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iDritte \)erorbnung ;ur llnberung bes l\ird)Cll\feuer'
red)tS "OOllt p. p. )9;8 (fürd)L a5ef.• u. \),,2JL s. JH)
mit 'llusfül)rungstJcrorbnung \JOllt J 6. )) • J 9'9 Cfürd)L
a5ef .• u. \).,2JI. S. 99); 'llnorbnung ber iD!.Elt über bie
\)crmcibung \JOll fird)Iid)en iDoppelbe\f cuerungen \J011l
7. 3. J939 Cfürd)l. a5ef.• u. \) .• 2Jl. S. 89) - bie
'Unorbnung gilt nur nod) im \)erl)iiltnis ;u bcn i!anbe:.i.
fird)en \Jon i!ippe unb Sd)aumburg·i!ippe fowie bem
St11btf ynobaltlerbanb 2..'>crlin; !.fmpf el)lung ber l!:l\~
betr. \)ermcibung \Jon fird)lid)en iDoppclbc\feuerungcn
\JO!lt ll. 9. 19;0 Cfürd)I. a5ef.• u. \)„2JI. J9>9 S. 46) bie tempfel)lung gilt im \)erl)iiltnis 3u allen i!anbcs•
fird)cn mit 'Uusnal)mc tJon i!ippe unb Sd)aumburg.
i!ippc fowie bcm Stabtfynobal-oerbanb l;erlin; l\unb·
fd)reiben ber fürd)cnfan3ki bcr l.fl\iD betr. l.fr\fattung
\lon l\ird)enlol)n\feuern lebiger 11rbcitnel)mcr \lOllt
lo. JJ. )9;8 - 'Q::gb.'Clr. J3 HJ.VI. - in \)crbinbung
mit ber !.Empfcl)lung ber fürd)enfa113lei ber f.EfüD \JOlll
l;. JJ. )9;7 - 'Q::gbXJr. J3 639.VI. - Cfürd)l. a5ef„ u.
\),,i;r. )9;9

s.
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b) \faatlid)c 2.;e\fimmungen
a5ef et; 3ur \)ereinfad)ung bcr fürd)rn\feuererl)ebung
\JOllt l8. l. 19;0 Cfürd)l. a5ef .• u. '0 .• 2JI. S. 4;) mit
iDurd)fül)rungs-oerorbnung \JOlll ))'. 6. JM> Cfürd)!.
<5cf.• u. "().,i;r. S. 1>); <5ef et; über t>ic 'llnwcnbung ber
l\eid)sabgabcnorbnung unb anbcrer 'Ubgabengef et;e 11uf
öffcntlid)·rcd)tlid)e 'llbgabcn tJom J » 7. J 9;s- (fürd)L
(15,ef ·' u. "().,2JI. )9)9 s. 47); !.Erlajj bes jinan311tini11:ers
bes i!anbes Sd)Icswig·~o{\tein \Jom ll. J. J95'9
- S ll70 - S'7 II/n - betr. f.frl)öl)ung ber minbe\t•
füd1cn\fcuer ab J. J. J9>9 Cfürd)I. a5ef.• u. "(),,2JI.

s. 48).
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glicbcrn wer1:lcn fürd)en\tcuer3uf d)Iiige in ~öl)e 'Oon J o O/u
;ur !.Ein l'ommcn(!Lol)n• )\1:euer e,rl)obcn b;w. cinbel)altcn.
Soweit bcr mit Jo O/o crred)nete ltird)rnftcuerbetra!J nicb·
riner liegt als 6,- iDtn jiil)riid), tritt an 1:lie Stelle 1:les
3ufd)Iags 3ur !.finfommcn(i!ol)n•)\teuer bie Utinbe\tffr,
d)cnfteuer (tJgl. bie näd)fte 3iff. 3).
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m i lt b c \t f i r d) e lt \t e u e r
Seit brnt J. J. J 9N wirb -oon a l l e n a5enteinbegfü,
bern eine minbe\tfird)enlfcuer in ~öl)e \lOll 61- iDm jiil)r•
lid) erl)obrn, bie auf bic l\ird)cneinl'ommen(Iol)n•)fteuer an.
;ured)nen i\f. \)on ben ;ur !.Einfommrnftcuer \Jeranlagten
l!Semcinbegliebern wirb fie burd) bas jinan;amt erl)obcn,
jowcit 1:lie a5emeinbeglie1:ler eine leittfommcn\feuer ;u ent•
rid)ten l)aben, J o 0/o ber !.finfommen\feuer aber niebriger
als 6 1- iDUt liegen würben; tJOn 1:lcn a5emcinbegliebern,
bie nid)t ;ur !.fittfommen\fcuer ober bie ;u o,- iDm f.fin·
f011l11tCtt\teucr \leranfogt roer1:lClt, i\f bie minbe\tfird)en,
fteucr unmittelbar burd) bie fürd)engemcinben örtlid) ;u
erl)eben (tJgl. unten 1!bf d)n. IV 3iff. ;). "Oon bett a5e·
mein1:leglicbern, \lOll benen bie i!ol)n\feuer f eitens ber 'llr·
beitgeber ein;ubel)aLten i\t, wirb aud) bie Utinbq1:fird)cn•
\teuer 1:lurd) Stcuerab3ug \Jom 'llrbeitslol)n einbel)alten
unb an bas jinan;amt abgefül)rt, foweit JO O/o ber :Jal)•
reLilol)nfteuer niebriger als 6,- iDUt liegen würben. \)on
bcn a5emeinbegliebern, bie unter bie i!ol)n\fcuerfreigrcn:ic
fallen, mirb bie minbe\ffird)enfteuer nur feitens berjClligen
'llrbcitgeber cinbel)altcn unb an 1:las jinan;amt abgefül)rt,
bie mit t>cm jinan;amt im "Ocri:cd)nungs\Jerfel)r \fel)en,
b. 1). bie für minbe\fens einen Iol)n\1:cuer;al)lenben 'llrbcit·
nel)mcr bes 23etricbes i!ol)nfteuer an bas jina113a11tt ab.
fül)rcn; 'OOll fold)cn a5emeinbeglicbcrn, beren 'Urbcitgebcr
mit bem jinan;a11tt nid)t im \)erred)nungs-oerl'cl)r jtcl)cn,
i\t bie Uthtbc\tfird)enfteuer ebenfalls burd) 1:lie fürd)cn•
gemcinben unnüttclbar örtlid) ;u erl)cben (tJgL unten 1lb·
fd)n. IV 3iff. )).

4. lt i r d) c ttl o 1) tt \t e u e r j a 1) r e s a u s g l e i d)
ii:lic für bcn lLol)nlfeucrjal)rcsausgleid) !Jeltcn1:len "Ooi··
fcl1riftcn finben auf bie l\ird)cnlol)n\tetm: rntfprcd)cn1:lc
1!mven1:lung mit ber l.Einfd)riinfung, 1:la~ 1:lic \)orfd)riftcn
über bie tl1inbe\ffird)enfteuer 3u bccid)tClt fittb. Wirb \lOm
Wol)nfit;finan;antt in E;d)lcsmig·~olftcin 1:lcr llol)nlfeucr•
jal)resausgleid) für ein a5emeinbeglieb burd)gcfül)t·t, bas
bei einem 'llrbcitgeber in einem i!anb bef d)iiftigt wirb, in
tvcld)em ein -oom fürd)en\fcucrl)unbcrtf at; in Sd)lcsmig·
~olftcin abweid)cnbcr ~unbertf at:; für 1:lcn fürd)en\teuer,
11b3ug 'OOnt 'lirbeitslol)n !Jilt (3. !;. ~amburg), fo ift l)ier•
bei ber für Sd)Ieswig.~ol\fein gcltenbe ~unbertf at; an,
3uwcnbcn. 3u bead)tcn i\t jebod), ba» in bcn 1!usgleid)s•
fiillcn, in benen bie :Jal)resfird)enlol)nfteuer 1:lic \lOm 1!r,
beit!Jcbcr einbd).tltcnc l\ird)cnlolm\feucr über\feigt, Feine
\;:Jad)forberung ober "Oerred)nung mit 3u er\fattenbcr
i!ol)nfteuer burd)gcfül)rt wcr1:len fann, ba ein 'Jal)rcs•
ausgicid) ;u Ungunftctt bes 'Urbcitnel)mers (neg11titJer
'Jal)resausglcid)) grunbf ii13Iid) nid)t erfolgt. iDic cntfµrc,
d)enbe l\cgclung gilt ebenfalls für '2lrbeitnel)mcr, 1:lic nad)
§ 46 1.ESta5 J9;8 tJeranLagt werben. !.Eine \;:Jad)for1:lerung
1:lcr fürd)cn\fcucr im \)eranlagungstJerfal)rm burd) 1:lic
fürd)ettgemeinben bleibt unbenommen C!.Erla6 bes jinan3•
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fird)enamt burd)gefü!)rt. :Im \)erfe!)r mit ben übrigen
!fonbesfird)en i{i gegenf eitig auf einen fürd)cn\1cuer•
ausgleid) bei me!)rfad)em Wo!)n)tl3 \:ler3id)tet worben.
<t)ier gilt bie f.fmpfe!)Iung ber ft:KlD \:!Ollt ll. 9. J95'0
(\:lgl. oben 3iff. J ).
:In jällen, in benen bie ftinfommen, unb fürd)cnein'
fommen{tcuer\:leranfogung nid)t \:lon bcm Wol)ttfil3•
fina113amt bes jelb{tänbig Steuerpflid)tigcn, fonbern
3. 23. \:!On bem für feine :8etriebs\lätte 3u\länbigen ji·
na113amt burd)gefü!)rt wirb, in beffen 23ereid) ber betr.
Stcuerpflid)tige feinen Wo!)11fi13 l)at, i\1 bcr nad).
{tc!)enbe, bereits mit Xunb\lerfügung \:!Ollt 3. JJ. J9'9
-'J.-t:'J:r. J8 63615'9 - befanntgegebcne ftrlaff ber
©bcrfinan3bireftion fücl \:!Ollt u. JO. J95'9 - S JJ30
A - St J J I J J J - an bie jina113ämter bes 2,;.e3irfs 3u
bead)ten:
„©emäff § 78 'Ubf. J 'U© fann im ftin\:let·ne!)men
mit bcm jina113a111t, bas nad) bcn \)orf d)riften ber
Steuergefe13e örtlid) 3u\länbig i\1 - insbefonbere
wenn ein Steuerpflid)tiger es beantragt - , ein anbe.
res jina113amt für einen jall ober für gewiff e 'Urten
\:!Oll jällen bie :8e{teuerung überne!)mcn, wenn bies
;wecfmäffig i\1. :l!:lurd) biefe Xegelung werben bie
23elange ber jinan3\:lerwaltung, foweit es fid) um
einen Wed)f el ber örtlid)en 3u\länbigfeit inner!)alb
bes J.!.anbes Sd)Ieswig-~ol\lein !)anbelt, in ber Xegel
nid)t berü!)rt. :l!:lie ltnberung ber örtlid)en 3u{tänbig.
feit l)at aber für bie !!.'\:l.-J.!.ut!). J.!.anbesfird)e Sd)frs,
wig-~ol{teins, bie
e\:l.• (ut!). !Lanbesfird)e !Eutin
unb bie f.f\:l.-lut!). Kird)e in i!übecf 2;;ebeutung, weil
nad) einem 'Ubfommcn bief er J.!.anbesfird)en aus bem
'Ja!)re J 9N bie fürd)en\leuer bei ber 1!.anbesfird)e
\:!Crbleibt, in beren 23e3irf bas jinan3amt gelegen i\1,
Ms bie \)eranlagung \:!Ornimmt.
::ld) bitte bes!)alb, bei f.fntfd)eioungen gemäff § 78
'Ubf. J 'U© aud) bie ::lntereffen ber i!anbesfird)m ;u
bead)ten unb bcn 3u\länbigen fird)Iid)en Stellen \lon
\)ereinbarungen nad) § 78 'U© :Kenntnis 3u geben."
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)'. !Er!)ebung ber -oeranlagten :Kird)enein'
fommen\leuer
bei
Wo!)nfil3'1Hrlegung
-0011 unb nad) Sd)leswig.~ol\lein
lDie \)eranlagung unb f.fr!)ebung ber fürd)en\leuer
burd) bie jina113ämter enbet bei Wed)f el bes Wo!)nfi13rs
ober gewö!)nlid)en 'Uufcnt!)alts mit bem gleid)en 3eit•
vunft, an bem bie !!.'infommen\leuerpflid)t erlifd)t. :Im
3eitpunft ber 'Uftenilberweifung an bas neu 3u\liinbig gc•
worbene jina113amt i{i jebod) bie \)eranfogung 3ur !Ein•
fommen\leuer unb 3ur fürd)eneinfommen\leuer für bas
Um3ugsja!)r unb ggf. aud) für bas \:lor!)ergegangene :Ka'
lenberja!)r bei bem bis!) er 3u\lii1tbig gewef enen jina113amt
in ben mei\len jällen nod) nid)t erfolgt. lDie \)eranlagung
wirb ba!)er aud) für bief e 3eiträume \:!Oll bem neu 3u\lii1t•
big geworbenen jina113a11tt \:lorgenommen. lDabei wirb bcr
nad) bem jeweiligen Wo!)nfi13 ober gewö!)nlid)en '2!ufcnt'
i)alt bes Steuerpflid)tigen maffgebenbe fürd)en\leuer•
l)unbertf a13 angewanbt. jür bas Um3ugsja!)r wirb bic
für bic fürd)enlleuer als tnaff\lab\leucr gcltenbe f.finfom'
men\leucr in 3wölf il:eilc geteilt, wobei auf jebcs 3wölftel
bcr bem 'l1Jol)nfi13 ober gewöl711Iid)en 'Uu fent!)alt entf prc'
d)enbe ~unbcrtja13 angewanM wirb. lDic \:!Oll bcm Steuer'
pflid)tigen bei bem bis!) er 3uj1änbig gewef enen jinan3ai11t
cntrid)tcten \)oraus3a!)lungen finb auf bic \:leranfogtc
fürd)en\leucrf d)ulb an3ured)nen. Sie finb jebod) bcm bis·
!)er 3u\liinbig gewef enen jina113amt 3u bdaffcn. lDas neu
3u\liinbig geworbene jina113amt erl)ält bie bei i!)m gc•
lei\leten \)oraus3a!)lungen unb eine etwaige 'Ubf d)lufüa!)•
lung. !Etwa erforberlid)e !!.'r{iattungen (3. 23. im 23erid)'
tigungs\:lerfa!)ren) erfolgen burd) bas neu 3u\länbig ge.
worbene jina113an1t. Wirb bie fürd)eneinfommen\leucr
nid)t burd) bie ji11a113ämter, f onbern burd) ein fird)Iid)es
Steueramt (3. 23. in 23ayern) \?erwaltet, jo i\1 finngemäff
3u \:lerfa!)ren. !Ein !)iernad) erforberlid)er fürd)en\leuer•
ausgleid) mit anberen J.!.anbesfird)en bleibt ben fürd)en•
gemeinben auf bem lDien\lweg über bas 1!.anbesfird)enamt
überlaffen.
6. :Kird)eneinfommencio!)n.)\leuer

'f.frl)e.
W o 1) n f i 13 b 3 1v.

b u ng
b ei
m e 1) r f a cf) e m
bei ©ren3gängern
lDie \)eranlagung unb !!.'r!)ebung ber fürd)eneinfommen,
\teuer wirb grt1nbf ä13Iid) \:!Oll bemjenigen jina113alllt -oor•
genommen, bas für bie f.finfommcn\leuer\:leranfogung 3u.
\liinbig i\1. lDie fürd)enlo!)n\leuer wirb \lets am ©rt ber
23etriebs\liitte (ge!)alt3a!)Ienben :Kaff e) bes Steuerpflid)ti.
gen einbc!)altcn. lDas gilt mit 'Uusna!)llle \:!Oll 23erlin aud)
bann, wenn ber Steuerpflid)tige alll ©rt ber 23etriebs·
\1ätte feinen Wo!)nfi13 l)at. jilr ben !)iernad) notwenbigcn
fü rd)en\leuerausglcid) 3wifd)en ben J.!.anbcsfird)en b3w.
jon\ligcn füd)lid)en :l!:lien\1\lellen gilt folgenbes:
a) 1\ i r d) c n e i n f o mm e n ( 1o1) n , ) \1 e u c r a u s'
gleid) mit anberen J.!.anbesfird)en bei
lllel)rfad)em Wo!)nfil3
41ci einfo11m1en(lo!)n• )\leuerpflid)tigen ©emcinbeglic.
bern finbet ein fürd)cniteuerausgleid) nur \latt im
\)cr!)ältnis 3u ben J.!.anbesfird)en J.!.ippe unb Sd)aum.
burg,f!ippe fowie bem StaMjynobal\:lerbanb 23erlin. f!:r
rid)tct fid) nad) ben 23e\limmungen ber 'Unorbnung ber
:l!:l!E:K -oom 7. 3. 1939 (\:lgl. oben 3iff. J). lDer 'Uusgleid)
ber \:leranfogten 1\ird)eneinfommen\leuer i\1 \:!Ott ben
fürd)engemeinben in eigener 3u{tänbigfeit \:!Or3une!)•
men; bcm J.!.anbesfird)enamt i\1 in jebem jalle unter
'Ungabe ber angeforberten unb erl)altcncn b3W· er;1at,
teten fürd)ett\teuerbeträgc 3u berid)ten. :l!:ler fürd)en'
Iol,m{tcucrausglcid) wirb unmittelbar \:!Om J.!.anbcS•

b)

:Kird)enlo!)n\leuerausgleid) mit anbe'
ren J.!.anbcsfird)cn bei ©ren3gängern
'2lls ©re113gänger werben bie J.!.o!)n{teuerpflid)tigen
be3eid)net, bie am ©rt ber ben fürd)en\leuerab3ug \:!Or•
nel)menben 23etricbs\lätte Cge!)alt3a!)lenben :Kaff e) fei•
nett Wo!)nfi13 ober gewö!)nlid)en 'Uufent!)alt inne!)aben,
f ei es, baff bie 'Urt i!)rer il:ätigfeit am 'lVo!)nort bes
'Urbeitgebers eine \:!Orübcrge!)enbe i\1, f ei es, baff fie
als täglid)e pcnbler 3u i!)rem 'Urbeitspfo13 gelangen,
f ei es, baff es fid) um f.fmpfänger \:!On Xu!)ege!)alt ober
Witwengelb !)4lnbclt. :l!:lic \:!On ii)ncn einbe!)altene für,
d)cn\lcucr {te!)t - abgcf c!)en \:!On ben !!ebigen C-ogl.
oben 3iff. J, Xunbfd)reiben ber fürd)cnfan3Ici ber ftl\lD
\lOm zo. JJ. J95'8) - allein berjenigen fürd)engemeinbe
;u, in ber fie i!)ren Wol)nfil3 ober gewö!)nfid)en 'Uuf'
cnt!)alt !)aben. lDieje fürd)en\leuer wirb burd) bas
J.!.anbesfird)enamt \:!On berjenigen J.!.anbesfird)e b3w.
fird)Iid)en lDien\l~rlle angeforbcrt, ber fic im Wege
ber 23ctriebs{tättenbe{teuerung 3ugefloffen i{t; im um.
gcfc!)rten jall er\lattet bas J.!.anbesfird)enamt entf pre'
d)enb bie l\ird)en{tcuer an bie anbercn J.!.anbesfird)en
b;w. il)re :l!:lien{t\leUcn.
='m \)er!)ältnis 3u bcn benad)bartcn J.!.anbesl'ird)en
\:!Ott ~amburg unb lLübed' erfolgt bie !Er{tattung burd)
ein bef onberes \)erred)nungs\:lerfa!)ren; bcr ©rcn3gän•
gerausgleid) mit ber J.!.anbesfird)e ftutin i\1 im für,
d)enlo!)n\leuer' \)erteilungsf d)lüffel felb{t mtl)arten.
tnit ben J.!.anbesfird)en :8raunfd)weig, 23remen, X()ein.
fonb, Sd)aumburg.J.!.ippe, We{tfalen unb Württem'
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berg wirb int f.!:i113elfall abgered)net; ntit bcn 1!anbes•
fird)en :?3aben, :?3arern, ~amtot'ler, ~eff en unb t1affau,
l\url)eff en.'\Valbecf, i!ippe, \:1orbtue\fbeutf d)lanb (t'e•
formiert), ©lbenburg, Pfal3, bent <ßemeinf antcn für,
d)en\feueramt :?3renterl)a\'lelt unb bem Stabtf rnobal·
t'lerbanb :?3erlin i\l ein genereller unb gegenf eitiger
\'>er3id)t auf ©eltenbntad)ung \'lOtt f.fr\fattungsanträ·
gen ober ein pauf d)alierungsabfommen ;ur 'Ubgeltung
ber gegenf eitigen jorberungen aus bellt <ßre113gänger•
ausgleid) t'lereinbart worben.
7. 'U usw er tun g b er 1L o l) n \l e u e rf arten
Cf. 'Ubf d)n. II)

s.

\'> e r t e i l u n u b e s
l\ i r er, e n \l e u e r a u f r o m ,
mens aus bem 1!ol)1tab3ugst'lerfal)ren fei·
tens bes i!anbesfird)ettalltts an bie prop.
\feien unb beteiligten l\ird)en
lDas bem i!anbesfird)enamt über bie ©berfinan3bireftion
füel 3uflic6enbe fürd)e11\feuerauffo11tlltett wirb \'lOm 1!att•
besfird)enantt regelmä6ig t'ler·teilt an bie prop\feiett unb
an folgenbe beteiligten fürd)en:
C\'lattgelijd),(utl)erijd)c i!attbesfird)e f!'.utin,
f.!:t'lattgelif d)•lutl)erijd)e l\ird)e in 1!übecf
Cfür bie fürd)engenteinben t1uffe unb 23el)lcnborf),
f.f\'lattgelif d)·ilutl)erifd)e 1!anbesfird)e mecflenburgs
Cfür bie fürd)engemcinbcn Xa13eburg.'.~lo11tl)of unb
3ietl)cn),
!.!:t'langelifd)·i!utl)erif d)e i!anbesfird)e ~cinnopcr:'
Cfür bie l\apellettgemeinbe Sd)nafcnbeF),
Xömif d)•l\atl)olifd)e lDiö3ef e ©snabrücf,
'Ult.l\atl)olifd)e pfarrgemeinbe norbf tranti über
~ufum,

f.!:pangclijd).reformierte <ßemcinbe ~amburg.1([tona
Cfür il)re im Sd)leswig.~ol\feinif d)en ~eil ber 1!att•
besfird)e wol)nl)aften ©emeinbeglieber).
lDie beteiligten :1\ird)cn erl)a[tcn bie il)nen 3u\fel)c11be
1\ird)en\feuer gefüqt um bctt mit il)ncn t'lcreinbartctt \)er'
waltungsfoj'tenbcitrag. \'>or ber 'Uusfd)üttung ein bic
prop\feien erfolgt für bief e bie \'>erred)nuttg mit bett fid)
aus bellt l\ird)enj1euergrc113uä11gerausglcid) (au ff er ~am.
burg) ergebenbcn unmittelbaren 3u• uttb 'Ubgängen beim
i!anbesfird)ettillllt; bas g[eid)e um für biejenigen betei[ig,
ten fürd)en, bie fiel) im !Lol)ttab3ugst'lcrfal)re11 bem 1\ird)ctt•
\feuergrc113gängerausgleid) ber Sd)lcswig' ~ol\feinif d)cn
i!anbcsfird)e 4'lttgcjd)loffen l)abcn. 'Uuf bie 3mveif ungett
4'ltt bie prop\f eien werben f erncr bie \'lOtt il)ttett 3u ctttrid)'
tenben :?3eiträue 3ur Ianbesfird)Iid)en Umlage, 3ur Iattbes'
fird)Iid)en l\riegsf d)äbenumlage unb ber Ianbesfird)Iid)e
Pfarrbef olbungs, unb •\'lerforgungspflid)tbeitrag CPflid)t•
beitragS•Überfd)uff) \'lerred)net. lDie f.fin3ell)eiten eruebett
fiel) aus ben monatlid)en 1\ird)en\feuerabred)nungcn, bic
bie prop\feien unb bie beteiligten fürd)en POllt 1!anbesffr,
d)cnalltt erl)alten.
a) \) e r t e i I u n g b e r \'l e ran l a g t e n l\ i r d) e n'
einfommenjleuer
\'>on ber t'leranlagten l\ird)eneittfom11tett\1euer wirb
bas monatlid)e ::l\l·'Uuffommen an bie ©emeinf d)aft bcr
jeweils 3u einem jinan3amtsbe3irf gel)örenben prop·
\feien unb beteiligten fürd)en ausgefel)rt uttb innerl)a!b
biefer ©emeittfd)aft nad) bef onberem \'>erteilungs.
fd)Iüff el Cjinan3amtsfd)Iüff el) untert'lertei!t. lDie ji·
nan3amtsf d)Iüff e! werben ermittelt burd) 'Uuswcrtunu
ber \'>eranfogungsii\fen (\'>.-1!i\fett) ober ber ;?;;ud)uttgs.
\(reifen bei ben jinan;ämtertt burd) fird)Iid)e 23eauf•
tragte, ober burd) 'Uuswertung ber Sollfarteien burd)
:?3ebien\fete ber jina113ämter. t1ad) weld)em Sr\fem
in bellt ein3elnen jina113amtsbe3irf ber jina113amts•

fd)Iüff e! 3u\fanbefommt, unterliegt ber freien \)ereitt•
barung ber :?3etei!igten. ©dingt es nid)t, 3u einem
f.fint'lernel)men über biefes Sr\fem 3u fontmen, i\1 bie
~ilfe bes i!anbesfird)enalltts in 'Unfprud) 3u nel)mcn.
::ltt jebem jalle empficl)It es fiel), ben für ein 'jal)r be·
fd)loff enen jina113amtsfd)Iüff el aud) für bas fo!genbe
'Jal)r bis ;ur anberweitigen :?3efd)lu6faffung gelten 311
laffen. U113wecfmä6ig unb unerwünf d)t i\1 es, bie 3ur
je\(\fellung bes jinan3amtsfd)Iüff e!s erforberlid)en f.!:r,
l)ebungen unb bie 'Uuswertung ber Unterlagen bes ji·
na113amts t'lon mel)reren :?3etei!igtcn t'lornel)mett 3u
Iaff en, t'lielmel)r foll für jeben jinan3amtsbe.;irf \'lercin·
bart tverben, ba6 bief e 'Urbeiten jeweils einer prop\fei
als ber f eberfül)rcttben prop\fei übertragen tverben. l[)as
'Uuswcrtungsergebnis ijt \'lOr feiner Weiteruabe an
bas i!anbesfird)enalltt bcn anberen 3um jinan3antts'
be3irf gel)örenbett prop\(eien unb beteiliuten fürd)en
(au6er bcr l\at{). fürd)e) 3ur 'Unerfennung \'l0t'3Ulegen;
er\( nad) f.!:rteiluttg ber 'Unerfennuttg wirb bas 1!anbes'
Fird)enamt bas il)m mitgeteilte f.Crgebnis 3ur <ßrunb·
lage ber Umred)nung ber 3uweif ungen mad)en. Wäh,
renb bie 'Uusfd)üttung ber \'leranfogten 1\ird)eneinfom'
mcnjreuer f eitens bes 1!anbesfird)enamts an bie jinan3,
1111ttsgemeinfd)aftcn von \'lOrnl)erein eine enbgü[tiuc
ij1, l)ängt es POit bellt \'lereinbarten jinan3amtsfd)lüff cl
ab, ob bie UnterPcrteiiung inncrl)a!b bes jina113amts·
be3irfs \'lOtt \'ll)rtt{)erein eine enbgil!tige ober 3unäd)j1
nur eine \'lorläufige i\(. !.!:rgä113enb wirb auf bie Xunb,
perfügung bes i!anbcsfird)enamts t'lom 3. 3. J95'6
- J„nr. z70;/~6 - unb p. 6. J9~6 - J„nr.
9'94/ ;-6 - vmvief ctt.
ltlie \)ereinbarung eines t'lor!äufigen jinan3amh~'
fd)Iiiffe!s fonn bei fpäterer Überleitung in ben cnbuülti·
gen \)ertci!ungsfd)Iüff el nad) 'Uuswertung ber \'>er•
teihmgsunterlauen 311 Xüd'3al)lunge11 fül)ren, bie im
f.!:i113clf all bie betroffenen fürd)cngemeinbcn mit il)rcr
~ausl)altsgebal)rung in Sd)wierigfcitcn bringen fön,
tten. lD11s !!.anbesfird)enamt mirb in fold)en jällcn bic
Xücf3al)lungen nid)t in einer Summe bei bcr näd)(l''
fo!gcnbm l\ird)enj1euert'lerteiluttg \'lcrred)nen, fonbern
im :?3encl)mcn mit ben propj1eicn unb unter :?3erücffid)·
tigung ber jina113fraft ber betroffenen fürd)engemein·
ben angemeff ene l!:eilbeträge für bie füicf3al)lunge11 fe\1·
f c13c11. ltlie Xüd'3al)Iungen follen nad) tnöglid)feit inner'
l)a!b eines 'jal)res burd)gefül)rt werben. Sollte bies itt
'Uusnal)mefällen im ~inblicf '1Uf bie !!.eij1ungsfraft
einer fürd)engcmcinbc nid)t möulid) jein, fonn bie
\'>erteilunu ber Xücf3al)lungsbcträge aud) auf einen
über bas [.;ufenbe 'j-al)r l)inausgel)ettben 3eitraum POr•
genommen l!lerbett, foweit nid)t mit mitteln bes prop,
j1eila\fcMU9gleid)s ober burd) ©etväl)rung eines prop.
\feibarlel)cns eine bef d)leunigte Xücf3al)lung (bis f.fnbe
bes laufenbe„ 'jal)res) erreid)t werben fann. ltlief e
<ßeficr,tspunfte ~~Uten aud) bei Xücf3al)lungen inner•
l)alb einer propj1ei \'lOll ben prop\feit'lor\(ättben be'
rücffid)tigt werben.
b) \)erteil u n g b er l\ i r d) e n l o l) n \1e11 er e i tt'
fd)Iie6Iid) ber minbej1fird)cnj1eucr
ltlie \)ertei!ung erfolgt gemä6 § J o ber \'>erorbnung
t'lom p. p. J9~8 in \'>erbinbuttg mit § 7 ber 'Uusfül)·
rungst'lerorbnung uom J6. J J. J9'9 (t'lgl. oben 3iff. J).
ltlic :?3ered)nungsgrunblagen werben ben prop\(eicn au,
jäl)rlid) \'lOllt !!.anbesfird)enamt mitgeteilt; für bas
l\alenberjal)r J96o i\1 bies burd) Xunbt'lerfügung \'lOllt
p. z. J960 - 'j.-\:1r. ll98/6o - gefd)cl)cn. Wegen bcr
'Uuswertung ber i!ol)n\(euerfarten wirb auf 'Ubf d)n. II
t\1eiter untm t'lerwief en.
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c) \' er t e i I u n g b er 1i i r cf) e n I o l) n jl e u er
2.;u nb esw el)rangel)ör i gen

ber

bas 1.'erf al)rcn entjfel)enben liolfen unb nad) 'lrb;ug ber

maggebenb i11 bie 1.'erorbnung über bie 1.'erwen'
bung ber fürd)enjfeuer ber 'lrngel)örigen ber perf onalcn
Seelforgebereid)e unb ber lliilitärfird)engemeinbcn
"Oom ~. 6. J9~9 Cfürd)I. Q'Sef.• u. \1 .•2.;l. S. 7J).
ltlic "Oon ben e"Oangelif d)en Solbaten entcid)tetc für,
d)enlol)njfeucr wirb "Oom !Lanbesfird)enamt ber für,
d)enl'an3lei ber f.e"Oangelifd)en fürd)e in ltleutf d)Ianb 3u.
gefül)rt, bie "Oon bem Q'Sef amtaufl'ommen an Sol baten.
fürd)enjfeuer in allen wejfbeutf d)en !Lanbesfird)en 3roei
ltlrittel bem f.e"Oangelif d)en fürd)enamt für bie ,l;un.
beswel)r ;ur 1.'erfügung lf ellt unb bas "Ocrbleibenbe
ltlrittel auf bie welfbeutf d)en !Lanbesl'ird)en nad) einem
bcf onberen 1.'erfal)ren "Oerteilt.
ltlie Unter"Oerteilung bes an bas !Lanbesl'ird)enamt
3urücffliegenben 'lrnteils erfolgt an biejcnigen prop.
\feien, in bercn ,l;ereid) Q'Sarnifonen liegen. über bie
f.ei113ell)eiten roerben bie betreffcnben propjfeien an.
l)anb ber biesbe3üglid)en fürd)enjfeuerabred)nungen
regelmägig burd) bas !Lanbesfird)cnamt unterrid)tet.
lDfr fürd)c11Iol)njf euer bcr 2.;eamtcn unb 'lrngejf ellten
ber 2.;unbeswel)r wirb nad) bem allgemeinen fürd)en•
lol)nlfeuer '1.'erteilungsfd)Iüff el ausgef d)üttet. ltlas
gleid)e gilt für bie "OOn ben örtlid)en Stanbort"Ocrwa{,
tungen ber 2.;unbeswel)r entlol)ntcn 'lrrbciter. "Wegen
ber 'lruswertung ber !Lol)njfeuerfarten ber 2.;u11bes.
wel)rangel)örigen "Ogl. weiter unten 1lbfd)n. II 3iff. 3
2.;ud)\f. h.
bes
1i i r cf) e n I o l) n lf e u c r a u f '
l'ommens aus bem <!5ren3gängerausgleid)
mit i;Samburg unb !Lübecf

9. \' e r t e i I u n g

a)

i;5 a m b u r g

au.

ltler Q'Src113gängerausglcid) mit i;Samburg ijf im
gemeinen l\ird)enlol)njf cuer. \'erteilungsf d)lüff d 11 id)t
e11tl)altcn. ltlie 3uweifungen aus bief em Q'Sren3gänrrct«
ausgleid) an bie propjfeien erfolgen aud) nid)t burd)
bas !Lanbesl'ird)enamt in füel, fonbern burd) bie ltlienjf,
\feile bes 1!anbesfird)enamts füel bei bem :t;e"Oollmäd)·
tigten ber Sd)Ieswig·i;Soljfeinifd)en !Lanbesfird)e im
i;Samburger ltaum in i;Samburg.\'olfsborf, unb ;war
nad) einem bef onberen 1.'erteilungsfd)Iüffel, ber burd)
'lruswertung ber !Lol)njfeuerl'arten fowol)l ber Sd)fes,
wig.i;Soljfeinif d)en Q'Sren;gänger nad) i;Samburg tvie
aud) ber i;Samburgifd)en Q'Sren;gänger nad) Sd)Ieswig.
i;Soljfein ermittelt roirb. ltlabci wirb (abweid)enb '0011
oben 3iff. 8 ,l;ud)jf. b) bas f.ergebnis ber 'lruswertung
ber !Lol)n11euerfartcn bes betr. l\alenberjal)res ber enb·
gültigen \'erteilung bes fürd)en11cuerauffommens bes
gleid)en l\alcnberjal)res 3ugru11be (tclC(tt; bis 3Ur Q:r,
mittlung bief es Sd)Iüffels werben "Oiertcljäl)rlid)e '2fb,
f d)Iags;al)lungen gclcilfet.
h)

J 9~8 in ber "Weife ;u \Jerteilen, bag nad) 1tb;ug bcr burd)

!! übe cf
ltlcr Q'Srcn;gängcrausgleid) mit !Lübed' erfolgt im
Ral)mcn bes allgemeinen fürd)enlol)nlfeuer• \1ertci'
lungsfd)Iüff els burd) bas !Lanbesfircf)cnantt in fücl.

b CS
1\ i r cf) C II lf C U C r a U f f 0 11l ,
mens aus bent 1!ol)nab3ugsi.Hrfal)rcn feL
t c n s b e r p r o p 1f c i e n a n b i e 1\ i r cf) c n g e m e i n•
bcn

J c. \') C r t C i l U lt g

ltlie propjfeicn finb "Oerpflid)tet, bie il)ncn \JOnt !Lanbcs•
fird)cnamt in fücl unb f ciner ltlienjfjfelle in i;Samburg.
\1olfsborf überwief encn fürd)enjfcucrbeträge an bie für,
d)cngcmeinben gemäg § JO ber 1.'erorbnung \J011t 12. p.

Ianbesfird)lid)en 2.;citräge ber Prop11eien unb fürd)en.
gemeinbrn grunbf ät,;Iid) jebe fürd)engemcinbe bas fürd)en,
jfeueraufl'ommen erl)ält, bas aus il)rem ,l;ereid) l)crrül)rt.
ltlie 1.'erteilung f eitens ber propjfeien mug allmonatlid)
erfolgen. ltlie fürd)engemeinben l)aben 'lrnf prud) auf eine
monatlid)e 'lrbred)nung über bie il)nen ;ugcteilte liird)cn.
11cuer unter 'Ungabe bcr f eitcns ber propjfeicn cinbel)al.
tenen ,l;eträge.

II.

11uswertung ber 1!.ol)njfcuerl'arten int
Sd)leswig,i;Soljfeinifd)en il'.cil ber 1!.anbes,
l'ird)e Cgemeinfant mit f.eutin)
J. 11llgemcines

t:lad) ber 'lrusfül)rungs\Jerorbnung \JOllt J6. JJ. J9'9
(\Jg!. oben 'Ubfd)n. I 3iff. J) wirb bas jeber fürd)engemeinbe
3ujfel)cnbe fürd)enjfeueraufFommen, f oweit es fid) um für.
d)enlol)njfcuer unb um burd) Steuerab;ug \JOllt 'lrrbeitslol)n
erl)obene lliinbejffüd)enjfeuer l)anbelt, burd) jäl)rlid)e 'lrus.
wertung ber l!ol)njfeuerl'arten in ber "Weife ermittelt, ba6
bas !frgebnis ber 'Uuswertung ber !Lol)nlfeuerfartcn bes
bcm 1!uswertungsjal)r \JOrangcl)enbcn 'Jal)res jeweils ben
cnbgültigen 1.'erteilungsfd)lüffc! für bas bent 'lruswertungs.
jal)r folgcnbe Kalenberjal)r bilbet; bie 'Uuswertung ber
f!ol)nlfcuerfarten J 9~8 3. ,l;. ijf im 'Jal)re J 9N erfolgt unb
bilbet ben enbgültigen \1erteilungsf d)Iüff cl für bie liird)en•
lol)njfeuer cminbejffird)enjfeuer) J960.
ltlcr jinan;minijfer bes !Lanbes Sd)les1vig•i;Sol\1ein l)at
fid) burd) Sd)reibcn \JOm 8. 4. J9'7 - S zz70 - z47 II/
;z - (gerid)tet an bas !Lanbesl'ird)enamt in füel unb an
bie ©bcrfinan3bireftion in füel) bamit ein\Jcrjfanben e1-.
flärt, bag ben ,l;eauftragtrn ber Propjf eien bie f.einfid)t'
nal)me in bie l!ol)nlfcuerfarten für fürd)cnjfeuer3wecfe
jeweils für ben 2.;ereid) eines jinan3amtsbe3irfs gejfattet
wirb.
1!Ue 2trbcitgeber finb \Jerpflid)tet, bie 1!.ol)njfeuerl'arten
bes \1orjal)res, f oweit fie nid)t ben 'lrrbeitncl)mern auf \1m
langen aus3ul)änbige11 waren, in ber erjfen i;Sälftc bes
monats mai an bas jinan3amt ein;uf enben, in beffen ,l;e.
;irl' bie 1!.ol)nlfcuerfarte für bas Iaufenbe lialenberjal)r
ausgef d)rieben worben ijf. :Jlf bem 'lrrbeitgeber bief es
jinan3amt nid)t befannt, finb bie Jfol)njfeuerfartcn an bas
jinan;amt ein3uf cnben, bas auf ber erlfen Seite ber Jfol)n•
jfeueri'artc bes 1.'orjal)res be;eid)nct i\1. ltlie näl)eren ,l;e.
\hmmungcn ergeben )td) aus ben jäl)rlid)en f.erlaff en bes
jinan;minilfers bes !Lanbes Sd)leswig.i;Soljfcin, fo für J96c
\JOnt 3. z. 1960 ('lrmtsbl. Sd)Li;S. S. 6J).
1!rbeitnel)mer, bie il)re !Lol)nlfcuerfarte \J011t \1orjal)r
nod) bcfit;cn, l)aben bief e nad) bem gieid)rn f.er!ag unter gc.
nauer 'Ungabe ber "Wol)nung, bie fic am zc. September bes
\')orjal)res inncgel)abt l)aben, ebenfalls in ber erjfcn i;Sälftc
bes monats mai bcm jinan3amt cin;uf cnbcn, in bcff en ,l;c.
;irf fie am zo. September bes \)orjal)res il)ren "Wol)nfit;
l)attcn. Sie l)aben babci bic t:lummer bcr !Lol)njteuerfarte
für bas laufenbe Kalcnberjal)r unb bic ,l;cl)örbc an3u,gcb~n1
bie bief e !Lol)nlfcuerfarte ausgefd)ricben l)at, wenn fte emc
f!ol)njfeuerl'arte für bas Iaufenbe l\alenberjal)r erl)alten
l)aben. 'Jebod) l)aben alle 'lrrbeitncl)mcr, bic ;ur f.ei~Fom'
menjteuer 3u \Jeraniarrcn finb, il)re !Lol)njfcuert'artc mit bcr
!Einl'ommenjf eucrerflärung ab3ugeben.
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iOie 1!uswertung ber !Lol)nj1cuerl'artcn bes 'Porjal)res i\1
'tlon ben Propj1cien fo frül) wie ntöglid) in 1!ngriff 3u nel)•
men. 3u bief em 3wccf 'tlereinbarcn biejenigen propj1eien unb
beteiligten fürd)en, bie 3u einent jinan3amtsbe3irl' gel)ören,
wer 'tlOn il)nen bie 1!uswcrtung ber an biefes jinan3amt
;urücfgefloffencn !Lol)nj1euerfarten für alle ,Beteiligten über•
nimmt Cfebcrfül)rcnbe Prop\tei). Utit bem 'Porj1el)er bes
jinan3amts i\1 3u 'tlereinbarcn, in weld)er Weije bie f!'in•
fid)tnal)me in bie !Lol)nj1euerfartcn burd) ,Beauftragte bcr
propj1eien erfolgen foll. !.es i\1 barauf l)in3uwirfcn, baff bie
!Lol)nj1euerfartrn bcn l;cauftragten bcr prop\1eien fofort
nad) leing.tng bei bcm ji1tan3amt ;ur \)crfügung \1cl)cn,
be'tlor fic anbermeitig bearbeitet werben. \)eränberungen
bcr in bcr !Lo!)tt\1eucrl'artc nad)gcwief enen fürd)cnj1eucr
fönncn auf bicje 'ttlcije aUerbings nid)t mcl)r erfafft tvcr.
bcn; bies muß in l\auf gcnomnten werben, weiI bic betr.
!Lol)11\1eucrl'artcn nad) ber :?;;earbeitung burd) bic 13cbicn•
ftetcn bes jinan3amts 3untei\1 bei ber Steueral'te bleiben,
injoweit aljo einer '.21uswcrtung für ltird)enfteuer;wecfe
c1tt3ogcn finb. !Es cmpficl)lt fid) aud) eine \)crcinbarung
barüber, baff bie 'tlOtt bcn prop(leicn ausgc1vcrtetcn !lol)11·
fteuerl'artcn 3ur \)ermcibung einer boppeitcn 1.Crf aff ung
ober einer \'.lorl)erigcn !.Cntnal)im burd) :nctiicn\tetc bes
jinan3mnts burd) einen Stentpcfoufbrucf 11 jür fürd)en.
j1eucr3mcd'c ,,msgemcrtet burd) pcop\1ei • . . . . . " !J~·
l'cnn3eid)net werben. 2!us3muerten finb nid)t nur bic ffol;n•
j1cuerfarten mit ber !Lol)nj1euerbcfd)einigung, fonbern f.intt•
lid)e an bas jinan3amt eingef anbtcn !Lol)n\teuerbelegc, alfo
aud) bic !Lol)njteucrüberweifungsblätter unb bie !L0!)113cttcl.
1!uf bie unten in 3iff. ;- J3ud)1t. h angegebene '2CusM()me•
regelung l;infid)tlid) ber !Lol)nlteuecl'artcn ber Solbatcn,
13eantten uttb 1!ngei1eUtcn ber :?;;unbeswel)r mirb 'tlermief cn.
iOie fürd)en1teuer foU ltets bort crfaJ3t mcrben unb bamit
ber propj1ei (fürd)cngcmeinbe) 3ufommen1 bie tl<lli) bem
auf ber !Lol;nj1euerl'artc urfprünglid) eingetragenen 't1'ol)n·
fit:; für bcn Steucrpflid)tigen 3uj1änbig ii11 ol)nc Aücffid)t
barauf, ob aus ber l!olJnj1euerl'arte crfid)tlid) ii1, baff bcr
:lnl)aber in3mifd)ett anbermeitig feinen U1ol)nfit:; bcgrünbct

l)at. l:'lurd) bief e Xegcfung cntj1el)t bei gleid)mäffiger ~anb·

l)abung feiner propltei ein t:Jad)teil; fie i\1 u. a. erforber•
lid) int ~inblicf auf ben l\ird)enlol)nj1euer.\!5ren3gänger·
ausgleid) mit ber ~ant&urgif d)en !Lanbesl'ird)e.
:Im J3e3irl' ber ©berfinan3bireftion ~antburg tverben bie
!Lol)nlteuerfarten an bas für bie 13etriebsi1ätte 3u1tänbigc
jinan3amt eingcreid)t, unb 3war aud) biejenigen !Lol)n·
1teuer!'artcn1 beren :Jnl)aber il)ren Wol)nfit:; auff erl)alb bes
©ebietes ber jreicn unb ~anf ej1abt ~amburg l)aben. l:'las
jinan3antt ber 13etriebsi1ätte leitet bie 1Lol)nj1euerbcfege
nad) 1!usmertung burd) bie fürd)en1teuerj1elle an bie 3uj1än·
bigen Wol)nfi13finan3ämter weiter. f.ergän3enb tvirb auf bie
Xunb'tlerfügung bes !Lanbesfird)cnamts \'.lOm z4. 9. J9'9
- 'J„'Clr. J7 077/)9 - 'tlertt'iefen.
1:Die fcbcrfül)renbcn proplteicn müff en alf o biejenigen
ffol;nj1cucrl'arten, bie gemäff 3iff. J an eine für bic fird)•
lid)e 1!uswertung nid)t 3ui1änbige Ste!Ic gelangen, an bie
;ujtänbige propj1ei weiterleiten; bie !Lol)nfteuerfartcn finb
jcbod) nad) 1!uswcrtung unb l\enn3cid)nung an bas gemäff
3iff. J 3uj1änbige jina113a111t 3urüd'3ugebcn. !Cntfprecl)cttb
'tlcrfäl)rt bas Jlanbesfird)cnamt in '6antburg mit ben !Lolm·
1tcuerl'arte11 berjenigcn Steuerpflid)tigcn, beren ,Betriebs·
\1ätte im 13ereid) ber jreien unb '6cmf ei1abt '6mnburg liegt.
;. 1C u s ni c r tu 11gs1i\1e11
iOie 1htsmertung l)at für jebc fürd)engcmeinbe gef onbert
~u erfolgen; ggf. cmpfiel)lt fid) aud) eine mcitere Untcrtei·
hmg nad) politifd)ett Q'frmcinbcn. '2lls ~iifsntittel biencn
bie bei bellt jinan~"mt 'tlOrl)anbcnen \)er3eid)niff c über bie in
ben cilt3elne11 politifd)cn ©cmeinbcn ausgej1ellten 1-Lol)tt•
\1euerfartcn (Urlilten). !Cs empficf)lt fid), mit ben politifd)en
Q5cmeinbcn, bie bief e \)er3cid)niffe aUjäl)rlid) für bas
ji11c.n3amt aufjuj!cllcn l).tben, \1erl)anblungen mit bem
3icle aufj111tcl)mcn 1 baff bie "Ocneid)niff e 'tlOtt \Jortti)crein in
_;nicifad)er '2tusfertigung aufgcj1e!It merben, bamit bie feber,
fül)renben propj1eien jeweils eine 1!usfcrtigung für il)rc
3tved'e bauernb bcl)altcn Pömtctt.
~ie 1!ttstvcrtungsergcbniffe finb liltenmäßig fej13ul)alten.
iOas !Lanbesfird)enamt wirb einl)citlid)e 1!usmertungsliftcn
l)erj1e!lctt laffen, bie folgcnbcn l\opf cntl)alten tNrben:

2Cusroertung ber l!ol)nifeuerf arten
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propj1ei, bie bie 1!usmcrtung 'tlorgcnommen l)at: ............. „ ....................................•.......•.....•..•.•..••..••.••.• \ßemeinbe:
propj1ei, für bie bie 1!usmertung 'tlorgenommen i\1: ....................................

. .................................... l\ird)engemeinbe: ....................................... .
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,Blatt:

- alpl)abetif d) ! nad) Straffen -

!Lfb.
t:Jr.

!'atf).
ePang. 1
fürd)cnlol)n\tetter

l!fb. t:Jr.
ber !Lol)n•
\teuer.
f,arte

1

e'tlattg. 1
l'atl).
tninbeltl'ird)enltcuer

fomeit im l\ird)engemeinbebereid) einbel)alten
iOtn

iOtn

1

6

4

C'tlang.
fatl).
l'atl).
e'tlang.
l:.ninbci11'ird)cnj1euer
fürd)enlol)nj1euer
fowcit im ~ereid) bes jiMn3a11ttsbe3irfs
il'utin einbef.>alten

1

iOtn

7

8

1

iDm
9

e'tlang.
fatl).
C'tlang.
l'atl).
fürd)en[Ql)nj1euer
tninbeltfird)cnlteuer
fomeit int 13ereid) bes jinan3anttsbe;irfs
!Lübecf einbel)alten

iOtn

iOtn

iOtn

~m

iOtn

iOtn

)0

JJ

Jl

H

J4

))'

1
1

1

iOtn

iOtn

)6

)7

c-oang.

1

l'atl).

etJang.

1

etJang.

l'atl).

jomcit im ;?;erdd) ber ©berfinan3birel'tion
~amburg cinbel)alten

1

fürd)enlol)nj1euer
ctninbej1fird)cnj1euer)
joroeit i111 ;?;ercid) eines
roeber 3ur ©berfinan3.
birel'tion l\ie( nod)
~a111burg gel)örcnbcn
,jinan3a111tsbe3irfs
cinbel)altcn

'2frbeitnel)11tCr, benrn
!'eine fürd)enlol)nj1eucr
unb feine tninbej1.
fird)rn1leuer einbel)altrn
ttioi:bcn i\1

'2Cn3al)l
)9

JS

zo

Patl).

1

'2fn3al)l

ZJ

fatl).

e-oang.

!Crbcitnel)111er, brnen trot.; l!ol,mj1eucr feine Kird)cnlol)n•
,1eucr b3ro. trot.; bej1cl)cnber minbcjlfird)cnjlcuerpflid)t
feine tninbej1l'ird)enjleucr cinbcl)altrn worbcn ij1

1Crbeitnel)11ter, bie nid)t
unter bas l!ol)nab3ugs•
\JCrf al)ren fallen

©emeinbcgfübcr, bic 3ur
tninbej1fird)rnj1eucr örtl id)
un111ittclbar l)eranw;iel)cn
finb

1Cn;al)l

1ln;al)l

1Cn3al)l

zs

•. •
c-oang .• re~ornt..
.1
beutfd)·~ef~r111.
. 1
. altl'~tl). .
.
gricd)..l'atl). (ortl)obo):)
fütd)cnfol)nj1cuer ctnmbcj11'1rd)enj1eucr) f owett tnl :11cre1d) bcr ©berfman3b1rcft1on füe( (auffer ,!inan3a111tsbe3irl' l!übccf)
einbel)alten

j

1
30

:;)

J 3 ebenfalls gcgcn3urcd)ncn, nid)t aber in bcn Spalten
J 4 bis z3, ba bief e l\ird)enlol)nj1cuerCtninbcj1l'ird)cn•
11eucr.)bcträge bie tatfi:id)Iid)en ,jorbcrungcn an l!übecf,
~amburg unb bie übrigen l!anbesfird)cn f üblid) ber !.Elbe
barj1ellcn, wefd)c burd) bie 3u l!aj1en ber Sd)leswig•"5ol•
11einifd:)en l!anbesl'ird)e bereits -oorgenommcnen !?rj1at.
tungen ber 'Wol)nfit.;finan3i:imtcr in Sd:)leswig.~olj1ein
nid)t gcminbert tvcrbcn bürfen.

lOic Propj1eicn mclben bcm l!anoesl'ird)enamt bis 3u111
J. 6. J 960 oen -oon il)nen benötigten ;?;eoarf an 2Cuswer•

tungslij1en (-oorgcf el)cn finb ZS' !?intragungcn je Seite).
::1111 ein3elnen wirb ;u bcr 1Cuswertungsli11e folgenbes
bemerft:
a) '2Hs ©runblage für bie Kontrolle ber -oollj1i:inbigcn !.Ein·
f cnbung ocr l!ol)nj1eucrfarten bes -ocrgangenen Kafen,
berjal)rcs an bas ,jinan3amt ijl, wie bereits au13gcfül)rt,
bas bei bcm ,jinan3amt -oorl)anbenc \)cr;cid)nis bcr
ausgcj1clltcn l!ol)nj1eucrfartcn für bas -ocrgangcnc l\a•
lcnbcrjal)r 3u -ocrwenbcn, weil bic ::?;c3cid)nung ber
Jfol)nj1cucrl'arten mit bcn cntfprcd)cnbcn l!ij1cnnummern
bief es \'>er3cid)niff cs übercinj1in1111t. !.es cmpfiel)ft fiel),
3uni:id)j1 in Spalte z bic foufenbcn t:l'.u111111crn ber im
:11crcid) ber fürd)engcmeinbc (pofüifd)cn ©emeinbc)
ausgcj1cllten l!ol)nj1euerfartcn cin3utragcn, be-oor mit
ber cigentrid)cn 2Cuswertung begonnen wirb. ::1\1 für
einen Stcuerpffid)tigen eine ;weite ober weitere l!ol)n·
11euerfartc ausgej1ellt, f o werben bie teintragungcn ber
in bcn l!ol)nj1euerfartcn bef d)cinigten :11etri:igc 3u ber
lauf enbcn t:Jummcr ber !Lol)njteuerl'arte untercinanber
-oorgenommen. lOie Spalten 3 bis 5' finb für bef onbcrc
!Cintragungcn ;ur pcrf on bes Steuerpflid)tigcn -oor,
gef el)en.
l>)

l.Ein3utragcn finb nur bic tatfi:id)lid) entrid)teten fürd)cn.
Col)nj1cuer(tninbej1fird)enj1euer•)bcMige, unb 3roar nad)
Jal)rcsbctri:igcn 3ufammcngcf aj1t. !Crj1attungcn burd)
bcn 2Crbeitgebcr (3. ;?;. im l!ol)nj1euerjal)resausgleid))
finb bal)er gegrn3ured)nen.
f.erj1attungcn burd) bas 'Wol)nfit.;finan3a111t (3. :11. im
JLol)njtcuerjal)rcsausgfeid)) finb in bcn Spalten 6 bis

c) Um tninbej1fird)cnj1eucr l)anbdt es fid) i111mcr in ben
,ji:illcn, in bcncn feine ffol)n\1'eucr bef d)cinigt ijl ober
JO O/o ocr Jal)reslol)njleuer unter 6,- lOtn liegen würbe.
<l)

2Hs
c-oangefif d)c
l\ird)cnfol)nj1euer(tninbej1fird)cn'
j1euer,)bctri:igc finb fold:)c ;?;etri:igc aus3uwertcn, bic -0011
1Lol)nj1euerfarten l)crrül)rcn, bie folgenbe :11c3cid)nungen
cntl)altcn: „c-o.", 11lt. 111 „e-o.•lutl).", „e-o.• ref.", 11 ref.",
„gried)Aatl). (= gf.) (ortl)ooor:Y', unb „fatl).•apoj1o•
lifd)". 2Cfs fatl)ofif d)e Kird)enlol)nj1euer (tninbcj1fird)Cll•
11eucr•)betri:ige finb f old)e ;?;etri:ige aus3uroertc11, bie -0011
l!ol)n\fcucrfartcn l)crrül)ren, bie bie :11c3cid)nung
„l'atl)." ober „röm..fatl). (= rf.)" entl)altcn. ::?;ei fonfef,
fions-oerf d)iebcnen fEl)en finb bie aus;uroertcnben ::?;c,
träge gleid)mi:iffig auf bic Sparten ,:etiangcfifd)" unb
„fatl)ofif d)" 3u -ocrtcilen.

c) :In Sparte z4 b;w. zs- finb bicjenigcn 2Crbei tnel)mer an·
;ugebcn, bic unter bie l!ol)nj1eucr' unb tninbcj1fird)cn.
1leuerfreigrcn3e fallen.
2Crbeitnel)mer, bei benen bcr 2Crbcitgebcr bcj1immungs.
1vibrig ben l\ird)enj1euerab3ug tJom 1Crbeitslol)n nid)t
-oorgcnommen l)at, finb in Spalten z6 bjw. z7 auf3u•
fül)rcn. lOief e ji:ille finb bcm !Leiter bes jina113a11tts 3ur
Kenntnis 3u bringen.
g) 311 Spalte 29 tJgf. unten 1Cbf d)n. IY 3iff. ~·.
f)

h) lDic !fol)n\fcuerl'arten ber 2.'lunbeswel)rangel)örigcn müf.
fen aud) in 3ul'unft bei ber !!'.rmittlung bes allgemeinen
1\ ird)cnfol)n\f euer.1'erteilungsfd)Iüff cls unberücffid)tigt
bicibett, weil bie fürd)enlol)n\feuer cminbe\ffird)en·
fteuer) ber cvang. unb l'atl). Solbaten nad) bicfem
Sd)Iüffcl nid)t 3ur 1'erteilung gelangt, au6erbem an.
l)anb ber l!.ol)nfteuerl'arten nid)t unterf d)ieben werben
l'ann, ob es fiel) um ,l;eträgc von Solbaten ober ,l;eam•
tcn b;w. 2Cnge\f elltcn bcr ,l;unbeswcl)r l)anbclt. i:es finb
bal)cr fämtlid)e l!.ol)n\fcucrfartcn, in bencn ein U'.lcl)r·
bereid1sgebül)rnisamt ben fürd)en\feuerab3ug vom 'lCr·
beitslol)n bcfd)einigt l)at, nid)t aus3uwcrten b;w. bic auf
ber l!.ol)n\feuerl'arte bef d)einigtcn fürd)cn\feuerbeträgc
nur inf oweit 3u berücffid)tigen, als fie von 3ivilen 'lCr·
beitgebern einbel)altcn werben finb. lDie l!.ol)n\feuerfar,
ten ber bei ber 2.'lunbeswel)r bef d)äftigten 2Crbeitcr finb
bagegen wie alle anbercn l!.ol)njfcuerfartcn aus3u1vet«
tcn; bic bei ber 2.'!unbeswcl)r bcfd)äftigtcn 2Crbeiter wer•
bcn nid)t von bcn U'.lcl)rbereid)sgebül)rnisämtcrn, fon•
bern von ben örtlid)ett Stanbortvcrwaltungen cntfol)nt.
i) :In bcn Spalten 30 bis n erbittet bas l!.anbesl'ird)enamt
einen überblicf über bie bief en .23el'enntnisangel)örigen
im .23ereid) ber ©berfinan3bireftion 1\icl (au6er jinan3.
amtsbe3irl' l!.übecf) eittbel)altcne fürd)enlol)n\feuer cmin.
be\fl'ird)en\fcuer). lDie in ben Spalten 301 3J unb n att•
3ugebenben 2.'leträge finb gemä6 2.'lud)ft. d bereits in
ben Spalten 61 8, JO unb Jl ein3utragcn gewefen. i:es
finb inf oweit nur U'.lieberl)olungen bereits gemad)ter
2Cngaben, bie auf bie Sd)Iüffclbered)nung feinen !!'.itt•
flu6 l)abcn.

prop\tei ergibt, 3u mclben, unb ;war auf ber gleid)en 2Cus•
ivcrtungsli\te, wie fie für bie fürd)cngemeinben vorgef el)en
i\1. lDie prop\1eien \tellen bie i:t:nbergcbniffc ber in be11
Spalten 6 bis H, 30 bis n für jcbc fürd)engemcinbe auf·
gercd)neten Summen 3ufam111cn unb tragen bie i:t:nbbeträgc
in einer Xeil)c auf bem 1'orbrucf ein. :In einer Xeil)e bar•
unter i\1 jeweils bie 2Cn3al)l ber Steuerpflid)tigen auf3ufül)·
ren, von betten bie betr. ,l;eträgc aufgebrad)t werben finb,
unb 3war burd)gel)cnb für bie Spalten 6 bis n. :In Spalte J
i\1 in bcr unteren Xeil)e bie \l)ef amt3al)l ber ausgewerteten
Jfol)nfteucrl'arten .;n;ugeben, in Spalte :z ber v. ~ .•Sal3
ber für bic 2Cuswertung erf a6tcn l!.ol)n\teucrl'artcn (\')er•
l)ältnis ber von ben prop\tcien ausgewerteten l!.ol)n\f euer•
l'arten 3u ber aus bem 1'er3cid)nis bes jinan3a111ts 3u cnt•
nel)menbcn <5cf a111t3al)l ber ausge\fellten l!.ol)tt\teuerl'arten).
lDas l!.anbesl'ird)enamt erbittet bie Utelbung bes <5ef amt•
crgebniffes von ben prop\teicn bis ;um 3J. :Januar eines
jeben :Jal)res. lDic 1Cuswertung bcr l!.ol)n\tcucrl'artcn i\1
einl)eitlid) jeweils mit 2Cblauf bes i;. :Januar i11 allen
prop\feien 3u becnben. lDie Utelbung mu6 unter bcm aus•
gefüllten 1'orbrucf bie 1'erfid)erung entl)altcn, ba6 bie
2Cngaben cin3ig unb allein auf ber forgfältigen unb gewif •
fenl)aften 2Cuswertung ber !!ol)tt\teuerbelegc (folgt 2Cngabc
bes :Jal)rcs) bcrul)en unb gef d)ä13te ober anberweitig er•
mittelte :;al)lenangaben baritt nid)t entl)alten finb, unb i\f
'OOtt bem 1'orfi13enbcn bes prop\tei'tlot·\tanbes 311 unter•
fd)reibcn.
7. 41 c i; u fügen b e Unterlagen

4. X c cf) t 3 e i t i g e 1C b l i e f e r u n g b e r l!. o l) n \f e u e r.

l'arten
2Crbeitgeber unb 2Crbeitnel)mer, bie bie l!.ol)n\feuerfarten
nid)t friftgemä6 an bas jinan;amt eingereid)t l)aben, finb
feitens ber feberfül)rcnben propftei red)t3eitig 3u erinnern.
1'orbrucfe für bie !!'.rinncrungsfd)reibcn werben beim l!.att•
besl'frd)enamt vorrätig gel)alten. U'.leld)e l!.ol)n\feuerl'arten
fel)len, ergibt fiel) aus ber 2Cus1vertungsli\fe, bie 2Cnf d)riften
ergeben fiel) aus bem 1'er3eid)nis bes jinan3amts über bie
ausgeftellten l!.ol)n\feuerfarten. :In ben :Jal)ren, in wcld)en
von ben jinan3bel)örbe1t eine l!.ol)nfteuer{Tati\fil' burd)3u.
fül)ren ift, entfällt eine 2Cnmal)nung fcitens bcr fcbcrfül).
renben prop\fei.
;. '-'erb l e i b b er 2C usw er tun g s l i \1 c n
lDas l!.anbesl'ird)cnamt benötigt bie nad) 3iff. 3 für jebe
fürd)engemcinbe an3ufertigenben 2Cuswertungsli\fen nid)t.
lDiefe rönnen alf o ol)ne lDurd)f d)Pift angefertigt werben.
lDie 2Cuswertungsli\fen verbleiben bei ben prop\feien als
Unterlagen für bie 2Cufftellung bes an bas l!.anbesl'ird)en.
amt 3u mclbenbcn <Defamtergebniffes C3iff. 6) fowie für bie
il)rerf eits vor3unel)menbe Unterverteilung bes fürd)cnfol)n•
\teueraufl'ommens auf bie fürcl)engemcinbcn. lDie prop.
\teien l)aben bie Unterverteilung auf bie fürd)engemeinben
in ber gleid)en U'.leif e vor3uncl)men 1 wie es bei ber 1'ertei·
Iung gefd)iel)t, bie bas l!.anbesl'ird)enamt auf bie prop\tcien
vornimmt (vgl. oben 2Cbf d)n. I 3iff. JO). jür ben fürd)en.
lol)n\teuer.\')erteilungsfd)Iüffel finb bic aus ber 2Cuswer·
tung für jebe fürd)engemeinbe fid) ergebenben Summen ber
Spalten 6, s, Jo, p, J4, J6 unb :z:z mit ben entfpred)enben
<5ef amtf ummcn aller fürd)engemeinben im prop\teibereid)
in ein 1'erl)ältnis 3u f e13cn (allgemeiner fürd)enfol)n\teuer•
1'erteiiungsfd)lüff el ber prop\tei).

c„

Uteibung bes 2Cuswertungsergebniffes an
bas l!.anbesl'ird)enamt
lDem l!.anbesl'ird)enamt i\1 nur bas <5efamtergebnis, bas
fiel) aus ber 1!uswcrtung ber l!.ol)n\teuerl'arten für jebc

s.

<5Ieid);eitig mit ber Utclbung bes ©cf amtergeb 1iffes finb
bem !Lanbesl'ird)ettamt beglaubigte 2!us;üge aus bcn l!.ol)tt•
\teuerl'artcn von fold)en evangclif d)en unb l'atl)olifd)cn 'lCr·
beitncl)mcrn ;u überf enbcn, von bcnen fürd)enfol)n\feuer•
beträge webcr im .23creid) ber ©bcrfinan;birel'tion fücl
nod? ~amburg einbel)alten finb (Spalte u unb :z3 ber 2Cus•
tvcrtungsii\te). i:entfprcd1enbe 1'orbrucfc werben beim l!.an•
bcsl'ird1cnamt vorrätig gcl)arten.
U'.läl)rcnb in bcn Spalten :z:z unb H bcr 2Cuswcrtungsli\tc
f ä m t l i d) e <5ren3gänger 3u anberen l!.anbesl'ird)en - fO•
weit nid)t bereits in ben Spalten Jo bis lJ berücffid)tigt aufgcfül)rt werben müffcn, finb von bcn prop\teien bc,
glaubigte 1Cus3üge aus ben betr. l!.ol)n\teucrl'arten nur in
ben jällcn 3u fertigen, in betten bie fürd)cniol)n\teuer(Utitt•
be\tl'ird)ett\teucr•)bcträge in jinan;amtsbe3irl'en aufgel'om•
men finb, bie 3u ben 2.'lercid)en bcr l!.anbesl'ird)cn 2.'lraun.
jd)n,eig, .23remen, Xl)einlanb, Sd)aumburg.l!.ippe, U'.le\1·
falcn unb Württemberg gel)örcn (vgf. oben 2Cbf d)n. I
3iff. 6 2.'lud)\1. b).
i:es ti>irb gebeten, bief e 2Cus3üge nad) l!.anbesl'ird)en gc.
orbnet an bas l!.anbesl'ird)enamt cin;uf enben. :Jn jällcn, in
betten 2Crbeitncl)mer im l!.aufe bes 1\alcnbcrjal)res bei 'lCr·
beitgcbcrn mit 2.'letriebs\tätten in verf d)iebenen l!.anbes.
l'irc~enbercid)cn bcf d)äftigt gcwcfen finb, follen bic 2Cus.
3üge ben t:Jad)weis über bie einbel)altenen ©ren3gängcr,
beträge jetvcils nur für e i n e l!.anbesl'ird)e entl)alten. Q:r.
forberlid)enfalls müff en alfo aud) mel)rere 2Cus3ügc von
einer l!.ol)n\teuerforte gefertigt werben. lDie 2Cus;üge follen
nur bie au6erl)alb Sd)lcswig.~ol\tcins unb ~amburgs eitt•
bel)artcncn 1\ird)enfol)n\tcuer(Utinbe\tfird)en\teuer.)bcträge
cntf>alten. :In jällen, in betten bie au6erl)alb Sd)leowig.
~ol\teins 3u <5un\tcn ber betr. l!.anbesl'ird)en einbel)altene
fürd)enlol)n\teuer burd) 'Wol)nfi13finan3ämte.r in Sd)leswig·
~ol\tein ;u l!.a\ten ber Sd)leswig-~of\teinifd)en l!.anbcs.
l'ird)e er\tattet werben i\1, fittb aud) bicf e ~eträge mit auf.
3ufül)rcn.
U n t e r ri d) t u n g b e r ~ i lf s l' r ä f t e
lDie 'OOtt bcn prop\tcien mit ber 1Cuswertung bcr l!.ol)n.
\teucrl'artcn beauftragten mitarbeiter müffen fiel) vor ,23e.
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ginn bief er 2Lrbeit genl'.lue .1\enntniffe über bie ©ren;en bec
Propj1ei, ber .1\ird)engemeinben, bes jinan3amtsbe3irl's unb
ber ba3ugel)örige11 f..lolitif d)en ©emeinben t>erfd)affcn unb
fiel) fer 1ter über bie ©rc113e11 berjenigcn wej1beutf d)cn llan.
besl'ird)en unterrid)tcn, mit bcnen nod) !'ein t>er;id)tsabl'om'
men abgefd)foffen i\1 (t>gl. oben 2Lbfd)n. I 3iff. 6 l;ud)\1. b).
'tlic ::?;;eauftragtcn müff cn auf bie Wal)rung bes Steuer.
gel)eimniffes t>el·pflid)tct f cin (t>gl. unten 2Lbf d)n. VI 3iff. J).
~

lluswcrtungsl'oj1en
'tlie .1\oj1en ber lluswertung ber 1!.ol)nj1eucrl'artcn ein'
jd)lic6fid) bes ma{)nt>erfa{)rcns finb \'>Oll bCtt propj1eien 3u
tragen. <liegen eine Umlegung ber anteiligen .1\ojlen auf bic
1\ird)engemeinben ber prof..ljlei bejlel)en !'eine ::?;;ebenl'en.
'tlas glcid)e gilt in jällcn, in bencn eine propj1ei bie llus.
tvertu1tg für anbere Propjleien mit übernommen l)at. 'tlic
fotl,). 1\ird)engemeinben biirfen an bcn lluswertungsl'ojlen
tion feiten ber Propjleien nid)t beteiligt werben, ba bas
l!anbesl'ird)enamt tion ber .1\atl)olifd)en .1\ird)e (::?;;if d)öf.
lid)es ©eneraltiil'aril'.lt in ©snabrücf) einen allgemeinen
t>ermaltungsl'ojlenbeitrag erl)ält.
III.

'tlas !Lol)nab3ugstierfal,ae11 im
'51'.lmburgifd)en i!:'.eil ber 1!.anbesl'ird)e
t>on aUcn einl'o111mcn(lol)11• )j1eucrpflid)tigcn ©emeittbeglie·
bern merbcn .1\ird)enjleuer;ufd)läge in '6öf)e t>on s 0/o 3ur !!'in·
l'ommcn(ffol)n.)jleuer erl)oben b;w. einbel)alten. Soweit ber
mit s O/o erred)nete fürd)enjleuerbetrag niebriger liegt als
6,- 'tim jäl)rlid), ,tritt an bie Stelle bes 3ufd)lags 3ur i!'inl'om'
111c11(!fol,Jn•)jleuer bie tninbeftl'ird)enfteuer. ::Jm übrigen gelten
gemäg § 6 llbf. 1 ber 2Lusfüf)rungst>erorbnung tiom 16. JJ. 195'9
bie tion ber ~amburgif d)en l!anbesl'ird)e edaffrnen llufrun.
bungstiorfd)riften. llbweid)cnb t>on llbf d)n. I 3iff. 3' finb im
~l'.lmburgifd)en i!:'.eif ber 1!.anbesl'ird)e aud) biejcnigen llrbeit.
geber, bic mit bem ji11an3amt nid)t im t>erred)nungstierl'ef)r
jlel)en, tierpffid)tet, bie minbejl!'ird)en(ieuer burd) llb3ug t>Om
2Crbeitsfol)n cin3ubel)altcn. Sie l)abcn bie minbejlrird)cnjleuer
unmittclbl'.lr an bie 1\ird)enl)auptl'affe ~amburg ab3ufüf)re11
(§ 3' 2Lbf. 1 ber t>erorbnung bes 1!.anbesl'ird)enrats in ~amburg
betr. fürd)cnjleuerfeftf e13ung für bl'.ls :Jal)r 1960 tiom 5'. JJ.
195'9 - ©t>m::?;;l. S. 90 -). t>on bief en 'Uusnal)men abgef el)en
gelten aud) im ~amburgif d)en i!:'.eil ber i!anbesl'ird)e bie im
Sd)leswig.'6olj1einifd)en i!:'.eil ber i!l'.lnbesl'ird)e maggebenben
l;cj1i11t11tUl1ge11. 'tll'.IS gilt 3· 2J. insbefonbcre für bic 'in § 4
bcr t>erorbnung t>011t 1 :.:. J z. J 95'8 getroffene Xegclung ber ::?;;e.
fteuerung glaubenst>erf d)iebener i!'l)en fowie für ben im Q;e.
fl'.lmtbereid) bcr Sd)leswig.'6olj1einifd)cn 1!.anbcsl'ird)e gelten.
bcn Xed)tsmittcl3ug in 1\ird)cnj1euerfad)en (.1\ird)engefe13 t>Om
11. 1. 1960 - 1\ird)l. ©ef.• u. \'.> •• ::?;;l. S. 18 -). 1!.ebiglid) für
biejcnigen 2Crbeitnel)mer, beren ::?;;etriebsj1ätte im 23ereid) ber
<;)l'.lmburgijd)en 1!.anbesl'ird)e gelegen i\1, fowie für biejenigen
Stcuerpflid)tigcn, beren t>eranlagung burd) ein im ::?;;ereid)
ber ~amburgifd)en !!anbesl'ird)e gelegenes jina113amt erfol!_tt,
gelten !'.lud) für bie ~öl)e ber .1\ird)enj1euer fowie für bercn
t>cranlagung, i!'rl)ebung unb i!'inbel)l'.lltung burd) bie jinl'.ln3•
ämter bie tion ber ~amburgifd)en !!anbesl'ird)e edaffcnen ::?;;e.
1ri111mu11ge11 ol)ne i!'inf d)ränl'ung. 'Uus bem 'Ubf d)n. r oben
finb aud) für bett '61'.lmburgifd)cn ~cif ber 1!.anbcsl'ird)c bie
3iffcrn 5', 6 unb 10 entfpred)enb an3uwcnbe11.
~infid)tlid) ber j1.iatsgef e13lid)e11 ©runblagcn für bie für,
d)cnflcucrerl)cbung ij13u bead)ten, baff bas preuff. Staatsgcf e13
betr. bic i!'rl)ebung t>on .1\ird)enfteuern tiom u. 3'. 1906 (.1\ird)l.
<5ef.. u. \'.> •• :81. S. 3'6) nebj1 'Uusfül)rungsanweif ung t>om
z4. 3'· 1906 (fürd)l. ©ef„ u. \),,::?;;{. S. 73'), bas preuff. Staats•
gefe13 3ur 2!bänberung bes fürd)enjteuerred)ts t>om 3'. 5'· 1929
(1\ird)l. <lief .. u. t>„::?;;r. S. Jl9) fowie bie preutj. Smats'

gefet;le t>Om

s. 4. 19l4 (fürd)I. ©cf.• u. \'.> ••::?;;l. S. lJJ) unb t>om
(.1\ird)L ©ef.. u. \),,::?;;{. S. JJ 3') in bcn l)amburgi·
fd)en .1\ird)engemcinben ber 1!.anbesfird)e nod) in .Kraft finb
C§ 4 bes ~amburgifd)en Staatsgef e13es über Xed)tst>ereinl)cit'
lid)ung t>om 15'· 6. 195'0 - ©t>©::?;;l. S. Jl9 -, wonad) auf
Xed)tstierl)ältrtiffe, bie burd) ~amburgifd)cs Xed)t nid)t ge'
regelt finb, bis 3u l'.lnberwcitiger ~l'.l11tburgifd)er Xcgelung bas
preugifd)e Xed)t '2!11we11bu11g finbct, unb 3war in ber am 3'J. ;.
193'7 gcltenbcn jaffung).
'tlas t>On bem 1!.anbesl'ird)cnamt in "61'.1111burg l)erausgegebcnc
ITTerl'biatt für ben .1\ird)cnj1euerab3ug tiom 2!rbeitslol)n im
<5ebiet ber jreien unb ~nf ejlabt '6amburg ,,gültig ab J. 1.
1960 11 ift als 2Lnlage 1 beigefügt.

16. 6. 193'1

IV.
~cbung

tion liird)e11j1eucn1 burd) bic
.1\ird)engemeinbctt u1111tittclbl'.lr

J.

'Uufj1dlung ber ~ausl)altspläne
!frgä113enb 3u ben mit Xunbtierfügung tiom z9. 1· J960
-- :i.-nr. 1nSI60 - bel'anntgegebencn füd)tlinien für bie
2Lufj1ellung ber ~ausl)altspläne bes Xed)nungsjl'.ll)rcs J 960
mirb auf folgenbes bcfonbers l)ingewiefen:
a) U m \1 c I l u n g b e s X e d) 11 u 11 g s ja l) r es
'tlie fürd)cnlcitung l)at burd) t>erorbnung t>Olll p. z.
1960 (.1\ird)l. ©cf.- u. \'.> ••::?;;!. S. 10) mit Wirl'ung tiom
J. 1. J961 bas Xed)nungsjal)r auf bas .1\alcnberjal)r um'
geftcllt. 'tlie Umftellung i\1 für alle fürd)engemcinben,
t>erbänbe unb propfteien 3wingc11b. 'tlcm3ufolge be·
ginnt bas Xcd)ttungsjal)r 1960 l'.llll J. 4. 1960 unb cnbet
am 3' J. Jl. 1960.
::?;;ei ber fürd)engrunbfteuer - cinedci, ob fie in
jorm t>On 3ufd)lägen 3u ben ©ru11bj1euermeffbeträge11
ober auf ©runb beibel)altener älterer Umfagemaffftäbc
erl)oben wirb - i\1 3u bead)ten, baff bief e entfpred)enb
il)rer jälligl'eit nur 3u % bes :Jal)resbetrages 3u er•
!)eben ift.
'tll'.IS gleid)e gilt für bas örtlid) er!)Obcnc fürd)gclb
(.1\opfgelb).
h) \) 0 r l'.l US f i cf) tf i d) C iC II t tll i cf l U11 g b CS 1\ i r,
d) enjleu er auf l'omme ns
iOie im aUgemcinen günj1ige i!'ntwicflung bes .1\ird)Cll•
11cucraufl'om111cns aus ber !Ci111'01111nen• unb l!ol)n·
jreuer im Xed)nungsjal)r 195'9 follte bie fürd)cngemein·
ben unb t>erbänbe nid)t ba3u tiedeiten, t>On tiornl)erein
mit einer äl)nlid)en i!'ntwicflung für bas Xed)nungsjl'.ll)r
1960 3u red)nen. i!'s wirb bcfonbers barauf l)i11ge1viefen,
b!'.16 fiel) bas 2Cuffommcn an fürd)enfol)njleuer - im
aUge11tci11cn gegenüber ber .1\ird)c11einl'omme1111euer ber
ed)tere maffj1ab bei ber 23eurteilung ber i!'ntwicf!ung
bes fürd)cn\1euerauf1'0111111cns - 195'9 gegenüber 195'8 in
brn 111ci11en propjleien nid)t mel)r crl)öl)t l)at. Wenn
l'.IUd) bie 1virtfd)aftlid)en t>crl)ältniff e 3. 3. nod) !'einen
llnl)alt für ein nad)laff cn ber wirtfd)aftlid)en .1\011ju111',
tur bieten, fo follte bei ber t>eranfd)Iagung bes Solls
bis 3u111 3'J. p. 1960 nid)t über bas :::l\1 bes gleid)cn 3eit·
raums bes Xed)nungsjal)res 195'9 l)inausgegangen wer•
bcn. 'tlabei i\1 a.uf aUe jälle bie 3uteilung für i0e3em·
bcr 1960, bie er\1 'im :Januar 1961 3ur llusfd)üttung gc,
langt, nod) für bas Xed)nungsjal)r 1960 3u t>erbud)cn.

z. 1\ i r cf) e 11 \1 e u e r ' u n b 115 e l1l e i n b c u m l a g e •
bef d)luj3
jür fürd)enjieuern, bie auf ©ruttb einer gemäg § 3'0
bes 1\ird)enj1euergefe13es t>om 10. 3'. 1906 in .Kraft gebliebe·
nen älteren .1\ird)enfteuerorbnung erl)oben werben, i(i ein

©cmeinbcumlagcbcjd)Iu6, für fürd)enficucett, bic na.d) bcm
fürd)enficucrgcf et.; vom l o. ;. l 906 Cbcm fog. neuen fürd)cn,
fieucrrcd)t) crl)obcn werben, i\1 ein Kird)enficucrbcf d)Iu6 ;u
faff cn. fürd)cngcmcinben, in bcncn gicid);citig nad) älterem
unb nad) neuem Kird)cnficucrrcd)t fürd)enficuern crl)obctt
tuerbcn, müff cn bcibe :?:>cfd)Iüffc ncbencinattbcr faffen.
::In bem ~cf d)Iuj3 wirb fefigeficilt, was an fürd)enfteucett
unmittelbar aufoebrad)t tucrben mu6, um ben burd) 3u,
mcifung aus bcm lLol)ttab;ugsverfal)rcn nid)t gcbcd'ten lße,
famtfird)cn\feuerbcbarf ;um 1tusgieid) ;u bringen. 3Der
©cf amtfird)cnficucrbcbarf einer fürd)cngemcinbc ergibt
fiel) aus bcm jel)Ibetrag bes ~ausl)altspians ber fürd)en'
faff c. ~icrnad) mirb im citt;clnen bic ~öl)c bcr ficd)lid)en
©runbficucr unb bcr Umfang eines ggf. örtlid) ;u crl)cbcn,
bcn fürd)C:Kopf•)gclbcs fefigefct.;t. 3Dic ~cbcfät.;c bcr für,
d)cnficuer;ufd)läge ;ur l?ittfommcn(!!ol)n,)\fcucr (Jo 0/o
für ben Sd)Iesttiig.~oI\fcinijd)cn iteiI unb 8 O/o für bett
~amburgif d)cn \teil bcr lLanbcsfird)c) braud)cn in bic
fürd)enj1cucr' unb lßcmeinbcumiagcbcfd)Iilff c nid)t aufgc,
nommen ;u mcrbcn, ba bicf c fürd)cnj1cucrl)unbcrtfät.;c ein,
l)citiid) für alle fürd)cngcmcinben von ber fürd)enlcitung
bcf d)loff cn morben finb; bas gicid)c gilt für bic örtiid) tllt•
mittelbar ;u crl)cbenbc tttinbe\1fird)cnficucr C§ l unb :i bcr
\)crorbnung vom p. p. l 9;s, fürd)I. ©cf.• u. \),,:?;{.
S. l n, in \)crbinbung mit §§ l, ;, 4 unb 6 bcr 1tusfül)·
rungsverorbnunu vom J6. JJ. J9N, fürd)I. ©cf., u. \)„:?;[.

s. 99).
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Somcit in Kird)cngcmeittbcn eine ältere fürd)cnj1cucrorb'
nung in Kraft geblieben i\1, muj3 bcr \)ertcilungsmaßfiab
mit ber tatfäd)Iid)ett fürd)cnj1cucrcrl)cbuttg übercin\1im'
mcn. :lm ©emcittbeuntlagcbcfd)Iuj3 i\1 bal)cr an;ugcbett,
tucid)cr \)ertcilungsmaj3j1ab (~cpartitionsfuj3, :?:>citrags.
fu6) in bcr fürd)cngcmcinbc gilt. l?ntf prid)t bcr \)ertci'
Iungsmaj3j1ab nid)t mel)r bcn tatfäd)Iid)cn \)crl)ältniff en, fo
ntu6 ber Kird)cnvorfianb eine bcf d)Iu6mä6ige 1lnbcrung
bes \)crtciiungsma611:abes l)crbcifül)rcn unb bas !!anbcs'
fird)enamt l)ierüber unterrid)ten. l?s cmpficl)It fid), in bem
:?:>·efd)lu6 betr. itnbcrung bes ~citragsfuj3cs ;um 'llusbrud'
jU bringen, baj3 c;utrcffcnbcnfal!s) bie 3Dinglid)l'cit ber nad)
bcm ©runbbcfit.; ;u crl)ebrnbcn fürd)enumlagc aufrcd)t<
erl)aitcn bleibt.
3Das neue fürd)rnj1euerred)t fennt einen \)crtcilungsma13,
11:ab nid)t, fo baj3 fiel) im fürd)enj1euerbcf d)luj3 :Ucmcrfungrn
über ben \)crtcilungsmaj3\1ab erübrigen.
l.Einc fird)cnauffid)tlid)c lßcncl)migung bes \)crteilungs'
maßj1abcs i\1 nad) 1trtifcI ;s bcr ~cd)tsorbnung vom 6. ;.
19;8 (fürd)I. lßcf.• u. \),,:?_;[. S. 8;) nid)t ntcl)r crforberlid).
3Die j1aatsauffid)tiid)c ©cnel)migung i\1 burd) 1trtifcl :i9
bes füeier Staats,fürd)cn,\)crtragcs vom :i;. 4. J9'7 l)itt'
fällig gewcrbcn.

dJ c © r u n b \1 c u c r
3Dic 3ufd)Iäge ;u bcn lßrunbj1eucrmcj3bcträgcn A unb bic
3ufd)läge ;u ben ©runbj1cuermc6bcträgcn B fönncn in
vcrf d)icbcncr ~öl)c bcfd)loffen mcrbcn. tlad) mic vor fol!,
tcn bie Kird)cngemcinben bei bcr ~cf d)Iu)3f affung bcf Oll•
bcrs prüfen, ob es im ~inblid' auf bic :5ciaj1ung bcr
Stcucrpflid)tigcn gered)t unb im ~inblid' auf bas benötigte
fürd)cnj1cucrauffommcn vertretbar i\1, bic 3ufd)Iägc ;u
bcn ©runbj1eucrme6bcträgen B nicbriger ;u bef d)liej3cn als
bic 3uf d)lägc ;u bcn ©runbj1cucrmc)3bcträgcn A.
3Dic fürd)mgcmeinbcn werben jcbod) auf § :i 1tbf. l
Iet.;tcr Sat.; ber \)crorbnung vom p. p. J 9;8 (vgl. oben
1tbfd)n. I 3iff. J) l)ingemief en; l)iernad) fittb bic fürd)en'
gemcinbcn bcrcd)tigt, bie tttinbe\1fircf)cnj1cuer auf bie nad)
bent ©runbl1efit.; bcmcff ene fürcf)cnj1cucr M~ured)nen. !.Es

4. l\ i r dJ l i

tuirb viclfad) im :Jntcreff c ber Stcucrgcred)tigfeit liegen.
einen foid)cn :5efd)luj3 ;u faffcn. 'Wegen bcr l?in;dl)citcn
bcr tninbe\1fird)enj1cucr mirb auf bic folgcnbc 3iff. ; -ocr.
mief rn.
::In Kird)cngcmcittbcn mit einer älteren Stcucrorbnung,
bie nad)tueislicl) binglid)en l!l)arafter l)at, finb feit bcm
:lnfrafttrctctt bes fücicr Staats,fürd)ett• 't>ertr41gcs neben
ben ©emeinbeglicbcrn unb bcn ausmärts tuol)ttenben cvan.
gelifd)ett ©ruttbeigctttü11tcrtt (jorettf ett) nur ttod) privat•
recl)tiid)c jurij1if d)e perf onen fircf)enj1cucrpfiid)tig; 1tus,
getretene unb 1tnbersgläubigc fowie öffcntlid)·recf)tlid)c
jurifiifd)c pcrf onen finb nid)t mcl)r fird)cnj1cuerpflid)tig.
3Die fürd)enj1euer aud) bcr privatrcd)tiid)ett gcmeinnüt.;i·
gen 'Wol)nungsuntcrncl)mungcn entfällt mit 'Wirfung vom
l. 4. J 9N gemä6 fürd)rngcf et.; -oom :i6. JJ. l M 8 Cfürd)I.
©cf„ u. \) .• :ur. 19;9 S. )).
~.

m i lt b e \1 f i r d) e lt \1 e u c r
)Die tttinbc\1fird)cnj1eucr i\1: unter 1tnred)ttung auf bic
fürd)cncinfommen(lol)n•)\1cuer feit bcm J. l. J9;9 gcmä~
§ :i bcr \)erorbnung vom p. p. J 9;8 in \)crbinbung mit
§ z bcr 1tusfül)rungsvcrorbnunu vom p. Jl. J 9;8 Cfür
J9;9) b;m. § :i ber 'llusfül)rungsverorbnung vom J 6. JJ.
l9N (ab l· J. )960) in ~öl)c von 6,- 3Dttt jäl)rlid) von
allen <5emcinbcglicbern ;u crl)ebett, bic nid)t unter bic tnin'
be\ffird)cnficuci·freigrcn;e fallen C§ :i 1tbf. 4 ber 1tusfül),
rungsvcrorbnung vom p. p. J9;8 b;m §§ ; unb 4 ber
1lusfül)rungs-ocrorbnung -oom l 6. J J. l 9N). Sotucit bic
tninbej1fird)enj1cucr nid)t burd) bas jinan;amt b;m. burd)
Stcucrab;ug vom 1trbcitslol)n crl)obcn mirb (vgl. oben
1lbfd)n. I 3iff. ;), i\1 fic von ben fürd)cngcmcinbcn örtlid)
unb unmittelbar ;u erl)ebcn. 3Die fürcf)ettgcmeinbcn wollen
bebcnfcn, baj3 biefc l?rl)cbung für fic eine gef e13Iid)c \)er.
pflid)tung bcbeutct, bie fiel) aus § :i bcr \)crorbnung vom
ll. p. 19;8 ergibt, eine gcfct.;Iid)e \)crpflicf)tung, bie fci·
tcns bcr fürd)cnlcitung ausgefprod)cn werben muj3tc mit
1\.üd'fid)t auf ben allgellt!cin im Stcuerrcd)t gcltenbcn
©runbf at.;, baj3 eine ;u crl)ebenbe Steuer auf alle Steuer'
pflid)tigctt in glcid)cr 'Weife unb nad) gicid)cn ttta6\fäbcn
verteilt iuerbcn muj1. ~ättc bic fürcl)cnlcitung bief c \)er'
pflid)tung in bicf er allgemeinen jorm nid)t ausgcfprod)cn,
tuärc bamit aud) bie ~ebung bcr minbe\1fird)cnj1cucr im
J!.ol)nab;ugsvcrfal)rcn, fomeit bief c ted)ttif d) möglid) i\1, in
jragc gcj1ellt morben. 3Die fürd)cttlcitung mar fiel) bei !!;r,
laß bcr \)erorbnung vom p. p. 19;8 barübcr im Klaren,
ba)3 es bcn fürcf)engcmcinbcn unb \)erbänben nid)t von
l)cutc auf morgen tcd)nif d) möglid) fein mirb, ausn11l)mslo0
11llc minbc\1fircf)cnj1cuerpflid)tigcn <5emeinbegliebcr aud)
tatfäd)Iid) ;u crfaffcn. l?s foll auch nicht vcrfannt tticrbcn,
baj3 bief c l.Erfaff ung immer nod) Sd)tuicrigfeitcn begegnet,
aber es muj3 von ben Kird)engemcinbcn ermartct werben,
ba6 alles getan wirb, um bic tttinbc\1fird)cnficucrpflid)tigen
nunmel)r aud) tatf äd)lid) ;u erfaffen. Sobalb bic fürd}cn.
gemcinbcn über eine lßcmeinbegliebcrfartci verfügen, ttiie
fic il)ncn bereits burd) ~unbvcrfügung bes lLanbcsfird)cn•
amts vom J9. :i. l9N - 'J.•tlr. ;718/N - ;ur 'llnlcgunu
cmpfol)len i\1 (mit einer biesbc;ügiid)cn 1.Empfcl)lung ober
binbcttben \)orjd)rift bcr fürd)enlcitung ober bes J!.anbcs,
fird)enamts i\1 bcmnäd)\1 ;u rcd)nen, nacl)bcm bcr l.Erla6
cntfprccf)cnbcr j1aatlicl)er \)orfd)riftcn vorbereitet i\1), wirb
aud) bic 1.Erl)cbung ber trnnbc\1fird)cnj1cucr feine Sd)wie,
rigfciten mcl)r bereiten. 1tud) aus fird)mj1cucriid)cn ©rütt'
bcn follten bic fürd1cngcmeinbcn bal)cr bic 'lhtlcgung bcr
©cmeinbcglicberfartei unter :5cnut.;ung bes cinl)citlid)cn
Kartcifartcnmuj1crs, foroeit nid)t fd)on gefd)cl)en, nunmel)r
in 1tngriff ncl)men.
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:Die unmittelbare tninbeftfird)enftcuererl)ebung ift afo
'Pergangen!)citsbcftcucrung burd);ufül)ren. ~icrbei wirb
ben fürd)engemeinben bas als 1!nlage 3 abgebrud'te tnuftcr
für einen tninbeftt'ird)enfteuerbejd)cib ;ur 'Perwenbung
cmpfol)Icn. 1!uf ©runb ber J!ol)nfteuerfarten J95'9, bie J96o
;ur 1!uswertung ;ur 'Pcrfügung ftel)en, f owic auf ©runb
ber \'>.-!Liften J95'9, bie \'>Orausfid)tlid) fd)on J96J aus.
geniertet 1mrbcn fönncn, rocrbcn bie tninbcftl'ird)enfteuer•
pilid)tigcn ermittelt, bie im l\.-;lenbcrjal)r J9S'9 aus ben be•
t'annten ©rünbcn 3u einer tninbeft!'ird)cnftcuer im Wege
bes !Lol)nab3ugst'>crfaf)rcns nid)t l)crange;ogrn tverbcn
fo1mtrn. :Jl)rc wamen unb 1htfd)riften roerbcn \lOn bi:tt
bei bcr 1iusmertung febcrfül)renben prop\1eicn liftcnmägi!l
;uf a111mc11gcftd!t unb jeber l'ird)cttftcucrbered)tigten für,
d)cttgcmeinbc ('Pcrbal\b) ;ur lDurd)fiil)rung brr 'Perania.
gunrr übcrf anbt.
1'iird)cngcmcinben unb 'Pcrbänbe, bie gcmä6 § 2 llbf. J
ber \ierorbnmtg \'>Om p. p. J95'8 einen l'>cf c!)Iu6 l)crbci·
gcfü!)rt {)abett, baß bie Örtlid) 3t1 Crl)CbCttbC utinbcftfüd)Cll•
\1cucr aud) <tuf bie fürd)engrunbfteuer angered)net werben
foll, überprüfcn \'>Or 1!usfcrtigung bcr tninbeftfird)cttfteucr.
bei d)cibe bie il)ncn ;ugcj1t11bte11 1!ufftdlungen nod) anl)cmb
i!)rcr fürd)engrmtbfteucr·~cbcliften, f o baß in biefcn jälfcn
bic 2-'cfd)cibc nur an fold)e tninbeftl'ird)cnfteucrpflic!)tigen
berausrrcl)cn, bie für J 95'9 roebcr fürd)cncinl'ommen(lolm)•
11euer cinfdJließlid) tninbc\11'ird)cn\1cucr im \1'cgc bes
l!ol)1i.tb3ugs nod) fürd)rngrunb\1cucr im ll.Jegc örtlki)'r
Jfrl)cbung entrid)tet l)aben.
iDi e mtmittclbare l11inbeftfird)enftcuer.'Pcranlagung unb
.l!'rl)cbung in ben l\ird1cngemcintic11 unb Ucrbänbcn follte
<1uf bicfc Weife einl)eitlid) ab l\alenbcrj<tl)r )95'9 burd)·
gcfül)t·t tticrbcn. !.eine cntfpred)cnbe 'Pcranlagung 3um ein.
!)citlid)cn fürd)gclb für frül)ere :Jal)re bleibt tiem pf!id)t.
gemäßen !.Ermeff en bcr fteuerbered1tigten fürd)cngemein·
bcn unb 'Perbänbe überlaff cn, wobei bie jrage eine Xollc
fpiclcn mirb, ob bcr bafür erforberlid)e 1!rbeitsaufroanb in
einem rid)tigrn 'Perl)ältnis 3u bem 311 crmartcnben l!'rtr<tg
\1cl)t. :lDarüber l)inaus ift 3u bead)ten, baß bic tlad)\Jeranla.
gung 3um einl)eitlid)cn fürd)gdb ()95'5' bis )95'8 = ; , lD!lt jäl)rlid)) unb 3ur tninbcfd'ird)cnj"'ccuer (ab )959 =
6,- '!'tn jäl)rlid)) nur tiurdrncfül)rt werben fo1m für ein
l\alcnbcrja.lyr, bas ttid)t weiter 3urüd'liegt als brci :J<;l)rc
\lOC bcm 'Jal)r, in bem bie 11 übergel)ung" fc\1f!C\tellt worbcn
ift.
6. 1\ i r d)g cl b C1\ o p f g e ! b )

'2lud) nad) !.Einfül)rung bcr lninbcftl'ird)enftcuer wrbleibt
bcn fürd)cngemcinbcn bie tnöglid)l'eit, ein l\ird)9elb ;u
crl)cbcn, rocnn aud) bas fürd)gefb pral'tif d) (.tlt l'>ebcutung
'Ocrloren l)at burcf) bie l!'infül)rung bcr tninbeftfirdjcnfteucr.
!Die •6ebung bes 1\ird)gclbes roirb \'>Or <tricm ba angcbrad)t
fein, roo man glaubt, eine 1\ird)cnftcuer aud) \'>On minbcj1.
fird)cn\1eucrfrcicn ©emeinbeglicbcrn, b. !). alfo \)011 (!)c.
mcinbeglicbern, bie unter bie tninbcftfird)enftcuerfrei.
grCll~e faf!cn, erl)ebcn ;u follen, ober foroeit man bie ~ö!)c
bcr lninbq1fird1cn11cuer nid)t für ausreid)cnb l)ält. !Die
nird1rngrmcinbcn roerbcn gebeten, insbcf onbere :,u prüfen,
inwieweit bie ~cbung eines fürd)gclbfs 'Oon Xcntncrn flC'
boten crf d)eint, bie l)infid)tlid) bcr lninbcj1fird1cnfteucr in
bcr fügcl unter bic jreige113e fa.llcn tiürftcn. ©ewiff e jin.
gcr3eige für bic !l:rl)ebung bes fürd)gelbes u11ti für bie jefl:.
frt3m1g feiner .;)ö!)c bieten bcn fürd)cngemeinbcn bie 2Je,
\1i1mnungen über bie generelle ftaatsauffid)tlid)e a3enel)mi.
gung eines fürd)gelbcs (t'>gL unten 3iff. 7 2Jud)ft. b). 't1'e11n
eine liird1e11cremeinbe \lOlt ein· unb bemfell>cn ©emeinbc.
!Jlieb neben ber tninbeftfird)enftcucr \'>On 6,- iom ein
l\ircl)gclb ;u crl)eben beabfid)tigt, muff fie gemä~ § l ber
'O~rorbnung \'>011t p. p. J95'8 Cfürd)I. ©cf.- u. 'P.-23!.

e. J H) bic ~öl)c bes fürd)gelties io fcftf et;en, baF fic in
bem gcroünjd)ten ma~ bie ~öl)e ber lninbeftfird)cnfteuer
übcrftcigt, roeil bie lni1tbc\1fird)C1tfteuer auf b<ts l\ird)gelb
an3ured)nen i\f. :Im 3roeifd finb roeiterl)in bie allgemeiner
2Jeftimmungen über bas fürcl)gclb, wie fie im fürd)l. ©cf„
u. \'),,l'>l. J 949 e. 66 abrrebrud't finb, l)cran;u3iel)c1t.
l!.änMid)e fürd)cngemeinben follten im \fäd'cren tnafjc als
l>isl)cr prüfen, inroicmeit es angcbrad)t crf d)eint, anfteUc
'Oon fürd)engrunbj1cucrn im cigentlid;rn Sinne ein n11d)
bcm ©runbbcfit; geftaffefüs fürdn:rclb 3u erl)cbcn (\lgl.
unten 3iff. 7 2Sud)jf. b 1!bf. bb). t:Jur auf bief c \1'eife ttiirb
es fid) regelmäßig erreid)Clt foffrn, päd)tcr ;u einer an.
crcmcff cnen fürd)rnfteucr l)eran3u3iel)cn.
'D.;:s fürd)gelb fann \'>On ben Solba.ten nur in ber '.Kir·
chcngcmdnbe crl)oben werben, in ber bieje if)ren ~0ol)n•
fit,; ober getuöf)nlid)en 1!ufentl)alt l)Abcn unb il)r angcl)örcn.
©runbf ä13lid) l)abcn Sol baten auf 3cit unb bie \t1el)rpflid)·
tigrn mäl)rcnb il)ces \'>Orübcrgcl)enbcn Wcl)rbicn\1es il)t·en
UJol)nfit; ober gcmöl)nlid)en 1!ufcntl)alt im ~cimatort, es
fei bcnn, b<t~ fic il)n - ctroa <tls lLebige - bort aufgegeben
l)'1brn unb im Sta.nbort begriinbrn. !Diejcnigrn Solbatcn,
bie nid)t ;u einem pcrf onalcn Scclforgebercid), fonbern 3u
einer cigrncn tnilitärfird)cngcnteinbc 3uf A11tntengcfd)!off cn
nicrben, fd)ciben aus bcr fürcl)gclbpflid)t gegenüber t>cr
1\ircl)cngcmeinbc il)res 8tanbortes aus. SdJlicFlid) roert>en
.::us p·,1Ptif d)cn ©rünbcn aud) biejcnigen lcbigcn 2Jerufs•
folb'1tcn nirl)t ;um l\ird)rrefb in tier fürd)engcmeinbc il)rcs
Stanbortcs l)crangc;ogen rocrben fönncn, bic feine fcfte
U1ol,mung au6crl)alb ber ©emeinf d)aftsunterfünftc (l\af cr.
ncn ober !Lager) l)aben. l!'s wirb nid)t möglid) unb im übri·
gen untunlid) fein, fej"'c3u11cilen, rocld)e :nunbeswel)ra.ngcf)ö·
rigcn innerl)alb einer ©cmcinfd)aftsuntcrfunft Wel)rpflid)·
tige, Sol baten auf 3eit ober l'>crufof olbatcn finb. '.Jn 3roci•
idsfällcn ift bei bcr fürd)geibcrl)ebung \'>Ott 2,;unbeswel)t"
anficl)örigen 3urüd'l)altung geboten b3ro. 3u\'>or bie Stc!,
lungnal)me bes l!.anbcs!'ird)Cltamts cin;uf)olctt.
ff i cf) t l i d) e © en e l) m i g u n g b e r l\ i r d) c n ,
jteuer. unb ©emeinbeumlagcbefcl)lüffc ber
l\ird)engcmeinben
unb
'Perbänbc
im
Sd)lcsroiti·~ollfcinifcf)en i!:'.eil bcr l!-<tn•
besfird)e
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fürd)cn\1eucr. unb ©emcinbcumlagcbefd)Iiiff e bcbürfen 3u
il)rer Xcd)tscrültigl'eit bcr ftaatsauffid)tlid)cn ©encl)migung,
bic fürd)cnftcuerbcjd)liiff c ba.rüber l)inaus ber fird)enauf•
fid)tlid)en ©encl)migung burd) bas lLanbcsfird)cnamt.
'2htf 1!ntrag bes lLanbesfird)cnmnts \'>ont J 8. 2. J 960
- 'J.-l;lr. 2748/ 60 - l)at bcr l\ultusminiftcr bes J!anbcs
8cf)lesmig.~olftein im f.Eint'>crncl)mcn mit bcm jinan;•
minij"'cer unter bem 8. 3, j96o - V J4a - 673/60 o/ 'III 5' bcn fürd)cnftcucr• unb ©emeinbeumlagebc·
fd1liiff cn ber l\ird)cngcmcinben u11b 'Pcrbänbe unter :nc,
3ugltal)mc auf 1!rtifel J4 1!bf. ; 8<tt3 J bes füeler Staa.ts,
fürc!)en,"t)crtragcs \JOnt 23, 4. )95'7 (fürd)I. ©cf.• u. U.-13!.
e. ;)) für bas Xcd)nungsja.l)r )960 bie allgemeine ftaatS•
auffid)tlid)e ©encl)migung erteilt unter bcr 'Ooram;.
jct;;ung, baj3
a) tiie ;ur !Dccfung bes jcl)lbctr.tges bes ,-;Sausl)altspfons
bcr fürc~cnFaffe befdJ!offcnen fürd)cngrunbftcuern, fO•
roeit fie nid)t gemäß § H 1!bf. 3 unb ber 3ujat;\'>crcin·
barung ;um füeler Staats.fürd)cn.\'>ertrag \'>Om 2;. 4.
i 95'7 als gcncl)migt gelten, entwebcr im Xcd)nunfisja.l)r
J9S'J ober in einem bcr folgenben :Xcd)nungsjal)rc im
l!'i113clfall \'>Oll ftaatsauffid)tswegcn genel)migt b;w. für
\JO!l\1rccfbar erl'Iärt roorbcn finb,

„

b) bas ;ur :lDed'ung bes jel)lbctrages bes
ber fürd)cnfoff e befd)Ioff enc lfüd)gclo
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a.a) entweber nur tJon ·benj·enigen 0emeinbegHebern
erl)oben wirb, bie über wieberfel)rcnbe :8e3ügc (3.

\tlege bes !Lol)nab;ugstJerfal)rens ober burd) bie Kird)c11•
gemcinben unmittelbar erl)oben werben, forool)I im Sd)les•
wig.~ol\feinifd)e11 wie aud) im ~amburgifd)en ~eil ber
!Lanbesfird)e, entfd)eiben allein bie jleuerbered)tigten Kir·
d1engemci11be11 (fürd)engcmcinbetJcrbänbc). 3ujlänbig ijl
bcr fürd)Cll't'Or\fanb ("Oerbanbsausfd)uff bes fürd1c11·
gcmeinbcticrbanbcs); foweit ber Kird)entJor\fanb ("Ocr•
banbsausfd)uff bes l\ird)engemeinbeuerbanbes) mit 3u·
jlimmung bes l!anbesfird)enamts einen fürd)enjleuer•
ausfd)uff gebilbet l)at, tritt biefer an Stelle bes
Kird)cntJor\fanbes ("Oer~nbsausf d)uffes bes fürd)enge•
meinbetJerbanbes), tJgl. 2fusfül)rungsuerorbnung uom JJ. :;.
J 960 (Kird)l. ©cf·' u. \),,:?;)[. s. 35') in "Oerbinbung mit § J
1!bf. 4 u11b § 5' bes fürd)e11gcf et.; es ;ur Xegclung bes Xed)ts•
mittcl;uges '0011t l J. '. J960 (fürd)l. ©cf•' u. \) ,,:?;)[. s. J$).
1lllcn Kird1cngcmci11bc11 (fürd)cngcmci11betJerbänbc11) wirb
bic :8ilbung eines fürd)cnjlcuerausfd)uffes empfol)fcn;
n1cgc11 ber fEi113cll)citen wirb auf eine in bief m ~agcn tJom
ffonbesfird)enamt ergcl)cnbe bef onbere XunbtJerfügung
tJerroiefen.
lDie fE11tf d1eibu11g bes fürd)cntior\fattbcs C"Oerbanbsaus•
jd)uffes) b;w. bes fürd)en\fcuerausf d1uffes i\1 enbgiiftig; ein
Xcd1tsmittcl gegen bie te11tfd:)eibung i\1 meber bem 2fn·
trag\fcllcr nod:) einer f011\figm Stelle gegebett, tticber wenn
ber 1C11trag abgelel)nt, nod) wenn bem 'Untrage ga113 ober
teilweif e rntfprod:)cn worben if t. \tlegcn ber 'Uuswirfungctt
eines :8cfd)luffes, ber einm Kird)enjleuerbetrag ga113 ober
teilmeif e ermäffigt, auf bie :8cred1nung ber Ia11bcsfird)·
fid)en Umlage ttiirb auf 3iff. :; weiter untcn tJcrmief cn.

:8. Xenten) tJerfügen, unb 3war im Xal)men fol·
genber ~öd)(ifät.;e:

Jal)res•
bc;üge
überj1eigcn

lDtn
J 800,-

z 700,:;600,45'00,5'400,6:;00,7 lOO,-8 JOO,9000,9900,JoSoo,)) 700,Jl 600,-

tJerl)eiratete
0emeinbeglieber
Iebige
ol)ne fünber,
©e11teinbeglic·
lebigc,
bcr, tJe·rwitwctc
©emeinbc'
tJerwitwete
ober gefd)iebene
glieber
©c11teinbeglic· ober gcfd)icbcne mit fünbcrn
©e11tcinbcglie·
ber ol)ne Kitt•
ber bis 5'0 'jal)re ber ol)nc fün,
über 5'0 'jal)re
lDlH

lDtn

6,6,9,9,-

-,6,6,9,9,Jl,J5',JS,-

Jl,J5',JS,-

lJ,l4,l7,:;o,:;o,:;o,-

lJ,z4,l7,-

:;o,:;o,-

-,-,6,6,9,-

9,)l,-

)5',JS,-

lJ,l4,l7,-

:;o,-

unb bicf es fürd1gclb auf bic im !Lol)nab;ugstJet«
fal)ren ober "0011 ben fürd)engemcinben unb "Ocr.
bänbcn unmittelbar erl)obene tninbc\tfird)cnjlcucr
fowic eine etwa gc;al)Itc fürd)cnc infommenjlcuer in
tJollcr ~öl)e angcred)nct wirb,
bb) ober "Oott ben ©cmeinbcgliebem crl)obcn n1irb an•
jlelle einer fürd)engrunbjlcuer, wenn bief es Kird)•
gelb nad) 2'icfit.;jlufen gejlaffelt ijl unb im tei113ef,
fall feincn l)öl)erc11 :8etrag ergibt als eine entf prc•
d)enbe nad) 2fbf at.3 a gcncl)migtc fird)Iid)e ©runb·
\teuer. tei11e 2f11red)nung bes nad) bem 0runbbcfit.3
bcmeffcncn u11b gc\faffelten fürd)gclbes auf bie fü1«
d)e1teinfom11tcn, Ullb ,fol)n\feuer einfd)Iiefflid) tnin,
be\ffüd)enjleuer ijl nid)t erforberlid),
e) bie örtlid) erl)obene11 Kird)cn\fcuern mit Xücffid)t auf
bas tJerfilr;te Xed)nungsjal)r (J. 4. - :;J. Jl. J960) nur
mit % bcr 'jal)resbcträge ;um 3uge fommen.
§ H 2fbf. :; bes füeler Staats,fürd)ett•"Oertrages bc
11immt, baff fürd:)en\feuer;uf d)Iäge ;u bc11 ©runb\feucrmeff•
beträge11 bis einf d)Iicff Iid) J5' O/o ol)ne weiteres als tJOll
11aatsau ffid)tswegen genel)migt gelte11. lDarüber l)inaus gcI.
tcn bie ©emci11bcumlagebefd1üffe bcr fürd)cngemcinbcn mit
ältere11t fürd1c11\f cueri:cd:)t, bie fiel) im Xal)men bcr Xunb
tJcrfügung bes Jfonbcsfird:)cnamts tJom z7. 5'. )95'8 - J.•
t1r. SJ nl 5'8 - l)aUcn, gcmäff § H 2fbf. 5' a.a.©. 3eitlid)
unbcgrc113t als "0011 \faatsauffid)tswege11 gcncl)migt.
1lllc nad:) tJor\fcl)enbcm \faatsauffid)tlid) als allgemei11
genef)11tigt gcltenben fürd)enjlcuerbcfd)Iilffc gelten l)icrmit
glcid)3citig fird)cnauffid)tlid) als allgemein gcnel)migt.

z. :8 c t e i l i g u n g

tJ o 11 p r o p \1 e i tJ o r jl a 11 b u tt b
!La.nbesfird)enamt an ber tentfd)eibung
"Oor jebcr tentfd)eibu11g über einm 2fntrag auf f!'rmäff i·
gung ober fErfo!J ber tJeranfogten l\ird)eneinfommen\feuer
i \1 ber propjleitJor\fanb gutad)tlid:) 3u l)ören; bie propjlci·
'Oor\fänbe l)abcn barauf l)in3uwirfcn, baff inncrl)alb ber
Prop\fei an gfeid:)e ~atbe\fänbc nid)t unterfd)ieblid)e tl1aff\1äbc angelegt merbcn. lDen prop\feitJor\fänben wirb emp·
fol)len, in jällen '0011 gröfferer il:ragweite, i11 red)tlid)
fd)wierigcn jälle11 fomie i11 allcn jällen, i11 benen ein für·
d)cntJorjlanb ober Kird)cnffeuerausf d)uff glaubt, fiel) bem
"Oorfd)fog bes prop\feitJorjla11bes 11id)t anfd)fieffen 3u fön,
11c11, bic 1C11gefegrnl)cit bem l!a.nbesl'ird)cnamt 3u unter•
breiten, bctJor ber fürd)c1t'001'\fa.11b (1\ird)ctt\tcuerausfd)Uff)
rnbgüftig cntf d)eibet.
!Laut 2.;cjd)luff ber fürd1c11lcitung 'OOnt p. 5'. J95'0 finb bic
l\frd)cttgcmeinbett unb propjlcitJor\fänbe ti e r p f l i d) t e t 1
alle 'Unträge auf fErmäffigung ober terlaff, bie einen jäl)r•
lid:)en fürd)cn\fcuerbetrag "0011 über 5'0001- lDtn jUlll Q3c,
gcn\fattb l)abcn, tJor ber fEntf d)eibung bem !La.nbesfird)cn•
a.mt 3ur Stellungnal)me "Ooqulegcn.
lDM Jfonbesfird)cnamt mirb in geeigneten jällcn einen
Sad)bcarbeiter 3ur il:cilnal)me an einer :8efpred)ung 3mi'
fd)en fürd:)C11tJorjlanb bjm. l\ird:)c11,1cuera11sfd)uff u11b
Stcucrpflic~tigcn mtf cnbcn.
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V.
Stunbu11g, termäffigu11g u11b fErlaff
"0011 l\ird)c11\feucr11
J. 3 iqH n b i g f ci t

über 1l11träge auf Stu11bung, fErmäffigu11g ober fErlaff
tJOtt fürd)en\feuern, gleid)gültig, ob bic fürd)e11\feuern im

J,

j o l g e n b e r fE n t i d) e i b u 11 g f ü r b i c .;) ö l) e b c r
lanbesl'ird)fid)C11 Umlage
:8ei ber :8ered)nung ber Ianbesfird)lid)cn Umlage mirb
ein fürd)cn\feuerbetrag, ber auf 'Untrag ermäffigt ober er
laffen morben i11, als umlagepflid1tiges fürd)en\fcuerauf•
fommcn angered111et, fofern nid)t bas l!a11besfird)enamt bic
Q'rmäffigung ober bcn fErfo!J als u11umgänglid) anficl)t; bie
fErmäffigung ober bcr terlaff eines fürd1en\feuerbetragcs im
fEi113effall l)at alf o eine termäffigung bcr Ia11besfird)Iid:)en
Umlage nur in bcnt Umfang 3ur jofgc, als bas l!anbesfir·
d)eMmt ber fErmäff igung ober bem fErlaff ber fürd)enjleucr
3uge\fimmt l)at (:8cfd)luff bcr l!a11bcsfy11obe tJom z:. J.
1

J 960 - 1\ird)I. ©ef .- u. \),,2.)f. S. H - ). U1it bief em 2.)e,
fd)fuj'j wollte bie llanbesfynobe bie Steuerl)ol)eit bcr für,
cf?cngemeinben nid)t einf d)ränl'en. lOie ffrmäj'jigung ober ber
Jl:rfaj'j eines 1\ird)enjieuerbetragcs iji affo aud) infotveit
red)tsl'räftig, als bas .!!anbesl'ird)enamt bem betreffenben
2;efd)fuß feine 3ujiimmung tJerf agt l)at. lOcr 4'ef d)Iug bcr
f!anbesf ynobe foll febigfid) tJerl)üten, baß bie i:ermäßigung
ober ber ffrfa\3 eines 1\ird)enjieuerbetrages, foweit fie übet·
bas notwcnbige maj'j l)inausgel)en, 3u einer nkf)t gered)t·
fertigten !Crl)öl)ung ber fonbesl'ird)fid)en Umlage ber übri·
gen fürd)engemeinben fül)ren. lOic 2Cusfül)rungen bief es
'2lbf at;;es geftcn fowol)f für bie tJeranfagte fürd1eneinl'o111.
111cnjieuer 1vie aud) für bie 1\ird)enfol)njieuer.
'Unträge auf !Crmäj'jigung ober f.!:'rfaj'j einer 1iird1en\feucr
müff en bal)er im ~inblid' auf bief en 2;ef d)fuj'j ber llanbes•
jvnobe bcm .!!anbesl'ird)enamt aud) bann tJorgefcgt merben,
nienn ber jäl)rfid)e fürd)cn\feuerbetrag nid)t über s-000,iom fiegt. lOie fürd)engemeinbcn werben gut tun, aud1
biej e 1Cnträge \J o r ber eigenen !Cntfd)eibung bem !.fonbes.
l'ird)enamt \lor3ufegen, um bie SteUungnal)me bes llanbcs.
l'ird)enamts 3u ber jrage einer etwaigen f!:rmäj'jigung ber
fonbesl'ird)fid)en Umlage bei ber eigenen f!:ntfd)eibung 3u
berüd'fid1tigcn.

r u n b f ä t;; e f ü r b i e !!'. n t f d) e i b u n g
©egen eine Stunbung tJon fürd)en\feuerbeträgen in brin•
ttcnbcn jäUcn, insbef onbere bis 3ur J.entfd)eibung über einen
gelfeUtcn 2C11trag auf J.ermäßigu11g ober ffrfaß einer für,
d)cn{ieucr, be{iel)Cll grunbf ät;;lid) l'ei11c 2;ebc1tl'C1t. !.Ehte !Ci··
111äßigu11g ober ci11 i!:rlaß \JOll fürd)enjleuerbeträgc11 foUtc
jcbocf?, ci11maf im ~inbfid' auf Si11n u11b 3wed' bes .!!01)11,
abjugstJerfal)rrns, 3um a11berc11 mit :Xüd'fid)t auf anberc
1\ird1rngemeinbc11 u11b prop{ieirn, auf wirffid) bcf 011bers
bringe11be jäUe befcf)rä11l't bfeibrn. f!:i11e f!:rmäßigu11g ober
ci11 !Crfaj'j ber 1\ird)enjieuer l'a1111 nur jeweils für einen be.
11immte11 1\ird)e11j1eucrbetrag unb 11ur für bie lOaucr bes
betreffrnbe11 'Jal)rcs ausgcf prod)cn werbrn. lOie i:ermäffi·
gung ober bcr i!:rlaj'j ber tJera11fagtC1t fürd)eneinl'ommen•
fl'eucr f ct;;t tJoraus, baß ber c11bgüftige 't)eranfogu11gs•
bcfd)cib bes ji11a113amts für bas betreffc11be 'Jal)r tJorficgt.
't)erci11barungcn mit Steuerpflicf)tigen über f!:rmäj'jigung
ober !Crfoß einer fürd)c11jieucr fi11b ma11gefs gcfet;;fid)cr
Qiru11bfoge u113uräffig; bie in § J4 bes 1\ircf)enjieucrgefet;;es
tJOllt 10. 3. 1906 (fürd)f. ©cf.- u. 't),,i;r. S. J9) tJorgefel)ene
U1öglid1l'cit \1011 förmlid)Ctt Dereinbarungen mit einem
bc\1immten 1freis \lOn Stcuerpflid)tigen für mel)rcre '.Jal)rc
im \lOraus l)at nad) f)errjd)cnber 1Cuslcgung biefer 2;e,
11immu11g auf ber <5runblage ber fid) in bief en :Jal)ren mut.
maj3fid) ergebenbcn 1virl'lid)cn 1\ircf)cnjieucrbcträge 3u er,
folgen, bietet aljo feinen :Xaum 3u fürd)cn11cuercrmäßigun,
gen für 11tel)rerc :Jal)re illl tJOraus.

ämter nur \Jerbinbhcf), merbe11 aifo be11t Steuerpflid)tigen
gegenüber nur tvirl'fam, wenn bie 4'efd)Iiiff e bem jinan3amt
auf bent l0ien\1n,cg über bas .!!anbesl'ird)enamt mitgeteilt
merbcn (§ s 1Cbf. z ber jiaatlicf)en lOurd)fül)rungstJcrorb·
nung 'OO!Jt JS'. 6. J9S'S' - fürd)f. <5ef.• u. 't)„i;r. S. n -).
:Jnfolgebeffen barf ein f old)er .:tiefd)fuß bcm Stcuerpffid),
tigen unmittelbar er\1 bann mitgeteilt werben, wm11 beim
fürd)Clt\lorifanb bie t:J:ad)rid)t bes Jlanbesl'ircf)cnantts ein•
gcgangc11 i{i, baß es bcn 2;ejd)fuf, an bas ,~inan;amt weiter.
gegeben l)abe.
VI.
Ucrfd)iebcncs
J. \1'al)rung bes Steuergcl)eimnifjes

lOie U1itglicber ber mit ber jejifet;;ung unb Q:rl)ebung bc1·
1\ird)enifeuer befaf,tcn ©rgane fowie alle mit be11t fürd)e1t•
jleuerwefen befaßten l'ird)lid)rn 1Cmtsträger unterliegen bcn
über bcn Sd)ut;; bes Steuergel)eimniffes erfoffcne11 2;c\1im•
mungcn ber :Xeid)sabgabenorbnung. Sie mad)cn fid) \1r.tf'
bar bei Derjiöj3en gegen bief e 2;e{hmmungcn. lOcr Scf)ut;;
bes Steuergcl)eimniffes i\1 ein weitgel)enber; unter ben „Der·
l)ältniffen eines Steucrpffid)tigcn" im Sinne bes § u
1lbf. z 3iff. J :X1C© fittb nid)t nur bie \feuerlicf)cn u11b wirt•
fcf)aftfid)cn, f onbcrn aud) bie pcrfönlicf)en 't)erl)ärtniffe bes
Stcuerpf ficf)tige11 3u tJerftel)en, bie fiel) aus ben {iaatfid)en
ober l'om11tunafen Unterfoge11 ergeben. 1Cud) bicf e untcrfic,
crc11 bcm Steucrgel)ei11tnis.

,i. Qi

1'.

2.'tcrüd'fid)tigung ber!!'.ntjd)cibung bei bet·
jq1jieUung bes jina113amtsfd)liiffcls
l.iei bcr jej1j1cUung bes ji11an3M11tsfcf)Itiff els für bie tln·
tertJertcifu11g ber tJeranfagtcn 1\ircf)eneinl'ommenjteuer i\t
in jebem jaU ber 1Cnteif ber fürd)engemeinbc, bie einen für.
d)cn\fcuerbctrag ermäßigt ober crfaff en l)at, um bief en 2;e.
trag ;u tJerringern; l)ierbei iji es gleid)güftig, ob bas .!!all•
bcsPird)enamt bcr i:ermäßigung b3W. bem !.Erlaß 3uge\fi111mt
l)at ober nid)t; eine fürd)engcmeinbe barf auf bem Wege
iiber bCll jina113amtsfd)lüffel l'eine fürd)cn{icucrbeträge er.
{)arten, bie il)r infolge ausgef prod)ener !!'.rntäßigung ober
ausgcfprod1e11en !Crfajjcs nid)t 3ujiel)en.

<" 11litteifung ber 1.!:'ntfd)eibung an jina113.
a 111 t Ult b 9 t C U e r p f l i cf) t i g C lt
2;ef d1lüff c über Stunbung, !!'.rmäßigung ober i:erfoj3 einer
tJcranlagtCJt fürd)enei1tl'o11t11tc1t\1eucr finb für bic jinan3.

'.t.

X e d) t s m i t t e [ 3 u g in 1\ i r cf) e lt ji e u c r fad) e n
iOer füd)tsmittef3ug in fürd)enjieuerf acf)c11 ij1 mit Wfr,
Pung \JOllt J. 4. J 960 neu unb einl)citlicf) für ben ©cf amt.
bereid) bcr f!:tJ„.f!utl) • .!!anbesl'ird)e Sd:)leswig.~o[jicins, ber
1.etJ .• futl). fürd)e i11 .!!übed' unb ber etJ.• lutl) . .!!anbcsl'ird)c
!.Eutin geregelt. ~ier3u tvirb auf bie 1\ird)engcf et;;c tJom
:tJ. J. )960 (fürd)f. <5ef.• u. ).),,::?;){. S. JS bis zo) tJerwiefcn.
lOie erforberfüf)cn :Xecf)ts• unb UertvaltungstJorfd)riften
werben bcmnäd)ji erlaff cn tverben. lOie :Xu11btJerfügungcn
bes lfonbesl'ird)enamts tJOnt JZ. 9. J9S'!> - 'J .• nr. J6 407/
'9 - unb tJom 9, 10. J9S'!> - :J.• nr. 17 9z9/s-9 - finb feit
bc111 J. 4. J960 gcgenftanbslos.
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e i t r c i b u n g b er 1\ i r cf) e 11 \1 e u c r n

©r111.'iß 2lrt. J4 1Cbf. 6 bes füefer Staats,fürd)en.Uertra·
ttet; tJOm H. 4. J9S'7 werben bie 1\ird)cn{icuern auf '2lntrag
im \)erwaltungs3wangstJerfal)ren cingc3ogcn. lOas f!anb be,
fl'immt bic 1.1oU\frcd'ungsbel)örbc. lOief e 2;cj1immung iji im
•erlaß bes :Jnncnmini\fers bes llanbes Sd)fesmig·~ofjiein
\JOllt 9, 6. J 9n getroffen. lOie für bie 1\ird)cngemcinben
wid1tigj1rn 4'ic11immungcn bief es f!:rfoffes finb im fürd)l.
©cf.• u. ).1,,i.;r. J9n S. s-s- tJeröffcntfid)t. .lOanad) 1verbc11
fürd)e1tj1euern, beren \)erwa[tung bcn jiltan3bcl)örbe11 über•
tragen i{i (1Lol)nab3ugstJerfal)re11), burd) bie jina113ämtcr
beigetrieben. jür bie 4'eitreibung ber örtfid) unm ittc[bar
;u erl)ebenbcn fürd)en\feuern finb bic ©emeinbc· unb 2Cmts,
Faff cn ;uj1änbig.
4. 1C b 3 u g s f ä l) i g l' e i t b e r 1\ i r d) c n \1 e u c 1· n
2;e;af)fte fürd)enjicuern finb of)ne :Xüd'fid)t auf il)rc
'5öl)c eine Sonberausgabe im Sinne bes § 10 1.!:'St© unb
l'önncn als f o[d)c in tJOller ~öl)e abgef et;;t werben. lOas gift
f owol)l für bie im Wege bes 1Lol)nab3ugstJcrfal)rcns ein·
bcl)aftencn b;w. bc3al)lten wie aud) für bie nacf? bem ©runb·
bcfit;; bemeffe11en ober als U1inbejil'ird)cn\feuer (fürd)gefb)
erf)obcnCJt unb cntrid)teten perfönlid)en 1\ird)cn{ieuern.
lOingfid)c 1\ird)enfteuern bagegen finb Werbungsl'o\fcn
unb als fold)e gemäß § 9 3iff. z i:eSt© ab3ugsfäf)ig. lOing•
lid)e fürd)ctt{ieuern, bic \Jon 1\örpcrf cf?aftrn, perfone1t\1Cr•
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cinigungcn unb \1crmögcnsmaff cn erl)oben werben, finb 2.'ie·
triebsausgabcn.
;. 2.1J e r ü cf f i d) t i g u n g b er u n m i t t e l bar e n l\ i r •
d) e n e i n \' o m m e tt Cl o l) n • ) \1 c u ·e r • 3 u· • u n b
l!bgiinge bei ben l\ird)cttgcmeinbrn für
bie 2.'Jered)nung ber lanbesfird)lid)rn Um'
lag e
fürd)cncinfo1mnen(fol)n• )j1cucrbctriigc unb utinbej1fir·
d)cn\)eucrbetriige, bie ben prop\)cien (l\ird)cngemcinben)
uon anberen Stellen als bem lfonbesfird)cnamt in l\iel ober
feiner t'Jebcn\)elle in >:Samburg.\101\'sborf ;ugel)cn ober l.'On
bcn prop\fcicn Cfürd)cngemcinben) an anbere Stellen er•
j)attet werben, finb bcm l!.anbesfird)cnamt laufenb mit3u.
teilen, ba nad) bem 2.'Jcf d)luj} bcr .!Lanbesfynobe aud) bief c
2.'Jctriigc bei bcr 2.1Jcred1nung ber Ianbesfird)Iid)en Umlage
uf w. ;u berücffid)tigen finb (l.'gl. ltunbl.'erfilgung bes lLan•
bcsfird)cnamts l.'Om 4. 2. J96o - :J .•nr. 1030/60 -). lDic
örtlid) unmittelbar erl,>obcne tninbeft\'ird)enj)cuer bagegen
wirb (ebenf o wie bie übrigen örtlid) unmittelbar erl)obencn
fürd)cnfteuern) für bie 2.'Jcrcd)nung ber Ianbesfird)Iid)cn
Umlage uftv. nid)t f)erangc;ogen.
VII.
lDem Jlanbesfird)enamt auf bcnt lDien11wcge
ein;urcid)enbe Unterlagen
jolgenbc Unterlagen finb l.'Ott bcn fürd)cngemcinbcn b;w.
ben fird)cnfteuerbered)tigten \1crbiinben aus;ufüllen unb bem
!Lanbesfird)enamt auf bem lDienftwege ein;urcid)en:
11) \1on l\ird)engemcinben, bie einen l\ird)cn\feuer' ober <1'e·
meinbeumlagebefd)luj} im ltal,nnen ber allgemeinen auffid)t•
Iid)en <5enel,>migung (l.'gl. oben l!bfd)n. IV 3iff. 7) faff en,
ober bie fürd)cnj1euern weber nad) tttaj}gabe bes <5runb·
befi13es nod) in jorm eines örtlid)cn fürd)gelbes erl)eben:
nur bcr in allen iCeilen ausgefüllte fürd)enj)euerfragebogen
J960.

h) \1on l\ird)cngemcinben, bie l\ird)en\fcuern nad) neu cm
fürd)cnfteuerred)t crl)eben, bie fid) nid)t im ltal)men ber
allgemeinen auffid)tlid)cn <5cnel,>migung l,>altcn:
J. lDer fürd)cn\feuerbef d)luj} '960 in brcif ad) er l!usferti·

gung.
::.. lDer fürd)cn11euerbef d)luj} J 95'9 in einf ad) er l!usfcrti'
gung.
3. f.fine amtlid)e 2.'Jcfd)einigung über bic >:Söl,>e ber Summe
ber <5runb\)eumnej}betriige für ben jall, baj} 3ufd)liige
;u bcn <5runbj)euermej}betriigcn bef d)Ioff en finb.
4. !Ein begrünbcnbc.r 2.'Jeglcitberid)t bes l\ird)cnl.'or\fanbes.
;. iDer in allen i!:'.eilcn ausgefüllte fürd)enj)euerfragebogen

e)

\1on fürd)engemeinben, bie l\ird:,en11euern (Umlagen) nad1
ä l t e r e m fürd)cnj1euerrcd)t crl,>eben, bic fid) nid:,t im
Xal,>men ber allgemeinen auffid)tlid)en <5encl,>migung l)alten:
J. lDer <5emcinbeumlagebefd)luj} )960 in breifad)er 'llus.

fertigung.
z. lDer ©emeinbeumlagebefd)luj3 J9N in einf ad) er l!usfet··
tigung.
3. 1.eine amtlid)c 2.'Jef d)einigung über bie ~öl)e ber Summe
ber ©runb\leuermej}beträge für ben jall, baj} 3ufd)Iäge
3u ben <5runb\)eUe'rmej}bctriigen befd)Ioffen fittb.
4. fein begrünbenber 2.'Jegleitberid)t bes fürd)enl.'orj1anbcs.
;. lDer in allen iCeilcn ausgefüllte fürd)cn\)cuerfragebogrn
)960.
d)

X>on fürd:,cngemeinben, bie fürd)en(feuem teils nad) neuem
fürd)enjleuerred)t, teils nad:, älterem fürd)enj1cuerred)t er•
{)eben, bie fiel) nid)t im l\al,>mcn ber allgemeinen auffid)t.
lid)en ©cnd.nnigung l)alten:
lDic fiel) aus b) unb c) ergcbenbcn Unterlagen.

tnuj1er für bcn fürd)cn\feucr• unb ben <5cmeinbeumiag'-•
bcfd)Iuj} für bas l.'erfilr;te füd)nungsjal)r J960 finb als l!n•
lagen 4 unb 5' abgebrucft. fürd)engemcinben, bie fid) nid)t an
bicf(S tnujler l,>aiten, laufen <5efal)r, 3. :8. im lted)tsmittcl·
l.'erf al)ren allein aus jormmiingeln \1erluj1e ;u erLciben.
VIII.
iCermine
lDie nad) 1(bfd)n. VII ein;urcid)enbett Unterlagen iinb bClt
prop\)eil.'orftänben bis ;um J. s. J960 \1or3ulegen. 3Die Prop.
j1eil.'orj1änbe wollen bie eingereid)ten Unterlagen auf \1oll·
j'tänbigfeit unb barauf prüfen, ob fie offenfid)tlid)e tniingd auf·
tvcif en. t'Jid)t beanj'tanbete Unterlagen finb bem lLanbcsfird)en•
amt nad) f.fingang alsbalb wciter;uleiten. lDas .!Lanbesfird)en.
amt erwartet, baj} fämtlid)e fürd)enjlcuerfragebogen )960
(nebft ben nad) l!bfd)n. VII ggf. crforberlid)en Unterlagen) bis
;um J. Jo. J960 beim Jlanbesfird)cnamt eingegangen finb.
lDer l\ird)enjleuerfragebogen J 960 ifi brn propjleil.'orj'tiinben
;ur alsbalbigen Weiterleitung an bie fürd)engemcinben be.
rcits ;ugegangcn.
f.El.'attgelif d)·!!utl)erifd:,cs .!Lanbcsfird)cnamt
:In \1ertrctung:
iebfen
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)960.

l!nlage J

für

~en

merkblntt
Kird1enfteuerob3ug in ßcqleßroig=qolftein
<Sültig ob 1- ronuor 1~60

A. l\ird)en\feuerpflid)t
J. 'llllgemeincs

iDem fürd)enj1eucrab;ug l.'Om l!rbcitslol)n (fürd)enlol,>tt•
j1eucr ober tttinbe\ffird)enfleuer) unterlicgrn a I l e 1(r•
bcitnel)mcr im Sinne bes f.finfommenlfeuergcf e13es Col)ne
Xücffid)t barauf, ob l.'Ott il,>ncn lLol,>nj'teucr ein;ubcl)alten
i\1 ober nid)t), bei betten folgenbe \1orausf c13ungen erfüllt
finb:

a) ber l!rbcitnd.nncr ober fcin !.El)egatte gel)ören bcr
e "' a n g e I if d) e n ober ber f a t l,> o I i f d) c n fürd)c
an. l!Is el.'angelifd) ober l'atl)olifd) gilt, wer auf ber
lLol,>njleuerfarte mit einer ber folgenben füligions,
be;eid)nungen gefill)rt wirb:
Cl.'.
fatl).
el.'.•lutl,>.
rf. = röm..t'atl).
lt. (aud) al. = alt.Iutl).)
gf.
gried).• fatl).
ref. ober cl.'.•rcf.
a\'. = alt.rat!).

fi 1
flntl)ii!t bie J!ol)njleuerfarte unter 11 l\eligionsgemein·
fd)aft" feine amtlid) -oorgef el)ene l\eligionseintragung
bes lCrbeitnel)mers unb gegebenenfalls feines !El)egat.
te11 1 ober verlangt eine Xird)ettbel)örbe bie !Eintragung
ober bie 23erid)tigung einer !.Eintragung bes Xeligions.
befenntniffes1 fo ijl bie Xücfgabe ber l!ol)njleuerl'arte
an bie ;ujliinbige ©emeinbebel)örbe ;wecfs !Eintragung
ober füd)tigjlellung bes Xeligionsbel'enntniff es ;u ver.
anlaffett;
h)

c) ber W o l) n j i t,; bes lCrbeitnel)mers il1 für bcn für,
d)enjleuerab3ug vom lCrbeitslol)n unb für bic '5öl)e bes
fürd)enjleucrab3uges ol)ne 23ebcutung. iDie fürd)en.
11euer ijl bal)er aud) von benjenigen lCrbcitnel)mern ein·
wbel)altett 1 bie il)ren Wol)nfit,; auj3erl)a!b Sd)feswig.
'5oljleins l)aben.

z. K i r d) e n j1 e u e r p f ! i d) t i n g l a u b e n s v e r f cf) i e •
bencn !El)en
©,el)ört bei -oerl)eiratcten lCrbeitnel)mern n u r b e r
lC r b e i t n e l) m e r o b e r n u r f ei n lE l) e g a t t e bcr
e-oangdifd)en ober ber l'atl)olifd)ett fürd),e an, fo ijl bie für,
d)enlol)njfcuer nur mit bcm l)albett ~etrag ein3ubel)alten
(Überfid)t fiel)e unten). Sinb beibc !fl)egattcn lol)njleuer•
pflid)tig, fo wirb ber fürd)enjleuerab3ug vom lCrbeits!ol)n
für jeben tel)egatten nad) utaj3gabe feiner !Lol)njleucr
ntit bem l)alben 23etrag vorgenommen. iDie tninbejll'ir·
d)enjleuer ijl aud) bei gfoubens-oerfd)iebenen Q:l)en jlcts mit
bem vollen .:5ctrag cin3ubel)altcn.

bie .n e t r i e b s j1 ä t t e bes lCrbeitgebers liegt im
f!anbe Sd)Ieswig•'5oljleitt. lCls .:5etriebsjliitte gilt ber
23etrieb ober ~eil bes 23etriebes bes 1Crbeitgebcrs1 in
bem bie .:5ered)nung bes lCrbeits!ol.ms unb ber ei113u.
bel)altenben lCb3üge vorgenommen wirb unb bie llol)n.
jleucrl'arten ber lCrbeitnel)mer aufbcwal)rt werben. lCis
23etriebsjliitte gilt aud) ber '5eimatl)afen beutf d)er
~anbelsjd)iffe 1 wenn bie Xeeberei im :Jnfonb feine
t:lieber!affung l)at;

ü b c r j i d) t ü b e r

b i e K i r d) e n 11 e u e r p f ! i d) t b e i g ! a u b e n s v e r i d) i c b e n c n 1,e l) c n:
Xc!igion

!E()emann

fürd)ett•
jleuerfa13

!El)efrau

1

lt.,

al.,

cv.•ref.1

ref. 1

l'atl). 1

rl'.,

c-0..Iutl). 1
gl'., al'.

C'O.,
rl'.,

e-o.,
rl'.,

e-0.-lutl).1
gl'., al'.

lt.,

al.,

ev•• ref •1

ref. 1

l'atl)„

fonjlige Konfeff ion ober Xeligion ober gfoubens•
los (3 • .n. 'Ob., gl., jb.)

C'\l.,

jonjlige Konfeff ion ober Xeligion ober gfoubetts•
los (3. .n. 'Ob., gL, jb.)
*)

e-o.,
rl'.,

e-o..Cutl).,
gl'., al'.

e-0..Iutl). 1
gl'., al'.

lt.,

lt.,

al.,

al.,

ev.•ref.1

ev .• ref .1

ref.,

ref. 1

l'atl).,

fatl).,

voll

1h

*)

1h

*)

jebod) bie tninbejll'ird)ettjleuer jlets in voller '5öl)e

B . .:?; c g i n n u n b !f n b e b e s K i r d) e n j1 e u e r

ab 3u g s

;. iDer fürd)e11jleucrab3ug burd) bcn lCrbcitgcber beginnt
a) allgemein:
bei allen llol)n3al)lungen für llol)n3al)lungs3eitriiume 1
bic nad) bcm JJ. i!:lcjember J95'9 cnben;
h) bei ncucittjlellung bes lCrbcitnel)mers mit ber auf bie
t:leueinjlcllung folgenben erjlcn l!ol)n;al)lung;
c·) bei !Eintritt, Wiebereintritt ober übertritt in bic e-oan.
gclif d)c ober l'atl)olif d)e fürd)e mit ber barauf folgen•
bcn crjlen l!ol)n3al)lung.

u. ll i n 3 u b e l) a l t e 11 b e X i r cf) e n j1 e u c r
5'.

n 2 ) von allen 2Crbeitne9mer11 1 bei benen Jo 0 /o ber ein3ube·

l)altcnben 1!.ol)njleuer niebriger liegt als ber ~etrag
ber Utinbejll'ird)enjleuer -cv,ergL unten lCbfd)n. D
3iff. 6 a).
tlie fürd)enfol)njleuer ijf ein;ubel)alten von allen anbe'
ren lCrbeitnel)mcrn.

-t. !Ocr fürd)e11jlcucrab3ug cnbet
a)

h)

bei .:5ccnbigung bes lCrbeits-oerl)ältniffes mit ber lct,;tcn
f!ol)n3al)lung;
im jalle bes ~obes bes lCrbeitnel)mers mit ber Ict,;ten
f!ol)n3al)lung;

e) bei lCustritt bes lCrbcitnel)mers aus ber e-oangclifd)en
ober fotl)olif d)cn fürd)e mit !fnbe bes Iaufenbcn Ka.
lenbcrjal)res.
iD'er lCustritt aus ber Kird)e ijf nur 3u berücffid)h·
gen, wenn bie für ben Wol)nfit,; bes lCrbeitnel)mers 3u.
jliinbigc ©emcinbebel)örbc ben 3eitpunl't bes f!:r!öfd)cns
ber fürd)enjleuerpflid)t (;J. 3De3ember) auf ber l!.ol)n•
jleuerl'arte amtlid) befd)einigt l)at.
~ritt
bei -oerl)eirateten lCrbeitnel)mern nur ber
2lrbeitnel)mer ober nur fein !fl)egatte aus bcr fürd)c
aus, fo tritt mit lebfouf bes 3eitpunl'tes1 ben bie für
ben Wol)nfit,; bes lCrbeitnel)mers 3ujfiinbige ©emeinbe·
bel)örbe auf ber ilol)njfeuerl'arte -ocrmerft l)at (;J. l;Oe,
3ember) 1 bcr l)albe Xird)enjfeuerab3ug in Kraft (vergl.
oben 2lbf d)n. A 3iff. z).

).)on allen l'ird)enjleuerpflid)tigen lCrbeitnel)mern (vergl.
oben 2lbfd)n. A) ijl ein3ubel)alten
a) entweber bie tninbejfl'ird)enjleuer
b) ober bie fürd)cn!ol)njlcuer.
tlie tninbejll'ird)cnjfeuer ijl ein3ubel)alten
a 1 ) von allen 1Crbeitncl)mern1 von benen eine l!.ol)n\ieuct·
nid)t ein3ubcl)alten ijl (ilol)njfeuerfreigrcn3e !) 1

D.
6.

'5 ö l) e

b e s K i r d) e n \f c u e r a b 3 u g s

1ls gelten einl)eitlid) für alle lCrbeitnel)mer - aud) tvettn
fic il)rcn Wol)nfit,; in einem anberen Kird)engebiet
9aben - bie folgenben Siit,;e:
a) U1 i n b e jl f i r d) e n jl e u e r
tlie U1inbejlfird)enjleuer beträgt 6 1 -tltn j ii l) r ,
r i d). Sie ijf bei täglid)em ilol)n3al)lungs3eitraum mit
0 1oz iDU11 bei wöd)entlid)em ilol)n3al)lungs3eitraum mit
c,p 3DU1, bei monatlid)em l!.ol)n3al)lungs3eitraum mit
0 15'0 i:om ei113ubel)alten.
tlie tninbejffird)enjfeuer i\l jlcts mit bem vollen
.:5etrag ein3ubel)alten 1 fowol)l von lebigen (einfd)liet3·
lid) gefd)icbenen unb -oerwitttleten) wie aud) von ver·
l)eiratetcn lCrbeitnel)mern; finb beibe !Ef)egatten fir·
d)cnjleuerpflid)tig1 ijf von beiben bie tninbejfl'ird)en.
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11euer mit bellt \10llen 2:ietrag eitt;ubel)altcn. "0011 ber
!finbel)altung ber ITTinbe\1:fird)cnjleuer finb biejenigcn

unter bcnt 2:ietrag \10tt

Steuerflaff e

II/o,
llI/o,
III/),
lIIh,
III/3 1
III/4,

] I

lI/ J,
II/l,
II/3 1
II/4,
II/;,

'llrbeitttel)mer befreit, bemt 2:irutto,2!rbeitslol)n (ein·
id)lieglid) Sad)be;üge) in

IV/o
IV/J
IV/z
IV/;
IV/4
IV/;

täglid)

möd1entlid)

;,77 iOITT

H,6z iOITT
n,93 iOITT
69,z4 iOITT
861;4 iOITT
J03,8; iOITT
JlJ,J6 iOITT
J38t47 iOITT

8,66 iOITT

JJ,N
J4t43
J7,3J
zo,zo

iOITT
iOITT
iOITT
iOITT
23108 iOITT

IIJ/;

mottatlid)
JN,u;,;oo,37;,4;0,-

,-z;,(•00 1-

iOITT
iOITT
iOITT
iOITT
iOITT
iOITT
iOITT

1 800,- iOttt

z 700,- iDtll
3 600,- iOttl
4 ;oo,-- !)tl1

; 400,- iOITT
6 300,- iOITT
7 zoo,- iOtll

bleibt.
jür bas f ed)\1:e unb je bes ttJeitere fünb finb itt brn
Steuerflaffen II uttb IV bem 2,;ctrag \101t
täglid)
ttJÖ<f)cntlid)
monatlid)
jäl)rlid)

zo,zo iOITT je
l,89
p ltJ 6 iOITT je J 713 J
n;,- iOITT je 7;,6 300,- iOITT je 900,-

iOITT
iOITT
iOITT
iOITT

unb in ber Steuerflaffe III bent 2:ietrag \10n
täglid)
ltlÖd}entlid)
mo11atlid)
jäl)rlid)
l)in;u;ured)nen.
h)

z;,08
J38A7
600,7 zoo,-

iOITT
iOITT
iOITT
iOITT

je
:t,89 iOITT
je )7,3J iOITT
je 7;,- iOITT
je 900,- itltn

Kird)ettlol)njleuer
iOie fürd)enlol)njleuer beträgt J o 0/o b er e i 11 3 u •
b e l) alten b e n !.!. o l) n \1 e u c r. jür l.!.ol)njleuerbe,
träge, ttJeld)c in ber f.!.ol)nab;ugstabelle aufgefül)rt finb,
i\1: bic aus ber ~abcllc fiel) ergebcnbc Kird)enjlcucr
1naggebcnb. jür l.!.ol)njleucrbeträgc, mcld)e bie in bcr
l.!.ol)nab;ugstabcUe aufgefül)rtcn 2,;eträgc überj1dgen,
i\1 bie fürd)en\feuer mit JO 0 /o bcr ci113ubcl)alte11be11
l.!.01)11jlcuer ;u bercd)nen.
l;ei l c b i g e n (einf d)lieglid) gcf d)iebcnen unb \1tr•
mitttJetcn) unb bei \1 er l) e i rat e t c n '2rrbe'itncb,
mern ijl bie fürd)enlol)njlcuer mit bem \1oUen 2:ietrag
cin;ubel)alten. Sinb bei \1crl)eiratcten 1!rbeitnel)mern
beibe i:t:l)egattcn lol)n• unb fird)enjleuerpflid)tig, fo i\1:
bie fürd)enlol)njleuer für jebcn Q:l)cgattcn nad) mag,
gabe f cincr l.!.ol)njleucr ein;ubel)altcn.

e)

'2r u f r u n b u n g
iOie nad) ber l.!.ol)njleuer bemeff ene fürd)cnjleuer i\1:
bei täglid)er unb ttJöd)entlid)er P.ol)n;al)lung auf \10Ue
Pfennige, bei monatlid)er J!ol)n;al)lung auf ben näd)\1
l)öl)eren burd) fünf tcilbarm pfennigbetrag aufäurun,
bcn. itlie nad) ber 'Jal)rcslol)njlcuertabe!Ie 3u bcrcd)ncn,
ben Kird)cnj1cucrbeträge finb auf ben näd)\1 l)öl)crcn
burd1 fiinf3ig teilbaren pfennigbetrag auf;m·unbcn.

7. lncf)rcre 2!rbeits\1erf)ältnific

:5e3ief)t ein '2rrbeitnef)mer '2Crbeitslof)n aus lltel)reren
gcgcmtiärtigcn ol.'ler frül)eren 'l!rbeits\1Crl)ältniffcn glcid)•
;eitig -0011 \1 c r i d) i eben c n 1!rbcitgebern, f o i\1 bie
ITTinbejlfird)enj1cuer nur \10n b c 111 '2rrbeitgcbcr cin3ube,
l)11Itcn, bcm bic cr\1:c !Lol)njlcucrfarte tlorliegt. 2,;ei bellt
;weiten ober ttJciteren 2Crbeits\1erl)ältnis (3ttJeitc ober ttJci,
tcrc !Lof)njleuerfarte) i\1 feine ITTinbe\1fird)enj1euer, f on,
bern bic fürd)enlol)njleucr nad) maggabe bcr ein3ubel)a{,
tcnbcn l!of)njteuer ein;ubel)altcn.

cn s \1 e r f d) i e b e n e re l) e n
U')egen ber ~öl)e bes fürd)enjleuerab3ugs in glaubcns,
\1erf d)icbrnen tel)cn \1ergl. oben 'llbfd)n. A 3iff. z.

8. <5 l a u b

E.

p f [ i d) t e n b e s '2r r b e i t g e b e r a

'-" 9 ä m t l i d) e '2r c b e i t g c b e r , bie im !fonbe 9d)[ca,
niig,~oljlcin eine 2:ictriebsjlättc (\1crgl. aud) oben :2({l,
fd)n. A 3iff. J b) f)aben, finb tierpflid)tet, \10lt allen fir·
d)cnj1euerpflid)tigcn '2rrbcitncl)mcrn, für bie eine J!ol)n'
\1euec an bas jinan;amt ab;ufül)ren ijl, bie fürd)cnlo{Jlt,
\1cuer ober bie minbejlfird)enjtcuer bei jebcr f!.of)n;al)lung
nad) bem 3J. i0e3e11tbcr JM9 ein3ubel)alten.
iOie 1!rbeitgeber, bie im '2rnmclbungs'
3 e i t r a u m f ü r 11t i n b e jte n s e i n e n '2r r b e i t '
ncl)nter ,f!.of)njleuer an bas jinan3amt ab'
3 u f ii l) r c n l) ab c n, finb tlerpflid)tet, aud) tion ben•
jcnigen fird)cnjteuerpflid)tigen '2rrbcitnel)mern, fiic bic
feine l.!.ol)n\1eucr an bas jinan;amt ab3ufül)cen if!, bic
tninbe\1:fird)enjteuer bei jeber !lol)n;af)Iung nad) lwm
31. i0e3embcr J 95'9 cin3ubef)alten.
1o. iOic 1!rbritgcber müff cn in bellt für bie l!ol)njteuer ;u füb,

rcnben !lo{)nfonto bic \10lt ben ein;elncn '2rrbeitncf)mcrn
jcmeils einbcl)altcnm fürd)cnjleuerbcträge gef onbert \10lt
bcr !Lol)n\1cuer angeben. reiner i!:rennung 31tlifd)cn e\lange'
lifd)en mtb fatf)olif d)cn 1!rbcitnef)1nern f OttJie einer ~ren'
1mng 3ttJif d)en fürd)cnlof)njleuer unb ITTinbejlfird)enjteuer
bebarf ca nid)t; es genügt bie 2:ie3eid)nung allgemein als
fürd)cnjteuer.
J J. iOic einbcl)altcttm fürd)enjlcuerbeträge finb :;u ben glei'

d)ctt ~erminett tuic bie cinbcf)altenen J!ol)njteuerbeträgc an
bas 3ujlänbigc jinan;amt Cjinan3Eaj'fe) ab;ufül)ren. ~icr'
bei i\1 an;ugeben, bag es fiel) um fürd)cnjleuern f)anbclt,
unb für ttJcld)en 3citraum bief c cinbef)altcn finb; bicfes i\1:
bei jcber cin3elncn Q:in3al)lung ober übcrweif ung ;u bc·
ad)tcn. reiner ~rennung 3ttlifd)en e\1a1tgclifd)en Ultb fatl)o,
lifd)en 1!rbeitnef)mcrn f otuic einer ~rennung 3ttJifd1en für,
d)cttlol)nfteucr unb ITTinbe\1fird)enjlcuer bebarf es nid)t; es
genügt bie 2.;c3eid)1tung aUgcmein als fürd)mjteucr.
J 2. iOcr 1Crbcitgcber l)aftet für bie !t:inbcl)altung unb 1!bfiil)'
rung ber liird)cnjtcuerbcträge nad) ben für bie J!ol)njlcuet·
crcltenbcn 2.Jcjli11t11tungen (§ 38 bes !t:infommettjteuec'
g:ef et_;cs).
J 3. iDie !lol)n11cuet'attgenpriifung bcr ji11.-m3ämtcr erjlrccft
fiel) aud) auf ~cn fürd)enj1cucrab3ug.
J;'.

l\. e d) t s m i t t e I

J 4. Ncd)ti>mittcl, mcld)e bic !Lol)n\teuel· betreffen, erjtrccfcn
jld) automatif d) auf bic nad) ber !l.ol)njleuer bemeff cnc
fürd1cn11cucr Ccinf d)Iiej3lid1 ITTinbe\1:fird)enjleuer), ol)nc
bag es f)ierfür eines bef onberen 1!ntragcs bebarf.
l\.cd)tsmittcl, wcld)e nur bic fürd)en\leuet unb nid)t
gleid)3citig aud) bie ;u <5runbc liegenbe J!of)ttjlcuer bc,
treff cn, finb bei ber für ben U')of)nfit.; bes Steuerpflid)ti'
gen ;ujlänbigen Kird)enbel)örbe ein,;ulegcn.
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G. 2C u s f u n f t i n K i r d) e n fi e u e r f r a g e n
J~.

2Cusfunft in a([en fürd)enjieuerfragen erteilen bas 1.Cv .•
l!utl}. l!anbesfird)enamt in Kiel, l:länifd)e Str. :t7-3'~,
ber ev.-lutl). l!anbesfird)enrat in leutin, 2Hbert.mal)l·
lfebt.Str. H, unb bie leu..Iutl). fürd)enleitung in l!übecf,
:?;;äd'er\fr. 3'-~.

H. 2Cb3ugsfäl)igfeit ber Kird)en\leuer

e g q a 1) l t e b 3 w. b u r d) l! o 1) n a b 3 u g e i n •
bel)altene Kird)enjieuer ifi eine Sonber.
ausgabe im Sinne bes§ JO bes l?infom•
menfieuergefe(3es unb fann bei ber :?;;e.
r e d) n u n g b e r le i n f o m m e n • b 3 w. l! o 1) n •
fieuer in voller --5öl)e ·als Sonberaus·
g a b c g e l t e n b g e m a cf) t w e r b c n.

J6. ~ i

2Cnlage

:i

merkblatt

für ben Kird}enfteuerob3ug in ber freien un~ tjnnfefto~t 1lnmburg
ISültig nb 1- lnnuar
A. U m g r e n 3 u n g
\Dem l\ird)en\feuerab3ug vom 2Crbeitsfol)n unterliegen alle
'2Crbeitnel)mer im 6innc bes l?infomntcn\fcuergefct;;cß, bei bcnett
folgcnbe Xlorausf ct:;ungen gegeben finb:
a) ber 2Crbeitncl)mer ober fein l?l)egatte ntu6 ber evangdi·
fd)cn ober ber röm.-fotl). l\ird)e a»!!cl)ören, df o auf ocr
JLol)njieuerf,.rtc mit einer ocr folgcnbcn l\.eiir;ionsbe3cid)'
nun gen gefül)rt tverbcn:
cv.
cv..Cutf).
lt.
fotlJ.
röm .• fotl).
rf.
b) bie 23ctriebs\1ätte bes 1!rbeitgebers, bie ben 6teuerab3ug
burd)3ufül)ren l)at, muff im <5el,iet ber --5anf e\fabt --5mnburg
liegen.
~cm fürd)cnficucrAb3ugsverf al)rcn unterliegen a u d) bie·
jenigen l'ird)enfteuerpflicl)tigcn 2Crbeitnel)mer, bie AU~crl)a!b
ber '°6<t1tfefiabt ~amburg wo!Jncn, aber von einem 2Crbeitgebcr,
ber bie f!olJnfl:eucr an ein jin,1n3a111t in --5amburg ab3ufilfJren
l)at, entlol)nt tucrben. \Die fürd)cnjleucr i\1 aif o von allen ev.•
Iutl). unb römAatl). 2Crbdtncl)mern ol)ne !Uid'ficf)t auf ben
\Vol.mfit:; ein;ubcl)aiten.
J.

<5el)ört bei ft:!Jcleutcn nur einer ocr Q:l)egattrn ber evan•
gdifd)cn ober ocr fatl)olif d)en 1\ird)e an, fo ifi fürd)cnj1euer
nur für ben evangelifc!)rn ober fatIJoiijd)en ft:l)egattcn, unb
31llar mit be11t l)albcn l\ird)enj1euerbetrag 3u bered)nen. E5inb
unter bcnf elben Xlorausf et;ungen bcibe tl'l)egattcn fol)11fieue1>
pflid)tig, eitmlei ob in gleid)en ober uerfcf)icbcncn 23etriebcn.
unb unterliegen beibe ber l!ol:mfteuer, fo i\r von je b e m !.El)c~
gatten bie "5älfte ber 1\ird)enfteuer nad) ber i!'.abeile ci113ubef)a[<
ten. \Die 1fönbe\tfird)enftcuer Cf iel)e unter 3iffer 6 mtb 7) ifi
jcbod) in uoller ~öl)c ei113ubel)alten.
:t.

ß. :?;,; e g i II n II II b f.E II b e b e s 2C h 3 II g e s

;. 1Der fürd)e1111euerab3ug nacf) utaßgabe ber l!ol)n< unb
fürd)en\1:cuertabcHe beginnt:
a) aIIgemein bei allen l!ol)n3a1Jlunge11 für l!ol)n3a!)lungs3eit·
räume, bie nad) bem 3'J. l:le3ember J9N enben,
b) bei t1 e u e i 11 fi e I [ u n g e n von 2Crbeitnel)mern bei ber
auf bic t'l:eucinficilung fo(genben näd)fien !!ol)n3a1)lung,
c) bei f.Eintritt b3ro. \Viebcreintritt in bie evangeiifd)e ober
fatl)olif d)c 1\ini)c mit ocr !!01)113al)lu11g für ben auf bcn
i:t:intrittstag folgenbcn utonat.
4. ~er ltird)en\1cuerab311g cnbct:
a) bei :neenbigung bes 1Crbeitsuerl)äitniffes mit ocr fct;ten
l!of>113al)!ung,
b) im jalle bes '[obes mit ber Ic(3ten ffol)113al)!u11g,
c) beim l\ird)enaustritt mit 'hblauf bes ltalenbcrmon,'lts, in
be111 bie 3ugel)örigfcit weggefallen ifi.
). ~er 1Custritt aus ber 1\ird)e i\1: nur 311 berücffid)tigen,
wenn bie für bcn 'Wof>nfit.3 bes 2Crbeitncl)mers ;uftänbige ©c<

1~60

meinbebcl)örbe (!!ol)nfieucrfartcnjleHe) bell 3eitpunft ocr :?;,;c,
freiung von ocr ltird)enj1euer auf ber !!ol)nfieucr!'arte amtlid)
bef d)einigt l)at. !.Erl'!ärt nur ein l!.'1)egatte ben 1Custritt, fo
tritt mit 2Cblauf bes 3eitpunftes ber 23efreiung von ber für.
d1mficuer, ben bie 3u\1:änbige ©emeinbebel)örbe auf ber !!ol)n·
j1euerfarte bef d)einigt l)at, ber l)a!be fürd)e11j1euerab311g für
bcn anberen !.El)egattcn in l\raf t.
1tnberungcn ber :X.eiigionsbc3eid)11ung aus anbercn <l'iriinbcn
finb nur 3u berüd'ficf)tigcn, wenn fie l:lon ocr 3ufiänbigcn JJ~·
meinbebel)örbe (!!ol)nfieuerfortenjie![e) auf ocr !!ol)njfeuer·
Parte bef d)einigt finb.
C. ~ ö 1)

e b e s K i r cf) c n \1 e u e r a b 3 u g e s

6. ~ie fürd)en\feuer beträgt 8 v . .;). bcr ein3ubel)aftenbrn
!!olmfieuer, fie beträgt jebod) m i lt b e \1 e lt s z pf. für jcben
iillgcfm1gcncn 2Ct·beitstag, bei roöd)entlid)cr !fol)lt3al)Iu11g min·
be\1ens Jl Pf. unb bei monathd)cr lfol)113al)l1111g minbc\fens
~ 0 Pf·

7. 2Crbeitnel)mcr, bie eine !!ol)nficucr nid)t 3u cntricf)tcn
f),1ben, Ulltcrlie(!Cll ebenfalls ber 1lt i II 0 C j1 f i r d) C n ft e U e r
mit z Pf. für jcben angefangenen 2Crbeitstag, bei roöd)entlid)er
ffol)n:;l.'.\l)lung p pf. unb bei 11tonatlid)er !!01)113al)fa111g ~o Pf.
bei einem 23ruttoarbeitsfol)n (einfd]Iie6lid) Sad)be3üge) in

E5teuet>
l'!aff e

monatiid)
1Dm

l,
lUo, IV/o
IIIJ,III!o,IVIJ
II/z, IIIIJ, IV!z
III;, lIIh, JV/;
II/4, IIl/3', IV/4
II/~, III/4 1 IV/~

ab ))'0 1ab U ) , ab ;oo,ab ;7~,ab 4N,ab n~,.1b 600,-

III/;

lllöd)entlid)
iDtn
ab

H,6z

iib n,93'
ab
ab
ab

69,l4
86,>4
10;1 8>

>1b JZJ,J6
ab J;S,47

täglid)
3Dm
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

~,77

8,6(·
JJS4
J4,43
17,;1
:zo,:zo
z;,oB

23ei mclJr als fünf fünbern finb für bas fecf)j1e unb jebes mei·
tere fünb bei monatiid)er l!ol)n3al)Iung je ~m 7~ 1 - bellt 23e·
trag von l:lut 600,-, bei möcf)entlid)er ifol)113al)lung je ~m
J7,;J bem 23etrag von l:lut J3'8t47 unb bei tägiid)er !!ol)n3al)·
lung je 3Dttt :z,89 bem 23etrag von l:lm z;,08 1Ji113u3ured)ncn.
8. 23ei mel)rercn 2Crbeitsverl)ältniff en ij1 bie minbe\l:fird)en•
fieuer nur von bellt 2Crbeitgeber ein3ubel)a{ten1 bem bie er\fe
!!ol.mfieuerfarte vorliegt. 2;;ei ber 3weiten unb weiteren !Lol)n·
fieucrfArte ifi bie fürd)en11euer in --5öl)e Von 8 V. "5· ber /Lol)n•
\feuer ein3ubel)alte11. :lfi bei ber 3meiten unb weiteren !!ol)n·
\1:euerfarte unter 23erüd'fid)tigung von l!ol)nfieuerf reibeträgcn
feine l!of>n\l:euer ein3ul>el)alten, fo ifi aud) feine Kird)enj1euer
b;w. minbc\f Pird)enfieuer cin;iubel)alten.

9. fürd)en1feuerbeträge, bie als 3uf d)Iag ;ur ffof)njleuer im
Wege bes l!b;ugsverfaf)rens erf)oben ttJerben, finb bei ber l_;e,
red)nung nad) ber '.jaf)reslof)njleuertabelle auf ben näch\1 l;öl)e•
ren vollen iDeutfd)e marf,:t;etrag, bei monatfüf)er f!ol)n;al)•
lung auf ben näd)\1 f)öl,men, burd) ;e~m teilbaren Pfennig·
betrag, bei ttJöd)entlid)er f!.of)n;af)lung auf ben näd)\1 f)öf)ecen
burd) filnf teilbaren Pfennigbetrag, bei täglid)er f!.of)n;af)lung
auf einen vollen pfennigbetrag aufäucunbcn.

II. 1l b f ü l) r u 11 g:

unter•

H" 3u benf elben 3eitpunften, ;u bcnen ber 'Urbeitgeber bie
cinbel)altene f!.ol)njleuec an bie jinan;fajfe ab;ufüf)ren l)at,
finb aud) bie cinl>el)altenen fürd)enjleuerbeträge an bief e ji.
nan;faff e ab;ufül)rcn. iD ab ei i \1 an; u geben, b a 1j es
fiel) um '1\ird)enjleuer l)anbdt unb auf weL
d) rn 3 e i t r a u m b i e a b g e f ü f) r t e n :?;; e t r ä g e e n t,
f a 11 en. iD i e s i \1 b e i j e b e r !!.'. i n ; a l) l u n g o b e r
überweifung ;u bead)tcn.

J o. iDie l!ufrunbungsvorfd)riften fOttJie bie l;;ejlimmungen

gefiil)rt wirb, f)al>cn bie minbe\lfird)enjleuer nid)t an bie Ji·

iDie minbejlfird)enjleuer Cficf)e unter 3iffer
liegt nicf)t ber l!ufrunbung.

6

unb

7)

über bie minbejlfird)enjleuer finb in ben vor1fcf)enben 'a:abcllcn
berilcffid)tigt.
überfid)t ilber bie l\ird)enjleuerpflid)t bei
glaubensverfcqiebenen 1!.'.f)en

J6, 'Urbcitgeber, für bie bei bem jinan;amt fein f!.of)nfonto

nan;faff e, fonbern unmittelbar an bie '1\ird)enf)auptfaffe
burg
pojlfd)ccffonto:

ev., ev„lutl)., lt.

j

:?;;anffonto:

röm„fatl)., fatl)., rf. cv., ev..Iutf)., lt.

voller l;;etcag
nad) ber 'a:abelle
voller ßetrag
nad) ber 'a:abdle

rf. = reformiert
ev., ev.-lutl)., lt.
af.
= altfatf)olifd)
ober
röm.•fatl)., fatl)., rf. vb. = verf d)iebene
jb. = jübifd)

%
bcr fürd)enjleuer
nad) ber 'a:abdle

rf. = reformiert
af. = altfatf)olif d) ev., ev„lutf)., lt.
.
ober
vb. = verf d)tebene 1 „
= jübifd)
rom .• fatl)., fatf)., rf.
jb.

%
bcr fürd)cnjleuer
nad) ber 'a:abelle

*)

*)

:In allen anberen jällen: l\ein fürd)enjleuerab;ug
iDie minbe\lfird)enfieuer Cficl)e unter 3iffer 6 unb 7) i\1
jcbod) nid)t ;u f)albicrcn, fonbern in voller ~Öl)c ein;ubef)alten

*)

D.
I. !!.'. i

p f l i d) t en

t:Jr. 47J 79 unter „fürd)en•

~antburger

Sparcaffe v. JSl7 1

l\onto.t:Jr. soll900

1!.'.f)efrau
rönt..fatl)., fatl)., rf.

~amburg

f)auptfajfe"

~cligion

Q'.f)emann

~am.

b e s 1l r b ei t g e b e n;

n b e l) a l t u n g :

JJ. Sinb bie \)orausfe13ungen ber fürd)enfieuerpflid)t nad)
l!bfd)nitt A gegeben, fo l)aben bie l!rbeitgeber, bie inncrf)alb
ber ~anf ejlabt ~amburg eine l;;etriebsjlätte unterf)alten, bie
fürd)enfieuer bei jeber f!.of)n;af)lung in ber fid] nad) ber 'a:a·
belle crgebcnbcn ~öf)e cin;ubel)altcn.

J z. l;;etriebsjlätte im Sinne ber f!.ol)nfieuer·iDurd)füf)cungs.
verorbnung C§ 43) ij1 ber l;;etrieb ober 'a:eil bes 1-'etricbes bes
l!rbeitgebers, in bem bie l;;cred)nung bes l!rbcitslol)ns unb ber
f!.of)nj1euer vorgenommen ttJirb unb bie f!.ol)njfcuerfarten bcr
l!rbeitnel)mcr aufbettJal)rt ttJerben. l!ls l;;etriebsjlätte gilt aud)
ber ~eimatl)afen beutfd)er ~anbclsf d)iffe, ttJenn bie füebcrei
im :Jnlanb feine t:Jiebcrlaffung l)at.
J ;. :Jn bem für bie !l.of)n\lcuer ;u fül)renbcn f!.ol)nfonto l)at
ber llrbeitgeber aud) bic bei bcn f!.of)n;af)lungen von bcn ein•
;clncn llrbcitnel)mcrn jettJeils einbcl)altencn fürd)cnjleuer•
beträge an;ugeben.
)4. i.t:incr 'a:rnmung ;roif d)cn evangclifd)cr unb fatl)olif d)er
fürd)enjteucr bcbarf es fowol)l in bcn f!.ol)nlijlen als aud) bei
bcr lfontcnfül)rung unb bei ber l!bfül;rung <in bie ji11a11:,foff c
nid)t.

unter „fürd)enfieuerfonto ber '1\ird)enf)auptfajfe"
ab;ufüf)ren.
iDie l;;cjlimmung bes § 4 J ber f!.of)njleuer·iDurd)fül)rungs.
verorbnung betr. 'Ubfül)rung ber f!.of)njleuer gilt entfpre•
d)cnb.
J7. iDer 'Urbeitgebcr f)aftet für bie l!.'.inbef)altung unb l(b,
füf)rung bcr vom 1!cbeitslof)n cin;ubcf)altenben fürd)cnjleucr
entfprecf)cnb § ;S bes l!.'.infommen\)euergcf e13es. iDie ~aftung
bes 11rbcitncf)mcrs bcf d)ränft ficf) auf bie jälle bes § ;s (3)
bes l!.'.infommcnfieucrgcf e13cs.
1-'ci l)öf)eren f!.ol)nbeträgen als in ben 'a:abcllcn vorgef el)en
i\1 bie fürd)enjleuer cin;cln ;u bcrtd)ttctt.
JS. iDic 'Urbeitgcbcr, bie im l;;c;irf ber ©berfinan;bircftion
'6amburcr eine <5cf d)äftsjlcllc Cjiliale ober ein 3wciggcf d)äft)
unterl)altcn, )inb vc1·pflicf)tet, t:Jamen, l!nfd)rift unb ©eburts.
batum ber in bief er ©ef d)iiftsjlelle befd)äftigten ~amburger
'1\frcf)enjleuerpflid)tigen an;ugebcn, bcren f!.ol)njlcuer von einer
auflerl)alb bes l;;e;irfs ber ©berfinan;bircftion ~amburg be'
Iegenen :?;;ctriebsjlättc bered)net wirb. iDic 'Un;cige l)at ;u er•
folgen an bas f!.anbesfird)enamt, fürd)cnjleucrabtcilung, ~ant•
burg J 1 l;;ugcnf)agcn\)raffc l J1 inncrl)alb eines monats nad)
bellt J. :Januar J96o, fofern eine folcf)e 'Un;cige bis!Jcr nid)t
gemacf)t WOrbctt ifi, b;w. innerl)alb eines mottats nad) l;;egiltlt
bes 'Urbcitsver!Jältniffes.

J9, iDie t:Jad)prüfung burd) bas jinan;amt nacf) ben §§ ;o
bis H ber !lol)nfieucr•iDurd)fül)rungsverorbnung erjlrccft fid)
aud) auf ben fürd)cnjleucrab;ug.

E. EI o n \l i g c s
zo. 1l b 3 u g s f ä 1) i g !' ei t b e r l\ i r d) c 1ql c u e r

iDie burd) f!.of)n.-ib;ug einbcl)altcne fürd)en\leuer ijl gemäfl
bes i.t:infommc1tfieuergefe13es als Sonberausgabe in voller
'6öf)e ab3ugsfäl)ig. l;;ei 'lCnträgen auf l;;erücfficf)tigung cr!Jöl).
ter Sonbcrausgabcn ijl bal)cr aud) bie ge;al)lte fürd)cnjleucr
an;ugcbcn.
lJ. 2t u s r u n f t in allen fürd)enjleuerangclegenf)citen er·
teilen:
a) bas !lanbesfird)enamt, '1\ird)cnjleucrabteilung, ~amburg J,
l;;ugcnl)agen\)rafle l J, 1!5cfd)ä fts;ci t täg lid) aufler fonn.
abcnbs von 9 bis J3 Ul)r, ~uf 3l JS 3J, 1Cpparat 4J unb 4z 1
lJ) bic fürcf)cn\1cuerj1ellc bcr römifd)' fatl)olifd)cn 1!5cmeiltbc,
~Mitburg J, iDan3iger Straße ;z a, 1!5efd)äfts;cit täglid)
von 9 bis J 3 U!Jr .-iujjcr fonnabenbs, :Ruf z4 ;g 9z 1
c) unb alle jinan;ämter C!l.ol)n\leucrjlellcn) ber ©bcrfinan3.
bireftion ~amburg.
§ JO
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für einen mtn<>eftkirdlenfteuerbefdlei()
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mtn<>eftkirdlenfteuerbefdlei()

1~5~

(J. J. bis ;J. Jl. 19;9)

1Cus ben l)ier ausgewerteten Steuerunterlagen ergibt fid), ba6 Sie im l\aknberjal)r J9N feine U:info1mnen(J!ol)n,)jtcuer
cntrid)tet l)aben. Sie finb beswegen 3u bcr 'Oon bcn jhtan3bel)örbe1t 'Ocrwaltcten fürd)enjteuer nid)t l;lerange;ogcn worben.
1Cud) i\1 'OOn :ll)nen feine t.ninbejifird)enj1euer im Wege bes Stcuerab3ugs 'OOm 1!rbeitslol)n cinbel)alten worben. iDer <!k
famtbctrag :ll)rer il:infünfte b;w. :ll)r :5ruttojal)reslol.m (einfd)l. Sad)be;üge) l)at jebod) bie ITTinbe\tfird)en\leuer,jreigrcn;e
überfd)rittcn. Sie werben besl)alb l)ierburd) ;u

6,- J)ffi
tninbcfifird)enjieucc 'Ocranlagt unb gebeten, bicien :5etrag innecl)alb eines ITTonats nad) U:ingang biefes :?.;efcf?cibes an bie
fürd)enfaff e in „ „ .. „.„„.„„„„ .... „ ..... „.„ .... „ .. „„ .. „ ... „„.„„„„ ... „„.„
l\onto ;u überwcif en.

entweber bireft ober unter 'llngabe ber Steuernummer auf bas o. a.

iDicfer 2:Jefd)eib ergel)t auf <5runb bes § 1 bcr iDritten ))erorbnung ;ur 1tnberung bes l\ird)enjteuerrcd)ts 'OOnt Jl. p.
1 ber ba3u crgangenett 1Cusfül)rungs'Ocrorbnung 'OOlll glcid)cn \Cage (fürd)lid)es <5efe13, unb "Ocr'
orbnungsblatt ber f!:'OALutl). !Lanbcsfird)c Sd)lcswi9,~ol(fcins J95'8 S. JH). U:r fann binnen eines ITTonats nad) 3uj1ellung
burd) J..Einfprud) beim l\ird)en'Oorfianb ("Ocrbar.b~c><rnsjd)u») bcr (bes) im l\opf angegebenen fürd)engcmeinbe (,'Ocrbanbs) ober
19;s in ))erbinbung mit§

beim propfl:ci'Oorfianb csrnobal'Oor\fanb) in .„ .. „ „ ................. „ ... „ .. „ .... „ .. „ ................. „ ... „ ober beim ffonbesfird)e1tamt in l\icl angcfod)'
tcn 1verbcn. iDie 3al)lungs'Ocrpflid)tung bleibt burd) U:inlcgung 'OOn Xcd)tsmittdn unbcrül)rt.
iDcr l\ird)Ctt'Oor\fanb ("Oerbanbsausfd)u»)

J:empfangsbefd)einigung
\Cag bcr
!!:in;al)lung

2:Jetrag
iDITT

t1r. bes !.!.'innal)me'
:5ud)es

Unterfd)rift bes
l\aff cnbeamten

66
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ffiufter für

}iu.e0ug nuß bem Derllanblungabucti
©efd)el}en in .............................................................................„ •••••••••••• „ •••••••••• „„...„, ben .... „.„.„„ ...• „.„.„.„„.„„„„„.• „ •••..••.•••••• „ •.•••••••••••.•.••••..••.•••.••...• „ ••.... „„.„........

J96o

in ber Si13ung bes fürd)envor\(anbes ber fürd)engemeinbe „„„„„„. „„„„„„„„. „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ .„.„„„„„„
lDie tnitglieber finb orbnungsgemä§ unter 'Ungabe ber iCagesorbnung gelaben.
!.es finb .. „ „ „ „ „ „ „.. „ „ „ ITTitglieber bes l\ird)envor\(anbes erfd)ienen. lDie orbentlid)e ITTitglieber3al}l beträgt
lDie Si13ung i{f bal}er befd)Iu§fäl)ig. lDer \)orfigcnbc eröffnet bie Si13ung mit ©ebet.
l.fs werben folgcnbe :8ejd)lüffc gefa§t:

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

3u punft ... „ .•.. „ „ .•.. „„.„ ber iCagesorbnung:

Kirdlenfteuerbefctiluß 1960
(neues Rird)en\1euerred)t)
lDer burd) fürd)en\1euern für bas verfür3tc ltcd)nungsjal)r J960 (J. 'Upril bis 3J. l0e3ember
in ber fürd)engemeinbe aufaubringenbe jel)Ibetrag bes ~aus{)altspfons ber fürd)enfaffe
. . . . . . . . .
beträgt gemäj3 reinnal)metiteI VII unb VIII ol}nc lte{fe aus \)orjal)ren
J96o)

3u bief em :Betrag treten als 3u erwartenbe 1CusfäUe
lDer ©ejamtl'ird)enj1euerbcbarf beträgt alj o . . . . .
~ier-0011 werben gebecft
a) burd) 3utveifung aus bem i!ol)nab3ugsverf al)t·en
b)

burd) örtlid)e ITTinbej1fird)enj1euererlJebung

c)

nad) älterem fürd)cn(ieucrred)t . . . .
Cf. anliegcnben ©emeinbeumfogebefd)lu§)

„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„. „ „ „ „

.. „„ ..... „ „ .. „.„ ... „.„„„.„„„„„.„

„ „„ „ .. „

lDITT

. „„ .. „„ ..

lDITT

„„.„„„„

lDlH

\Ocr 'Ocrblcibenbc :Betrag '0011
i{f burd) örtlid)e fürd)cnjleuererl)ebung nad) ttta§gabe biefes 2.1efd)luff es 3u bccfen.

lDie fird)enjleuerf äl)ige Summe ber ©runbjleuermc§beträge B beträgt

lDITT

......... „.„„.„ .. „ ... „.„ .... „ ... „ ..... lDITT

insgef a11tt

lDie l'ird)en{feuerfäl)ige Su11tme ber ©runb{feuer11te§beträgeA beträgt

...„„„.„„.„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ •. lDITT

.„„„ .„ .. „ „ „ . „ „ „ „ „ .. „„„„„„„.

„ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .

„„„.„„„ .. „„„„„„„„.„„„„.„.„„

lDttt

„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„

lDttt

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

lDm

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

lDm

lDtn;

lDttt;

lDcmgc11tälJ wirb befd)loffcn:
::l11t lted)nungsjal)r J96o ijl nad) bcm fürd)e11\(eucrgcjc13 'OOJJt JO. Ulär3 J906 fowie ben 3ur
'.Ubänberung biefes ©efe13es ergangenen :B·ejlimmungen an fürd)en\(euern 3u erl)eben:
J.

a) 3ufd)läge '0011

„„„.„„„„.„„

O/o 3u ben mit

% multipli3iertcn \1Jrunbj1eucrme§beträgcn A

b) 3ufd)läge 'Oon

„ „ . „ „ „ „ „ .• „.

O/o 3u ben mit

% multipli;iertcn \1Jrunb\fcucrmc!1bcträgcn B

=

::. ein l\ird)engelb im ©efamtauffommcn 'Oon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(an3ugeben finb: 1Crt ber Staffelung, 3al)lenber perfonenfreis, 'Unred)nung auf anbere für•
d)enjlcuern)

.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.

lDtn

.„„„„„ „„„. „„„. „ „ „ „

3Dttt

..„ •.• „ „ .• „„„.„„.„„„„„„„„„„„.

3Dttt

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

l'.ltn

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

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

•..• „

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

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

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

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

.....• „

.. „ ..... „ .... .

insgefamt aifo burd) örtlid)e fürd)enj1euererl)ebung nad) ttta§gabe biefes :Befd)luffes . .
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ltlie fürd)enj1eucr -

ij1 am ...... „ ... „ .......... „„ .... „ ...... „.„ ...., am ............. „ ............... „ ........ „ unb am .............................................. je 3u einem ltlrittcl

bes ©cf amtbctrages fällig - i\t am ............................................ mit bcm \Jollen l'ictrag fällig.
tiie l\olfen bcr maf,>nung unb f!'in;iel)ung rfüf\tänbiger für ci;c1q1eucr&ctcäge fallen bem Pflid)tigen 3ur !!.alf. lDie t>eröf,
fentlid)ung ber l\ircqenj1euerf ät,;c wirb \lOr ber f!'rl)dmng
ber Kird)cnj1cucr burd) ... „.„ .... „„ ....... „„„„„„„„ ..... „ ...... „ ... „.„„ ... „ .... „„ .... „ .............. „ ..... „ ..................... „ ....... „ ............ „„. erfolgen.
lDie l'icfanntmad)ung bcr l\ird)enftcuerbeträgc erfolgt burd) &efonberc ::öcnad)rid)tigung.

"· g. u.
ge3.:

ge3.:

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

t>orfit;;cnber

t>orfi1.3cnber
(fürd;cnfiegeC)
lln[age

5'

mufter für ben ~emeinbeumlngebefdJluß 1~60
j!luß3ug au.a

~em Derqan~lung.abucq

©cf d)el)cn in

bcn .................... „„.„ .............. „.„.„„ .. „.„„„„ .. „ .. „.„.„ ....... „ .. „„„.„.„ ......... „ ...... „ )960

in bcr 6i1.3ung bes Kird)en\lorj1Mbcs ber l\ird)engemeinbe ......... „ ...... „ ...... „ ....... „ ............ „ ..... „„ .. „ ... „
ltlie Ulitgliebcr finb orbnungsgemälJ unter 'Ungabe ber itagctiorbnung gelabcn.
!Cs finb ............ „„ .. „ .. „ l:ftitglieber bes Kirc[)cn\lorj1anbcs erfd)icncn. ltlie orbentlid)e tnitgiieber3al)l beträgt ....... „ ............. „ ........ „ .... „„ ... .
ltlie 6i1.3ung ijt bal)er befd)lu!Jfäl)ig. lDer \Jorfi13enbe eröffnet bie 6i1.3ung mit ©cbct.
!.Cs merben folgenbe l'icfd)lilffe gefalJt:
311 punft

.„„„ ..... „„ .... „„

ber i!:agesorbn11ng:

<8emein~e=llmlagebefcqluß 1~60
(ältrrcs fürd;cnfte11crred)t)
lDer burd) fürcf)cttftcucrn für bas \lerPiir3tc ited)nutigsja!)r J96o (J. 2'pril bis 3J. l!)e3e111ber
J96o) in ber fürd)cngemeinbe aufäubringenbe jel)l&etrag bes ~ausl)altsplans ber Kird)cnfaffc
beträgt gemälJ f!'innal)metiteI VII unb VIII ol)ne Xcfte aus t>orjal)ren
3u bicf cm l'ietrag treten als 3u crtvartenbc 2!usfällc

burd) ört!id)c t.ninbej1i'frd)cnftcucrerl)cbung
neuem l\ird)cnftc11crred)t . . . .
41llfie!JC1tben fürd)cnjteuerbejd)!U~)

c) 1i.1d)

(i.

„„ .... „ ...... „ ..... „„ ............... „. i:Dm

mcrbcn gebei.ft

a) burd) 311meif ung aus bem J!Ol)1t<ib311!JS1.?trf al)rcn
h)

lDtn

... l!)l:ft

ltlei· Q'icjamtfird)cnftc11erbebarf beträgt alfo
~ien;ion

„„ .... „„ ...... „„„ ... „„„„ ....... „„„

....... „ ......

Nlt

........ „„.

lDtn

........ „ .....

lDt.n

insgcfamt

„„ .......... „ ............................ ll:lm

lt'er vcrbleil1cnbe :Bctl·ag \lOtt

„ ........... „ .... „ .................... „ l l : l m

iii burd) örtlid)e fürd)enj1e11ererl)clrnng nad) t.nalJgabe biejc:J 23ejcf)l11ffcs 311 bccfen.
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lOic fürd)en\feucr wirb nad) folgcnbcm 'Ucrteilungsma6\lab C2:ieitragsfu6) crl)oben:

lOiefer 'Uerteilungsma6\fab C:8eitragsfu6) i\f am ...... „ ..

. .............. orbnungsgemä6 befd)foff cn worbcn.

lOie l'ird)en\feuerfäl)igc Summe - mit l\ücffid)t auf bic J)inglid)l'eit ber fürd)enumlage -

bcr

i1'Srunb\leuerme6beträge A beträgt:

.......... iom

il'Srunb\leuerme6beträge B beträgt:

..... iom

l0emgemä6 wirb bef d)loff cn:
'Jm Xed)nungsjal)r J960 i\f nad) bcr gdtcnbcn iiltcrcn l\ird)cn\1eucrorbnung an fürd)cn\leuern ;u erl)ebcn:
J. a) 3ufd)läge uon ................... 0 /o ;u bcnm it
b)
l.

3ufd)Iiigc uon .................... 0 /o ;u bcnm it

i1'Srmtb\)euerme6beträgcn A

...... iom

multipli;iertcn il'Srunblfcucrmc6befrägcn B

........................... iom

% multipli;iertcn

34

nad) bcn fon\figcn auf ben il'Srunbbefil; abgelfellten tlta6\fäbcn c~ufen., pjlug., lfonbum.

lage) ..............................................

iom

.... iom

je . . .

3. ~in l\opfgclb im il'Scf amtaufl'ommcn uon . , . . . .

. . . . . . . . . . .
can;ugcbcn finb: lfrt ber Staffelung, ;al)lcnbcr perfonenl'rcis, lfored)nung auf anberc für·
d)cnlfeucrn)

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

insgcf amt alf o burd) örtlid)e fürd)en\feucrcrl)cbung nad) U1a6gabe bicf es :?;;efd)luff es
lOic fürd)cn\fcuer -

i\l am ........................................ , am .................................... unb am

................................................ iom

..................................... je ;u einem lOrittel

bes il'Scf amtbetrages fällig - i\l am ..................................... mit bem uo!Icn ,Betrag fäUig.
lOic l\o\fcn bcr utal)nung unb ~in;icl)ung rücf\länbiger fürd)cn\1cucrbeträgc fallen bem Pflid)tigcn ;ur f!.aji. lOic 'Ueröf·
fcntlid)ung bcr fürd)cn\fcucrf äi;c wirb uor ber ferl)c&ung
ber l\ird)cn\fcucr burd) ................................................................................................................... .

.................... erfolgen.

lOic :?;;cfanntmad)ung ber fürd)cnlfeuerbeträge erfolgt bur d) &cf onbere l;;cnad)rid)tigung.

u. g. u.
gr;.:

ge;.: .................................................................................................. .
'Uorfil;enber

fürd)enälte\fer

5ür bie Xid)tigl'cit bes 1lus;ugcs:

\1orfii;cnber

Cfürd)cnficgel)

~e~ugegcbill)r

uicrtdjäbrlid}

<Gcrausgcbcr unb 'Uerlag: l!v•• tuti,. tanbeefird)enamt JtieL
3„- iom cmonatl. 1,- l'.'ut) ;n;ilgl. 3u\lcllgcbül)r. - lOrucf: Sd)mibt & ltlaunig, Kit!.

