren;e fällt 
ober nid)t, gelcgcntlid) aud), ob ein tninbejll'ird)enjleuer• 
pjiid)tiger im !Lol)nab;ugs\'lerfal)rcn erfajjt wirb ober nid)t. 
Sold)e jälle l'önnen bei lCbf aff ung bes fürd)enjleuerbe· 
f d)cibs \'Ion \'!Ornl)ercin ins '2Cugc gefajjt werben, etwa 
in bcr 'Weif c, bajj um llilcfgabe bes fürd)cnjlcucrbe· 
f d)eibs, \'lerf cl)en mit einer cntfprcd)enbcn l'lemerl'ung 
in benjenigcn jällen gebeten wirb, in bcncn eine tninbcjl• 
fird)enjlcucrpfiid)t aus bem einen ober anberen <15runbe 
entfällt. ::in '2Cusfid)t genommen ijl, ben fürd)engemeinben 
allgemein bas tnujler eines f old)en fürd)enjleuerbef d)eibs 
an bie ~anb ;u geben. 

6. Kir d) g cI b (l\ o p f g el b) 

'2Cud) nad) Q:infill)rung ber tninbejll'ird)enjleuer \'!er• 
bleibt bcn fürd)engemeinben bie tnögiid)l'cit, ein fürd)• 
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gelb ;u erl)eben, wenn aud) bas fürd)gelb in gewiff er l'le· 
;iel)ung pral'tif d) an l'lebeutung \'lerloren l)at burd) bie 
!!:infill)rung ber tninbejll'ird)enjleuer. lOie ~ebung bes 
fürd)gelbcs wirb \'lor allem ba angebrad)t fein, wo man 
glaubt, eine fürd)enjleuer aud) \'Ion minbejll'ird)enjleuer• 
freien <15emeinbegliebern, b. 1). alf o \'Ion <15emeinbegfie. 
bern, bie unter bie tninbejll'ird),enjleuerfreigren3e fallen, 
erl)eben ;u follen, ober f oweit man bie ~öl)e ber tninbejl. 
l'ird)enjleuer nid)t filr ausreid)enb l)ält. lOie fürd)enge. 
meinben werben gebeten, insbef onbere 3u prüfen, inwie· 
weit bic ~ebung eines fürd)gelbes \'Ion :Rentnern geboten 
erf d)eint, bie l)infid)tlicl) ber tninbejll'ird)enjleuer in ber 
XegeI unter bie jreigren;c fallen bürften. <15cwiffe jingcr• 
;eige filr bie Q:rl)ebung bes fürd)gelbes unb filr bie jejl. 
f et3ung feiner ~öl)e bieten ben fürcf)engemeinben bie i;e. 
jlimmungen über bie generelle jlaatsauffid)tlid)e ©enel). 
migung eines fürd)gdbes (t'lgl. oben lCbf d)nitt IV 3iff. z 
l'lud)jl. b). Wenn eine fürd)engemeinbe \'!On ein. unb 
bemf eiben <15emeinbeglieb neben ber tninbejll'ird)cnjleuer 
\'Ion 6,- lOtn ein fürd)gdb ;u erl)eben beabjtd)tigt, cmp· 
fiel)lt es fid) nid)t, ;u bef d)füjjen, bajj ein fürd)gcib in 
fejlgef et3ter ~öl)c crl)oben mirb o 1) n e lCnrcd)nung auf 
bie tninbejll'ird)enjlcucr, f onbern es wirb rid)tiger fein, 
bie ~öl)c bes fürd)gcibcs f o fejl;uf ct3en, bajj jtc in bem 
gemünf d)tcn tnajj bic ~öl)e ber tninbejll'ird)enjleuer über• 
jleigt, tuobei ba\'lon ausgegangen mirb, bajj in bicfem 
jall bie tninbcjlfird)enjleuer auf bas fürd)gelb an;ured). 
nen märe. ::Im übrigen gelten weiterl)in bie allgemeinen 
i;ejlimmungen ilber bas fürd)gelb, wie fie im fürd)I. 
<15ef.• u. "O .• i;r. 1949 auf Seite 66 abgebrucft fittb. 

!Länblid)e fürd)engemcinben f ollten im jlärferen tnajje 
als bisl)cr prüfen, inwieweit es angcbrad)t crf d)eint, an• 
jlclle \'!On fürd)engrunb\t'cuern im cigentlid)cn Sinne ein 
nad) bcm <15runbbefit3 gcjlaffeltcs fürd)gelb ;u erl)eben 
(\'lgl. oben '2Cbf d)nitt IV 3iff. :1 l;;ud)jl. b lCbf. bb). t1ur 
auf bief c 'Weife wirb es fid) rcgelmäjjig erreid)en laffen, 
päd)ter ;u einer angemeff encn fürd)enjleuer l)eran;u;iel)en. 

lOas fürd)gdb fann \'Ion bcn Solbatcn nur in bcr für, 
d)engemeinbc erl)oben mcrben, in bcr bief c il)ren 'Wol)n• 
fit3 ober gcwöl)nlid)cn '2Cufentl)alt l)aben unb il)r ange. 
l)örcn. <15runbf ät31id) l)aben Solbaten auf 3eit unb bic 
'Wel)rpjiid)tigen wäl)renb il)res \'lorübergel)enben 'Wel)r• 
bienjles il)ren 'Wol)nfit3 ober gcmöl)nlid)en '2Cufentl)alt 
im ~eimatort, es f ei benn, bajj fie il)n - ctnia als !Lebige 
- bort aufgegeben l)abcn unb im Stanbort begrünben. lOie· 
jenigen Solbatcn, bie nid)t ;u einem perfonakn Se elf orge. 
bereid), f onbern ;u einer eigenen tnilitärl'ird)cngemeinbe 
;uf ammengefd)loffen werben, fd)eiben aus ber fürd)gelb. 
pjiid)t gegenüber ber fürd)engemcinbe il)res Stanbortes 
aus. Sd)liefflid) mcrben aus pral'tif d)en <15rilnbcn aud) 
biejenigen Iebigen l'lerufsf o[baten nid)t ;um fürd)gcib in 
ber fürcl)engcmeinbe il)res Stanbortes l)erange;ogen mer• 
ben l'önnen, bie feine fejle 'Wol)nung aujjerl)alb ber <15c. 
meinf d)aftsunterl'ilnfte (l\af crncn ober !Lager) l)aben. !!:s 
mirb nid)t möglid) unb im übrigen untunlid) fein, fejl. 
;ujlcllen, weld)e i;unbesmel)rangel)örigcn innerl)alb einer 
<15cmeinf d)aftsunterl'unft 'Wcl)rpjiid)tigc, Solbaten auf 
3cit ober i;erufsf olbaten finb. ::In 3meifelsfällen ijl bei 
ber fürd)gelberl)cbung \'!On l'lunbcswcl)rangcl)örigen 3u. 
rilcfl)altung geboten b;m. 3u\'lor bie SteUungnal)me bes 
!Lanbesl'ird)cnamts ein;ul)olen. 

7. K i r d) c n jl e u er • u n b <15 cm c in b e um [ a g e • 
bcfd)lujj 

jilr fürd)cnjlcuern, bie auf <15runb einer gemäjj § 30 
bes Kird)enjleuergefet:;es \'lom 10. 3. 1906 in Kraft ge. 
bliebenen älteren Kird)enjleuerorbnung erl)obcn merben, 
ijl ein <15emeinbeumlagebef d)lujj, filr Kird)enjleuern, bie 
nacl) bcm fürd)enjleuergefet3 t'lom 10. 3. 1906 (bcm fog. 



neuen fürd)en\}euerred)t) erl)oben werben, i\1 ein für, 
d)en\feuerbef d)lufj 3u faff en. fürd)engemeinben, in benen 
gleid)3eitig nad) älterem unb nad) neuem :Kird)cnjfeuer• 
red)t fürd)en\feuern ed)obcn werben, müff cn beibe l.ie· 
fd)lüff e ncbeneinanber faff en. 

:In bem l.iejd)lufj wirb fe\}ge\}ellt, was an fürd)en• 
\feuern unmittelbar aufgebrad)t werben mufj, um ben burd) 
3mveif ung aus bem lfol)nab3ugs"erfal)ren nid)t gebecften 
©ef amtfird)en(l:euerbebarf 3um 2Cusgleid) 3u bringen. ltler 
©ef amtfird)en\feuerbebarf einer fürd)engemeinbe ergibt 
fid) aus bem jel)lbetrag bes ~ausl)altspfons ber für· 
d)enfaffe. ltler fürd)en\feuer(<5emeinbeumlage. )bef d)luß i\l 
"on bem :Kird)cn"orjfanb 3u faff en, in :Kird)engemeinben, 
bie eine fürd)en"ertretung beibel)alten l)aben, "on bief er. 
~icrbei finb bie "om J!anbesfird)enamt l)erausgegebenen 
).)orbrucfe 3u "erwenben, bie beim \)erlag Sd)mibt & 
füaunig in füd, füngjfrafje 19h1, "orriitig gel)alten 
werben. fürd)engemeinben, bie entgegen bief er ).)orf d)rift 
"erfal)ren, laufen <5efal)r, 3. l.i. im 1\ed)tsmittefoerf al)ren 
allein aus jormmängeln ).)edu\fe 3u erleiben. :Im für. 
d)en\f euer• unb <5emeinbeumfogebef d)Iufj wirb bie ~öl)e 
ber fird)hd)en <5runb{ieuer unb ber Umfang eines ggf. 
örtlid) 3u erl)ebenben fürd)(Xopf •)gelbes fe\fgef egt. für· 
d)en\feuer• unb <5emeinbeumfogebef d)lilffe bebürfen 3u 
il)rer füd)tsgültigfeit ber \faatsauffid)tlid)en <5end)11ti• 
gung, bie fürd)enjfeuerbef d)füff e barüber l)inaus ber fir, 
d)enauffid)tlid)en <5enel)migung burd) bas !Lanbesfird)en. 
amt. ltlie ~ebef iige ber fürd)enj1euer3ufd)liige 3ur !!in· 
fommcn(!Lol,)n•)jreuer (Jo O/o für ben Sd)leswig.~ol\lei· 
nif d)cn ~eil unb 8 % für ben ~amburgif d)en ~eil ber 
!Lanbesfird)e) braud)en in bie Kird)en\feuer• unb ©emcinbe· 
umlagebcf d)lüff e nid)t aufgenommen 3u werben, ba bief e 
fürd)en\feuerl)unbertf iige einl)eitlid) für alle fürd)enge. 
meinben '-'On ber fürd)enleitung bef d)foff en worben finb 
C'-'gl. §§ 1 unb 4 ber 2Cusfül)rungs"erorbnung "om 1l· p. 
195'8). ltlas gleid)e gilt für bie örtlid) unmittelbar ;u er• 
l)ebenbe minbc{ifird)en{ieuer gemäß §§ l unb 4 a. a. ©. 

8. 'W a 1) r u n g b e s S t e u e r g c 1) e i m n if fc s 
lDie tnitgliebcr ber mit bcr jc{if cgung unb f!rl)ebung 

ber fürd)en{icuer befaßten ©rganc f owie alle mit bcm 
fürd)enjfeuerwefen befaßten fird)lid)en 2lmtstriigcr l)abcn 
bic über ben Sd)ug bes Stcucrgel)cimniff cs erfoff enen 
l.ie{iimmungcn bcr 1\cid)sabgabenorbnung 3u bead)ten. Sie 
mad)cn fid) )i:rafbar bei t>er{iößcn gegen bief c l.ie{iim• 
mungen. ltlcr Sd)ug bes Steucrgel)cimniff cs i\l ein weit• 
gcf)enber; unter bcn „).)cd)iiltniffen eines Stcucrpflid)ti· 
gen" im Sinne bes § ll 2Cbf. l 3iff. 1 1\2'© finb nid)t nur 
bie {ieuerlicf?en unb wirtfd)aftlid)en, f onbern aud) bie per• 
f önlid)en ).)erl)iiltniff e bes Steuerpflid)tigen 3u "er{ief)en, 
bie fid) aus ben {iaatlid)en ober fommunalen Unterlagen 
ergeben. 2Cud) bief e unterliegen bem Steuergel)eimnis. 

V. 

2Cb3ugsfiil)igfeit ber :Kird)en\feuer 

l.ie3al)rte fürd)en\feuern finb ol)ne 1\ücffid)t auf il)re ~öl)e 
eine Sonberausgabe im Sinne bes § 10 Q:St© unb fönncn 
als folcf?c in "oller ~öl)e abgef cgt werben. ltlas gilt f owol)l 
für bie im 'Wege bes l!of,mab3ugs"erf al)rens einbel)altcnen 
b;w. be3af)lten wie aud) für bie nad) bcm ©runbbefig bemef • 
f enen ober als tninbej1fird)enjieuer (fürd)gelb) erf)obenen unb 
entrid)tetcn perf önlid)en fürd)en\}euern. 

ltlinglid)e C©bjeft•)fürd)en{ieuern finb bagegen 'Werbungs. 
fo\len unb als f old)e gemäß § 9 3iff. l f-fSt© ab3ugsfiil)ig. 
!Dinglid)e fürd)enj1euern, bie "on :Körperf d)aften, perf onen• 
vereinigungen unb ).)ermögensmaff cn erf)oben werben, finb 
immer l.ietriebsausgaben. 
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VI. 

lDem !Lanbcsfird)enamt auf bem ltlien{iwege 
ein;ureid)enbe Unterlagen 

jolgenbe Unterlagen finb '-'Oll ben :Kird)engemeinben b3w. 
ben fird)en\1euerbered)tigten ).)erbiinben aus3ufüllen unb bem 
lLanbesfird)enamt auf bem ltlien(twege ein3ureid)en: 

a) \)on Kird)engemeinben, bie einen Kird)en\1euer. ober ©e· 
meinbeumlagebef d)Iuß im 1\al)men ber allgemeinen auff id)t• 
Iid)en ©end,ntigung ('-'g[. oben 2Cbf d)nitt IV 3iff. l) faff en, 
ober bie fürd)enj1euern weber nad) majjgabe bes ©runb· 
befiges nod), in jorm eines örtlid)en :Kird)gdbes erl)eben: 

t:Jur ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)en\1euerfrage. 
bogen 195'9. 

b) ).)on Kird)engemeinben, bie Kircf?en{ieuern nad) neuem 
fürd)en(l:euerred)t erf)cben, bie fid) n i d) t im 1\al)men ber 
allgemeinen auffid)tlid)en <5enel)migung l)afün: 

1 • lDer Kird)en{ieuerbef d)Iuß 195'9 in breifad)er 2Cusferti• 
gung. 

l. ltler fürd)cn{ieuerbefd)Iujj 195'8 in einfad)er 2Cusferti· 
gung. 

J. feine amtlid)e :5ef d)einigung über bie ~öl)e ber Summe 
ber ©runb\1euermejjbetriige für ben jall, bafj 3uf d)Iäge 
3u ben ©runb{ieuermejjbeträgen bef d)foff en finb. 

4. f-fin begrünbenber :5egleitberid)t bes Kird)envor\1anbes. 

s. lDer in allen ~eilen ausgefüllte :Kird)en\}euerfragebogen 
195'9· 

c) t>on fürd)engemeinben, bie fürd)en{ieuern (Umlagen) nad) 
ii r t e r e m fürd)enjfeuerred)t erl)eben, bie fiel) n i d) t im 
1\al)men ber allgemeinen auffid)tlid)en <5enel)migung 
1)1\Iten: 

1· lDcr <5emeinbeumfogebefd)lufj 195'9 in breifad)er 2Cus. 
fertigung. 

l. ltler <5emeinbeumfogebef d)Iufj 195'8 in einfad),er 2Cus. 
fertigung. 

J. feine amtlid)e l;;ef d)einigung über bie ~öl)e ber Summe 
ber ©runbj1euermejjbetriige für ben jall, bafj 3uf d)Iägc 
;u ben ©runb{ieuermejjbeträgen befd)foff en finb. 

4. f-fin begrünbenber l.iegleitbericf?t bes Kird)en"or{ianbes. 

s. ltler in allen ~eilen ausgefüllte fürd)enjfeuerfragebogen 
195'9. 

d) ).)on fürd)engemeinben, bie fürd)enjfeuern t e i [ s n a d) 
n e u e m fürd)enjfeuerred)t, t e i r s n a d) ii r t e r e m für. 
d)enjteuerred)t erl)eben, bie fiel> n i d) t im 1\al)men b<er au. 
gemeinen auffid)tlid)en ©enel)migung {)alten: 

lDic fiel) aus b) unb c) ergebenben Unterlagen. 

VII. 

~ermine 

ltlie nad) 2lbf d)nitt VI ein;ureid)enben Unterlagen finb ben 
Srnobalausfd)üffen bis ;um 1. 8. 195'9 "or3ulegen. ltlie Srn• 
obafousf d)üffc wollen bie eingercid)ten Unterlagen auf \'>oll· 
\liinbigfeit unb barauf prüfen, ob fie offenfid)tlid)e tnängel 
aufwcif en. t:Jid)t beanjfanbcte Unterlagen finb bem J!anbcs. 
fird)enamt nad) Q:ingang alsbalb weiter;uleiten. :In 2lnbc. 
trad)t ber frül);eitigen l;;cfanntgabc ber fürd)enjfeucrrid)t. 
Iinien 195'9 wirb erwartet, bajj fämtlid)e fürd)enjfeuerfragc. 
bogen 195'9 (neb{i ben nad) 2Cbfd)nitt VI ggf. erforberlid)ett 
Unterfo.gen) bis ;um J. 10. 19r9 beim J!anbesfird)enamt ein• 
gegangen finb. 

ltler fürd)enj1euerfragebogen 19r9 ijf bett Srnobalausfd)tif• 
f en jUr alsbalbigcn 'Weiterleitung an bie fürd)engemeinben 



bereits ;ugegangen ('-"gl. ltunb,,.,erfilgung bes lLanbesfird}en. 
amts '-"Om '-3'· 3'. J95'9 - :J .• t'Jr. 5'970/5'9 -). 

i.e,,.,angclijcf)•J!utl)erif d}es lLanbesfird)enamt 

::fn \'>ertretung: 
ffbf cn 

:J„t'Jr. 43'49/ 5'9/liI/ S/M 6. 

'l!nlage) 

\'>ermcibung '-"Olt t'irc()lic()cn lOoppc(. 
be\leuerungen 

(ltunbfd}rci&en ber i:t;,,.,angdif d)en fürcf)e in lOeutf d)lanb 
fürcf)ent'an;lti - t'Jr. p 093'. VI. '-"Om ""· September J95'0) 

- 2lmtt.lblatt b. re:KlO e. 3') 3' -

lOie 'l!norbnung bcr jinan;abtciiung ber lOeutf cf)en U:'-"alt• 
gdif cf)en Kirc()ent'an;fei über bie \'>ermcibung '-"Olt t'ircf)lid)en 
lOOppdbe\leuerungen '-"OID 7. U1är; )93'9 bejiimmt in § z 
'l!bf. ': 

„::l\l ein Steuerpflicf)tiger infolge mel)rf acf)en 'Wol)nfi13es 
in '-"Crfd)iebencn Kircf)engebictm fücf)en\leuerpflid)tig, f o wirb 
er in jebem Kird)engebiet nur ;u einem 2.;rucf)teiI l),erange;o• 
gen. 'l!uf jeben 'Wol)nfil;l entfällt ein 2.;rucf)teiI. ::fm jall ber 
3erlegung bes ffinfommen\leuerbetrages eines Steuerpfi id)ti• 
gen 1tad) U1a!Jgabe bes ji1ta1t3ausg(cid)sgef el;leß berecf)nelt fid) 
bie 2.;rud)teife nad) ber ~öl)e ber füd)nungsantci{e. :In bcn 
ührigen jällcn wirb bie ~öl)e ber 2.;rud]teilc '-"Olt ben ober• 
\len t'ird)Iid]en \'>erwa[tungsbel)örben im gegenf eitigen rein. 
"ernel)men mit Xilcffid]t auf bie 2.;ebeutung ber 'Wol)nfi13e 
fe\lgefe13t. lOer 2.;rud]teif gilt filr alle Xeicf)s{l'euern, bie '-"Olt 
ben beteiligten Steuergläubigern im ein;dnen jalle überein· 
{l'immenb als ma~jiab benu13t werben. Kommt eine ffinigung 
;wifd)en ben beteiligten J!anbesfird)en nid]t ;u\lanbe, f o cnt• 
fd}eibet auf 'l!ntrag bie jinan;abteilung bei ber lOeutf d)en 
fE"angelif d)en Kircf)enfan;fei." 

unb ferner in § 4: 

„lOie 2.;ejiimmungen ber §§ " unb 3' finben finngentä~ 'l!n· 
wenbung auf Kird]en\leuern, bie nacf) einem f onjiigcn Uta~· 
jiab unter 2.;eril<fficf)tigung ber ffint'ommens• unb 'l.'>ermö• 
gens,,.,erl)ältniff e erl)oben werben." 

lOief es \'>erfal)ren entfprid]t wegen ber babei aufäuwenben. 
ben umfangreid]en \'>erwaltungsarbeit unb ber 0eringfilgig• 
feit bes erreicf)baren !Erfolges weitl)in nicf)t mel)r bem f.frfor• 
bernis einer einfacf)en \'>erwaftung. f.fs wirb bal)er empfol)Ien, 
;ur 'l.'>ermeibung '-"Olt lOoppelbe\leuerungen filnftig an Stelle 
bes in§ " '2!bf. J ber 2Cnorbltung '-"Om 7. 3'. J93'9 "orgefel)enen 
\'>erfal)rens folgenbe Xid)tlinien an;un>tnben: 

::f\l ein Steuerpflid)tiger infolge md)rfad)en 'Wol)nfi13es in 
'-"trfd]iebenen fürd]engebieten fircf)en\leuerpfiid)tig, f o wirb er 
;u bcn fürd)en\leuer;uf d]fägen ;ur teinfommenjieuer nur in 
bemjenigen fürcf)engebiet l)erange;ogen, in weld]em bie \'>er• 
anfogung ;ur ffinfommenjieuer \lattfinbet. ffrfolgt bie für· 
cf)enfl'euererl)ebung im 'Wege bes '2!b;ugs,,.,erf al)rens '-"Om 'l!r. 
bcitslol)n, f o jiel)t bie einbel)altene fürd]en\leuer ber liircf)e 
besjenigen 'Wol)nfi13es ;u, an bem bie J!ol,mjieuer unb bie für· 
d)en\feuer einbef}alten wirb. 

2.;ei ffrl)ebung "on fürd}gdb jiel)t bief es, falls ber Steuer. 
pjiid}tige "erl)eiratet iji, ber fürd)engemeinbe ;u, in ber bie 
jamilie rool)nt. ::fji ber Steuerpflfrf}tige un,,.,erl)eiratet, fo 
\fel)t bas fürd]gclb ber fürd)engemeinbe besjenigen 'Wol)n• 
fi13es ;u, an bem ber eteuerpflid)tige ;ur feinfommenjieuer 
"eranlagt wirb, ober, wenn er nid]t ;ur ffinfommen\feuer 
"eranlagt wirb, an bem bie J!ol)n\leuer einbel)alten wirb. 

1'ie ltegelung ber jrage, weld}e Kird)e als alleinige Steuer• 
gläubigerin an;uf el)cn i\f, roenn bei einem Steuerpflicf)tigen 
mit mel)rf acf)em 'Wol)nfil;l bie fürcf)enjieuer in einem fürcf)engc. 
biet abge;ogen wirb, in bem ber Steuerpjlid)tige feinen 'Wol)n. 

46 

fit3 l)at, bleibt mit füicffid}t barauf, ba~ bie jlaatlicf)e jinan;• 
"erwaltung gegenwärtig be;ügl. ber J!ol)n\leuer bie entf pre. 
cf)enbe jrage er"'ägt, ein\froeilen ber \'>ereinbarung unter ben 
lLanbesfircf)en '-"Orbel)alten. 

i.f"angelif cf)e Kircf)e in lOeutfd]lanb 

- fürcf)enfan;lei -

ge;. D. 2.; r u n o t t e 

2Cnlage" 

!Er\fattung '-"On ltircf)enlol)n\leuern 

cXunbfcf)reiben ber ff"angdif d)en fürcf)e in lOeutfcf)lanb 
- fürcf)enfan;lti - iCgb .• t'Jr. J3' 63'9.VI -

"om Z5'. t'Jo,,.,ember J95'7) 

lOa '-"On ben lLanbesfircf)en immer wieber ilber ben Umfang 
ber burcf) bie fürd)enlol)nlfeuer.ffr\lattungen "erurf ad)ten \'>er• 
waltungsarbeit gel'lagt unb eine weitere ffinfd)ränfung bes 
l!:r\lattungswef ens geforbert roirb, war ben lLanbesfircf)en mit 
bem 2.;e;ugsfcf)reiben ein neuer \'>orf d)lag ;ur \'>ercinfacf)ung 
ber fürcf)enlol)n\leuer,f.fr\lattungen unterbreitet werben. res 
war ;ur l!:rörtcrung ge\fellt worben, ob allgtmein wenig\fens 
inf owcit auf eine ferjiattung "er;icf)tet werben fann, als bie 
l!:r\lattungsforberungen 

a) 2.;eträge bis ;u Jo,- iom je fürcf)en\feuerpflid)tiger unb 
'.jal)r betreffen, 

b) bis ;um n. lOe;ember bes übernäcf)\fen Steuerjal)res nicf)t 
;ur f.fr\fattung angemdbet finb. 

'l!uf a5runb ber 'ltu!Jerungen ber J!anbesfircf)en ;u bief cm \'>Or• 
fcf)Iag unb einer Stellungnal)me ber Steuerl'ommiffion wirb 
folgenbes mitgeteilt: 

J. lOem oben erwäl)nten 'l.'>orf cf)lag eines fer\lattungs\)er;id)ts 
<iuf bef cf)ränfter a5runbfoge wirb nid)t '-"On <illen lLanbes• 
fircf)en ;ugelfimmt. '2!uf bie f.Er\lattungsforberungen "on 
geringer ~öl)e fönnen "erf cf)iebene fürd)en nur mit 'l!us• 
n<il)me "er;icf)ten; unb aucf) über ben 'l.'>er;icf)t auf ältere 
jorberungen wollen einige fürcf)en eine \'>erpflicf)tung nid)t 
cingel)en. !Ocr \'>orfcf)fog i\t f omit nid)t burcf)fül)r&ar. 

"· :Im 'l.'>erl)ältnis ein;dner !Lanbesfird)en ;ueinanber finb in 
let3ter 3eit in grö!Jerer 3al)I \'>ereinbarungen über ben 
gegenf eitigen \'>er;icf)t auf alle fürcf)enfol)n\feuer·f.fr\fattun• 
gen abgef cf)Ioff en worben. eo tl)Crben ;. 2.;, in ber 2.;r~un· 
fd)weigif d)en et'..lutl). J!anbesfircf)e im \'>erl)ältnis ;u filnf 
Kird)cn unb in ber a;,,.,,,J!utl). J!anbesfird)e ~anno"ers im 
\'>erl)ältnis ;u f ed)s fürd)cn, in bcr 'l.'>ereinigten prot. fürd)e 
ber Pf al; im \'>erl)ältnis ;u ;el)n Kird)en bie Kird)enlol)n• 
\feuern nid)t mel)r erftattet. - lOer '2!bf cf)Iu~ "on \'>er• 
;id)ts,,.,ereinbarungcn ;roif d)en ein;elnen J!anbesfircf)en er• 
f cf)eint '-"Orläufig als bas be\fe mittel, um auf bem 'Wege 
ber \'>ereinf<id)ung bes f.fr\fattungswef ens jortfcf)ritte ;u 
er;ie!en. lOie !Lanbesfird)en werben gebeten, '-"On bief er 
IDöglid)t'eit weitgegenben 0cbraud) ;u mad)cn. 'Wdd)e 
Kird)cn unter bcr \'>orausf et3ung ber <ßegenf eitigt'eit ;um 
\'>er;id)t auf ltircf)enlol,m\fcuer,ffrjiattungen bereit ftnb, 
i\l ben !Lanbesfircf)en mit ltunbf d)reibcn ber fürd)enfan;• 
Iei t'Jr. '" 5'5'5'.Vl "om n. s. J95'5' mitgeteilt ll'Orbcn. 

3'. l!)er lLanbesfird)cnrat ~amburg l)at "orgef d)lagen, bie 
Kird)enfol;m\leuer.\'>erwaltung baburd) ;u "ereinfad)en, 
ba~ bei Iebigen 'l!rbeitnel)mern bie fürd)enlol)n\feuer ber• 
jenigen lLanbcsfird)e ;uflic~t, bie <ius bcr Steuerl'arte als 
;u\fänbig ;u erf el)en iji. lOer lLanbest'ird}enrat ~amburg 
l)at bief cn \'>orfd)lag wie folgt begrünbet: 

11l0a bet'anntlid) bie jluftuation ber !Lebigen erl)eblid) 



47 

größer i\1 als bie ber 'Oerl)eirateten, mad)t bie je\1• 
\fellung ber ;. II:'.. md)reren 'Wol)nftt3e im lLaufe bes 
'Jal)res erl)ebiid)e Sd)wierigl'eiten, bie in ben bauern• 
ben t:lad)fragen bei ben ITTelbeämtern unb einer Iä\1i• 
gen Korrefponben3 be\fel)t. pral'tifd) wirb l)eute f d)on 
-oidfad) f o 'OOrgegangen, baß bas <!5efid)t ber Steuer• 
!'arte ntaßgebenb i(i, ol)ne balJ mel)rfad) wed)f dnbe 
'Wol)nfit;;e bead)tet werben. 'Wenn ;. ::5. ein 2!rbeiter, 
ber in t:J:eumiln(ier feinen 'Wol)nfit3 l)at unb aud) auf 
ber Steucrl'arte mit 'Wol)nftt3 t:J:eumiln)ier gefill)rt 
wirb, im lLaufe bes '.jal)res f ed)s tnonate in ~amburg 
arbeitet unb wäl)renb bief er 3eit in ~amburg wol)nt, 
f o i\1 bie ~amburgif d)e lLanbesl'ird)e gar nid)t in ber 
lLage, eine Steuerforberung gdtenb ;u mad)en, ba jie 
biefen Steuerfa!l gar nid)t ermitteln l'ann. Sd)leswig• 
~oI)iein forbert bann ol)ne weiteres bie Steuer aud) 
für bief e f ed)s tnonate, bie ber 2!rbeiter in ~amburg 
gewol)nt unb gearbeitet l)at, für fid) an." 

itlief er 'Oorf d)lag wirb -oon ber Steuerl'ommifjion beftir• 
wortct. !Den lLanbesl'ird)en wirb empfol)kn, entf pred)enb 
;u -oerf al)ren. 

4. itlie Steuerfommiffion l)ält eine weitere 'Oercinfad)ung 
bes !frjlattungswcfens filr f o notwcnbig, baß nad) il)rer 
2!uffaff ung im !ergcbnis ein a!lgemciner 'Oer;id)t auf alle 
fürd)enlol)njleuer·f.fr\tattungen unter a!len lLanbesl'ird)en 
aud) bann "Oereinbart werben f ollte, wenn einigen infolge 
bief er l\egdung in Sd)wicrigl'citen geratenben lLanbeS• 
fird)en "OOn ben übrigen Kird)en finan;ieII gel)olfen wer• 
bcn müßte. itlie Steuerfommifffon wirb auf bief en 'Oor· 
f d)lag 3u gegebener 3cit ;urild'fommen unb bittet bie itan• 
besl'ird)en, bie tnöglid)l'cit feiner 'Oerwirl'lid)ung ;u 
burd)benl'en. 

:Jn 'Oertrctung: 

ge;. itl i b c r i u s 

<!)berfird)enrat 

2!nfoge J 

lfrjiattung 'Oon Kird)enlol)nif euern 

(ltunbf d)re·iben ber lf"Oangclifd)en Kird)c in itlcutfd)Ianb 
- fürd)enl'an;Iei - 11:'.gb •• t:J:r. n nJ.VI -

'OOm 10. t:lo"Oember J95'8) 

ITTit l\unbfd}reiben t:J:r. H 6J9.VI "Oom ZS'. 1'· 195'7 war 
ben itanbesl'ird)en auf <!5runb eines 'Oorf d)fogs bcr Steuer. 
l'ommiftton aus 'Oercinfad)ungsgrilnben empfol)lcn worben, 
bie fürd)enfol)n\feuern lebiger 2!rbeitnel)mer, bie im lLaufe 
bes 'Jal)res ben 'Wof,>nfit3 gewed)f clt l)aben, jeweils berjenigen 
lLanbesl'ird)e 3u3uleiten, bie aus ber Stcuerl'arte als 3u\fänbig 
;u erfel)en i\1. Wie eine Umfrage ergeben l)at, finb fofgenbe 
itanbesfird)en unter ber 'Oorausf et3ung ber <!5cgenf citigl'eit 
bereit, cntfpred)cnb bicf er f.!:mpfcl)Iung ;u "Oerfal)ren: 

:5arcrn, ::5raunfd)weig, :5remcn (mit 2!usnal)mc bcr See• 
reute), ~amburg, ~anno"Ocr, Kurl)effen•Walbed', itippe, 
J[übecf (mit 2Cusnal)me ber Secfeute), t:lorbwc\fbeutfd)• 
fonb, <tilbenburg, ltl)cinfonb, ed)Iesroig.~olifcin, 'Wt\1• 
f alen, 'Württemberg. 

:Jn bcn übrigen itanbesl'ird)cn fommt bic 2!nwenbung bes 
empfol)Icnen 'Oerfal)rens aus "Oerf d}iebenen <5rünben nid)t in 
jrage. itlie f.f-oangclifd)e fürd)e in ~effen unb t:laff au l)at für 
bie U:r\fattung 'OOn Kird)en\fcuern mit fa\1 allen fanbeS• 
fird)en paufd)albeträge 'Oereinbart. itlie J!anbesfird)e f.eutin 
f>at gegenüber ben f üblid) ber Q%e gelegenen fürd)cn auf bie 
!frjiattung ber fürd)enfol)njieuern Iebiger 2!rbcitnel)mer -ocr• 
;id)tet. l.Die JLl\nbesfüd)e "Oon Sd:)aumburg•itippe befilrd)tet, 
bafj bie empfol)Iene llegclung fid} filr il)ren :5mid) nad)teilig 

auswirl'en würbe. 'Oon ber Jlanbesfird)e ;?.;abens ilf eine 
Stellungnal)me nid)t eingegangen. 

Soweit bie Jlanbesfird)en fiel) ;ur 2Cnwenbung bes empfol)· 
fenen 'Oerf al)rens bereit erl'Iärt f>aben unb mit ber 1rnnien• 
bung nid)t fd)on begonnen worben i\t, bitten wir, ab 1· 'Januar 
195'8 entfpred)cnb ber U:mpfel)Iung ;u -oerfal)ren. 

:Jn 'Oertretung: 

ge;. l.O i b eI i u s 

©berl'ird)cnrat 

<5efet3 

2!nfoge 4 

über bie 2Cnwenbung ber l\eid}sabgabenorb• 
nung unb anberer 2!bgabengef et3e auf 
öffentiicq.red)tlid)e 2Cbgaben, bie ber 
QSefet3gebung bes J!anbes unterliegen 

'O o m 1 r. J u I i J 9 5' r 
C<!5'0©:8I. Sd)l.·~· S. H9) 

!Der Jlanbtag l)at bas folgenbe <!5ef et3 bef d:)loffen, bas I)ier• 
mit "Oerl'ilnbet wirb: 

§ 1 

(J) 2Cuf öffentlid)•red)tlid:)e 2!bgabcn, bie ber <5ef et.lgebung 
bes l.'unbes nid)t unterliegen unb burd} itanbesfinan~bel)ör• 

ben "Oerroaitet werben, finben folgcnbe <!5ef et;;e in ber jaffung, 
bie für bie bunbesred)tiid) geregelten Steuern jeweils gift, 
finngemäß 2!nn>enbung: 

J. bie ltcid)sabgabenorbnung -oom u. tnai 19;} Clt<5:8l. I 
s. J6J), 

1. bas Steueranpaffungsgef et;; 'OOm 16. <!)ftober J93'4 
(l\<15::5!. I S. 915')1 

3'. bas Steucrfäumnisgefet3 "Oom 14. 3De;ember )93'4 

(l\<5::5l. I S. J l 7 J), 

4. bie allgemeinen :5ewertungs-oorf d)riftcn bes :5cwertungs• 
gef tt3eS \')011t 16. ©ftober 193'4 (ll<5:5[. I s. JOJt), 

r. § 77 bes J[ajienausgleid)sgef et:;es 'OOm 14. 2Cuguji 195'l 
(::5<!5::5l. T S. 446), 

6. bas <5eftl3 über ben :5unbesfinan3f>of "OOm 19. Juni 19ro 
(~<15:5[. I S. l5'7). 

3Das Steuerf äumnisgefet3, bas <5efet3 über ben :8unbtS• 
finan;l)of unb bie 'Oorf d)riften ber l\eid)sabgabcnorbnung 
über bas Straf"Oerfal)ren finben auf fürd)en\feucrn feine 
2!nwenbung. 

(1) itlas gleid)e gilt für ltcd)ts-oorf d)riften, bie ;ur itlurd)• 
füf>rung ber in 2!bf at3 J be;eid)ncten gefef3lid)en 'Oorfd)riftcn 
erlaff cn finb ober edaff en werben. 

§ l 

Soweit ein fanbesgefe13 bie 2Cnrocnbung "°" 'Oorfd)riften 
bes allgemeinen 1rbgabenred)ts auf eine ll:bgabe bef onbers 
regcft ober eine burd) bie fanbesregierung ober burd) einen 
fanbesmini(icr edaff ene 1ted)ts"Oerorbnung etwas anbetes 
be\fimmt, finben bie in § 1 2!bf. J genannten <5ef et3e unb 
bie im § 1 2Cbf. 1 be;eid)neten itcd)ts'Oorf d)riften feine 'lrn· 
wcnbung. 

§ 5 

itlas <!5ef et;; tritt am 11:'.agc nad) feiner 'Oerfünbung in Kraft. 



'21'.nfoge t 

!!rl)öl)ung ber minbejlfird)en\huer 
ab J. Januar 19;9 

- 'lfuswirfungen bei ben ;u t1eranlagenben Steuerpf!id)tigen -

ClerlajJ bes jinan;minijlers bes f!anbes Sd)leswig.~oljlein 
- S. '.ZZ70/ - ;7 II/3z - (an bie ©berfinan3bircfton Kiel) 

tlom u. Januar J9N) 

'.!Die f!tl.•f!utl). f!anbesfird)e Sd)leswig.~oljleins l)at im 
Kird)I. Q;ef.• u. \'.> .• ~[. t'Jr. '.ZJ tlom 1;. JZ. J9tS bie '.!Dritte 
t>erorbnung ;ur linberung bes Kird)enjleuerred)ts tlom Jz. ,„, 
J 9;s es. J3J) unb bie l)icr;u ergangene '21'.usfül)rungstlerorb· 
nung ;ur '.!Dritten t>erorbnung ;ur linberung bes Kird)en• 
jleuerred)ts tlom JZ. p. J9;S (9. J3;) befanntgegebcn. '.!Durd) 
bie t>erorbnungen wirb bie minbejlfird)enjleuer, bie bisl)er 
mit ber ~e;eid)nung Kird)gelb in ~öl)e tlon J,- '.!Dm jäl)r• 
Hd) erl)oben wurbe, unter gleid);eitiger leinfül)rung """ nad) 
bem jamilien\1anb gejlaffelten jrdbeträgen mit 'Wirfung 
tlom J· 1· J9t9 auf 6,- '.!Dm jäl)rlicf? erl)öl)t. 'Wie mir bas 
f!anbesfircf?enamt ba;u mitteilt, werben bie ltird)enleitung 
ber f.ftl. ltird)e in f!übecf, ber f!anbesfird)enrat ber fetl.•f!utl). 
Kird)e in leutin unb bas ~ifd)öflicf?e Q;eneraltlifariat ber 
2töm.•ltatl). '.!Diö;ef e ©snabrilcf entfpred)enbe t>erorbnungen 
erlaffen. 
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:Jd) bitte, bie tlorjlel)enben t>erorbnungen fünftig ;u bead)· 
ten. :Jm übrigen ijl weiterl)in nacf? ben ~ejlimmungen ber 
'.!Durd)fül)rungstlerorbnung ;um Q;ef et; ;ur t>ereinfad)ung 
ber Kird)enjleuererl)ebung tlom 1;. 6. J9n (Q;t>©~l. Sd)f .• ~. 
)9tt t'Jr. ); s. JH ff.) ;u tlCrfal,>ren. '.!Dabei tritt an bie Stelle 
bes 'Wortes 11ltird)gdb" nunmcl)r bas 'Wort :11minbejlfird)en, 
jleuer". '.!Der 'Wortlaut bes § t 'llbf. '.Z ber t>erorbnung i\t, 
foweit er auf § '.Z6 'Ubf. J unb 4 fl:StQ; ~e;ug nimmt, uf.er· 
l)olt. '.!Die jaffung bes § 4 'Ubf. J ber '.!Dritten t>erorbnung 
;ur 'linberung bes fürd)enjleuerred)ts tlom JZ. JZ. 19;8 i\1 
ber 1\el'f>tslage bes § z6 fl:StQ; J9tS angepajJt unb gilt fowol)l 
im jall ber getrennten t>eranlagung (§ z6 a ffStlß JMS) als 
aud) im jaU ber 3uf ammentleranlagung (§ z6 b l!Stlß 19;8) 
t1on Q:l)egatten. :Jd) l)abe besl)alb feine ~ebenfen, wenn bis 
;ur tentfd)eibung bes ~unbestlerfaffungsgerid)ts weiterl)in 
nad) ben lßrunbfät;en :Jl)rer ltunbtlerfügung tlom 6. ;. 19;8 
- s '.1J'.ZJ A St J1/JJO - 'Ubfd)n. IX - tlerfal)ren wirb (tlgl1

• 

meinen lerfojJ tlom z4. t. J9t8 - S zz70 - 7 - II/31 -). 
'.!Die !etl.•f!utl). &anbesfird)en in Scf?Ieswig·~ol\1dn unb 

bas ~if d)öflid?e lßeneraftlifadat ber ltöm.-ltatl). '.!Diö;tfe 
©snabrilcf l)aben 'lfbf cf?rift bief es f.erlaff es erl)artcn. 

:Jm 'Uuftrage: 

ge;. '.!Dr. s cf? e u 

~erausgeber unb \'.>erlag: ll!u„Lutl}. Lanbesfird)emnnt Xid. 

~e~ug&ge&Ul}r uieddjlif>rlid) s,- l:lm (monatl. J,- '.!Dm) ~a3il9l. 3ujlellgebül}r. - l:lrud: Scl?mil>t & ltlaunig, Kiel. 



Merkblatt 
für den Kirchensteuerabzug in Schleswig-Holstein 

Giiltig 1ab 1. Januar 1959 

A. Kirchenst~uerpßicht 

• 1.. Dem Kirchensteuerabzug ·vom Arbeitslohn unterliegen alle Arbeitnehmer im Sinne des Einkom

mensteuergesetzes. (ohne Rücksicht darauf, ob von ihnen Lohnsteuer einbehalten wird oder nicht), 

bei denen folgende Voraussetzun'.g~n erfüllt sind: 

a) der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte gehöreh der evangelischen oder der katholischen Kirche 

an, 

b) die Betriebsstätte des Arbeitgebers liegt in Schleswig-Holstein. 

Als evangelisch oder katholisch gelten alle Arbeitnehmer, die auf der Lohnsteuerkarte mit einer der 

folgenden Religionsbezeichnungen geführt werden: 

ev. 

ev.-luth. · 

lt. (auch al. = alt~luth.) 
ref. oder ev.-ref. 

kath. 

rk. - röm.-kath. 

gk. - griech.-kath. 

ak. - alt-kath. 

Als Betriebsstätte gilt der Betrieb oder Teil des Betriebes des Arbeitgebers, in dem die Berechnung 

des Arbeitslohns und der einzubehaltenden Abzüge vorgenommen wird und die Lohnsteuerkarten 

der Arbeitnehmer aufbewahrt werden. Als Betriebsstätte gilt auch der Heimathafen deutscher Han

delsschiffe, wenn die Reederei im Inland keine Niederlassung hat. 

Bei ledigen und bei verheirateten Arbeitnehmern ist die Kirchensteuer mit dem vollen Betrag ein

zubehalten. Sind bei verheirateten Arbeitnehmern beide Ehegatten lohn- und kirchensteuerpflich

tig, so wird der Kirchensteuerabzug vom Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach Maßgabe seiner 

Lohnsteuer vorgenommen. 

Gehört bei verheirateten Arbeitnehmern entweder nur der Arbeitnehmer oder nur sein Ehegatte 

der evangelischen oder der katholischen Kirche an, so ist die Kirchensteuer nur mit dem halben Be

trag einzubehalten (Ubersicht siehe unter Ziffer 2). Sind beide. Ehegatten lohnsteuerpflimtig, so 

wird der Kirchensteuerabzug vom Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach Maßgabe seiner Lohn

steuer mit dem halben Betrag vorgenommen. 

Enthält die Lohnsteu.ßrkarte unter „Religionsbekenntnis" keine amtlich vorgeschriebene Religions

eintragung,· oder verlangt eine Kirchenbehörde die Berichtigung einer Eintragung des Religions

bekenntnisses, so ist die Rückgabe der Lohnsteuerkarte an die zuständige Gemeindebehörde zwecks 

Eintragung oder Richtigstellung des Religionsbekenntnisses ZU veranlassen. 

2. Ubersicht der Kirchensteuerpflicht bei glaubensverschiedenen Ehen: 

Religion Kirchen-
. Ehemann Ehefrau \ steuersatz 

ev., ev.-luth., lt., al., ev.-ref., n:;if., kath., ev., ev.-luth., lt., al., ev\-ref., ref., kath., voll rk., gk., ak. rk., gk., ak. 

ev., ev.-luth., lt., al., ev.-ref., ref., kath., sonstige Konfession oder Religion oder 112· rk., gk., ak. 
' 

glaubenslos 

sonstige Konfession oder Religion oder ev., ev.-luth., lt., al., ev.-ref., ref., kath., 112· 
glaubenslos rk., gk., ak. 

') jedoch die Mlndestldrdlensteuer stets lil voller <Pllhe. 



B. Beginn und Ende des Kirebensteuerabzugs 

3. Der Kirchensteuerabzug nach Maßgabe der Lohnabzugstabelle beginnt 

a) allge;m.ein: 

bei allen Lohnzahlu_ngen für Lo~nzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezem.ber 1958 enden; 

~) bei Neueinstellungen von Arbeitnehmern: 

c) bei _Eintritt, Wiedereintritt oder Dbertritt des 

Arbeitnehmers oder seines Ehegatten in. die 

evangelische oder h1 die katholische Kirche: 

mit der auf die Einstellung bzw. den Eintritt 

folgenden ersten Lohnzahlung. 

4. Der Kirchensteuerabzug endet 

a) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses: 

b) im Falle des Todes des Arbeitnehmers: } mit Beendigung des letzten Lohnzahlungs
zeitraumes; 

c) :~e;a~:::tta::s d~;b:~::~e::::e:d:::;i::: ·l ... mit Ende des laufenden Kalenderjahres. 

katholischen Kirche: 

Der Austritt aus der Kirche ist nur zu berücksichtigen, wenn die für den Wohnsitz des Arbeitneh

mers zuständige Gemeindebehörde den Zeitpunkt des Erlö.schens der Kirchensteuerpflicht (31. 12.) 

auf der Lohnsteuerkarte amtlich bescheinigt hat. Tritt bei verheirateten Arbeitnehmern nur der Ar

beitnehitier oder nur sein Ehegatte aus der Kirche aus, so tritt mit Ablauf des Zeitpunktes, den die 
' 1 • • 

für den Wohnsitz des Arbeitnehmers zuständige Gemeindebehörde auf der Lohnsteuerkarte ver

merkt hat (31. 12~), der halbe Kirchensteuerabzug in Kraft (vgl. Ziffer 1 in Verbindung mit 

·Ziffer 2). 

C. Höhe des· Kirchensteuerabzugs 

5. Für Lohristeuerbeträge, welche in der Lohnabzugstabelle· aufgeführt sind, ist die aus der Ta

belle sich ergebende Kirchensteuer maßgebend. Für Lqhnsteuerbeträge, welche die in der Lohn

abzugstabelle aufgeführten Beträge übersteigen, ist die Kirchensteuer mit 10 v. H. der einbehalte
' 

nen Lohnsteuer zu berechnen. 

Es gelten folgende Mindestbeträge (Mindestkirdiensteuer): 

bei täglichem Lohnzahlungszeitraum . . ' . 

bei wöchentlichem Lohnzahlungszeitraum 

. bei monatlichem Lohnzahlungszeitraum 

jährlich 

0,02 DM, 

0,12 DM, 

0,50DM, 

6,00 DM. 

Bei Mehrarbeitslohn ist die Lohnsteuer voin Normallohn und vom Mehrarbeitslohn zusammenzu

rechnen und von dieser Summe die Kirchensteuer mit einem Betrag zu berechnen. · 

Die Mindestkirchensteuer ist auch von lohnsteuerfreien, nach Abschnitt .A jedoch kirchensteuer-
. / 

pflicht;gen Arbeitnehmern einzubehalten, wenn ihr Brutto-Arbeitslohn (einschl. Sachbezüge) fol-

gende Beträge übersteigt: 



in Steuerklasse täglich 
den Betrag von 

wöchentlich rnonatÜch jährlich 

I, II/O 6,-DM 35,- DM 150,- DM 18001-;- DM 

III/0, IV/O 9,-DM 52,- DM 225,- DM 2700,- DM 

II/1, IIl/1, IV/1 12,...:_ DM 69,- DM 300,- DM 3600,- DM 

Il/2, III/2, IV/2 ·15,- DM 86,- DM 375,- DM 4500,- DM 

II/3, III/3, IV/3 18,- DM l03,- DM 450,- DM 5400,- DM 

11/4, III/4, IV/4 21,- DM 120,- DM ·525,- DM 6300,- DM 

II/5, III/5, IV/5 24,_.: DM 137,- DM 600,- DM 7200,- DM 

Für das sechste und jedes weitere Kind sind dem Betrag von 

täglich 24,- DM je 3,-DM 

wöchentlich 137,- DM je 17,- DM 

monatlich 600,- DM je 75,- DM 

jährlich 7 200,- DM je 900,- .DM 

hinzuzurechnen. 

Die nach der Lohnsteuer bemessene Kirchensteuer ist bei täglicher und wöchentlicher Lohnzahlung 

auf volle Pfennige, bei monatlicher Lohnzahlung auf den nächst höheren durch 5 teilbaren Pfennig

betrag aufzurunden. Die nach der Jahreslohnsteuertabelle zu berechnenden. Kirchensteuerbeträge 

sind auf den nächst höheren durch 50 teilbaren Pfennigbetrag aufzurunden. Bei unständiger Be

schäftigung beträgt die Jahres-Mindestkirchensteuer 0,50 DM für jeden Monat, in dem Arbeitslohn 

erzielt worden ist. 

Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn aus mehreren gegenwärtigen oder früheren Dienstverhält" 

nissen gleichzeitig von verschiedenen Arbeitgebern, so ist die Mindestkirchensteuer nur von dem 

Arbeitgeber einzubehalten, dem die erste Lohnsteuerkarte vorliegt. Bei dem zweiten oder wei

teren Dienstverhältnis (zweite oder weitere Lohnsteuerkarte) ist keine Mindestkirchensteuer ein

zubehalten, sondern die Kirchenlohnsteuer nach Maßgabe der einbehaltenen Lohnsteuer zu berech

nen und einzubehalten. 

D; Pflid:lten des Arbeitgebers 

I. Einbehaltung 

6. Sämtliche Arbeitgeber, die in Schleswig-Holstein ihre Betriebsstätte haben, sind verpflichtet, von 

allen Arbeitnehmern, die nach Abschnitt A kirchensteuerpflichtig sind, die Kirchenlohnsteuer oder 

die Mindestkirchensteuer bei jeder Lohnzahlung nach dem 31. Dezember 1958 einzubehalten in der 

sich aus der Lohnabzugstabelle ergebenden Höhe oder bei höheren ~ohnsteuerbeträgen nach Be

rechnung gemäß Abs<flnitt C. 

7. Die Arbeitgeber, die im Anmeldungszeitraum Lohnsteuer an das Finanzamt abzuführen haben, müs

sen in dem für die Lohnsteuer zu führenden Lohnkonto die von den einze!nen Arbeitnehmern 

jeweils einbehaltenen Kirchensteuerbeträge (einschließlich Mindestkirchensteuer} gesondert von 

der Lohnsteuer angeben. Einer Trennung zwischen evangelischen und katholischen Arbeitnehmern 

sowie einer Trennung zwischen Kirchenlohnsteuer und Mindestkirchensteuer im Lohnkonto be

darf es nicht; es genügt die Bezeichnung allgemein als Kirchensteuer. 

,~ 



'!, \ ,, \ 

U. Abffihr~ng an das Finanzamt 

8. Die einbehaltenein Kirchensteuerbeträge sind zu den gleidlen Terminen wie die einbehaltenen Lohn~ 

steuerbeträge al} das z),lständige Finanzamt (Finanzkasse) abzuführen. Hierbei ist anzugeben, daß 

es sich um Kirchensteuern handelt; dieses ist bei jeder einzelnen Einzahlung oder Uberweisung 
! • ' ' 

zu beachten. Einer Trennung zwischen evangelischen und katholischen Arbeitnehmern bedarf ~s 
'·· 

nicht; es gen~gt die Bezeichnung allgemein als Kirchensteuer. 

9; Der Arbeitgeber haftet für die Einbehaltung und Abführung .der Kirchensteuerbeträge nach den für 

die Lohnsteuer geltenden Bestimmungen (§ 38· des Einkommensteuergesetzes). 
' ' 

10. Die Lohnsteueraußenprüfung der Finanzämter erstreckt siCh auch auf den Kirchensteuerabzug. 

E. Recbfsmittel und A1$skunft 
' 

1 11. Rechtsmittel; welche die Lohnsteuer betreffen, erstrecken sich automatisch auf die nach der Lohn

steuer bemessene Kirchensteuer {einschl. Mindestkirchensteuer); ohne daß es hierfür eines beson

deren Antrages bedarf. 

Rechtsmittel, welche nur die Kirchensteuer und nicht gleich.zeitig auch die zugrundeliegende Lohn

steuer betreffen, sind bei der für den Wohnsitz des Steuerpflichtigen zuständigep. Kirchenbehörde 

einzulegen. 

12. Auskunft in allen Kirchensteuerfragen· erteilt das Ev.-Luth. Landeskirche11amt in Kiel, Dänische 

Straße 27-35, der Ev.-Luth. Landeskirchenrat in Eutin, Albert~Mahlstedt-Str. 23 und die Ev.-Luth. 

~ir.chenleitung in Lübeck, Bäckerstr. 3-5. 

F. Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer 

13. Die gezahlte bzw. durdl Lohnabzug einpehaltene Kirchensteuer ist eine Sonderausgabe im Sinne 

des § 10 des Einkommensteuergesetzes und kann bei der Berechnung der Einkommen- bzw. Lohn

steuer in voller Höhe als Sonderausgabe geltend gemacht werden. 


