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I.

!:las J!.ol)nab;ugst'lerfal)ren im Sd)leswig·
'5oljleinifd)en 1:eil ber J!anbesl'ird)e
J. 0ef e13lid)e

0runblagen

a) f i r d) [ i d) e ,!; e ft i m m u n g e tt
lDritte \)lerorbnung ;ur li:nberung bes Kird)enfteuer•
red)ts vom p. Jl. J9S'8 (Kird)l. 0ef.- u. ).).-,!;[. S. H3)
mit 'Uusfül)rungs\'lerorbnung vom J9· 8. J960 CKird)l.
0ef„ u. \).-,!;[. S. HJ); 'Unorbnung ber lD!.EK über bie
).)ermeibung \'lon fird)Hd)en 3Doppelbej1euerungen \'lom
7. 3. J939 (Kird)l. 0ef.- u. \).-,!;[. S. 89) bie
'Unorbnung gilt nur nod) im ).)erl)ältnis ;u ben J!.anbes•
fird)en \1on J!.ippe unb Sd)aumburg.J!.ippe fowie bem
Stabtfrnobalt'lerbanb ;t;erlin; l.fmpfel)lung ber l.fKlD
betr. Uermeibuttg \'lon fird)lid)en lDoppelbejleuerungen
vom u. 9. J9S'O (Kird)l. 0ef. u. \).-,!;l. J9S'9 S. 46) bie l.fmpfel)lung gilt im \)erl)ältnis ;u allen J!.anbes•
fird)en mit 'Uusnal)me von J!ippe unb Sd)aumburg•
J!.ippe fowie bem Stabtf rnobafoerbanb ;t;erlin; Xunb·
fd)reiben ber Kird)enfan;lei ber l.fKlD betr. l.frftattung
\'lon Kird)enfol)nfteuern lebiger 'Urbeitnel)mer \'lom
10. J J. J9S'8 - 1:gb.t:J:r. H HJ.VI. - in \)erbinbung
mit ber l.fmpfel)lung ber Kird)enfan;lei ber Q:KlD vom
lS'. JJ. J9S'7 - itgb.l;:J:r. JH39. VI. - CKird)l. 0ef.- u.
\) .•,!;[. J95'9 s. 46 ).
b) jl a a t [ i d) e ,!; e jl immun gen
0ef e13 ;ur \)ereinfad)ung ber Kird)enjfeuererl)ebung
\'lom 18. 1. J9S'O (Kird)l. 0ef.• u. \) .• ;t;l. S. 45') mit
lDurd)fül)rungs\'lerorbnung vom JS'. 6. J9S'S' (Kird)l.
'5ef.. u. 'O„;?;;[. S. 7S'); '5efe13 über bie lfnwenbung ber
Xeid)sabgabenorbnung unb anberer 'Ubgabengef e13e auf
öffentlid).red)tlid)e 'Ubgaben \'lom JS'. 7. J9S'S' (Kird)l.
0ef„ u. \).-,!;{. J9S'9 S. 47); l.frlajl bes jinan;minifters
bes J!anbes Sd)leswig•'5ol\}ein vom 11. J. J9S'9
- S u70 - S'7 II/JZ - betr. l.frl)öl)ung ber Utinbejl•
fird)enjleuer ab J. J. J95'9 (Kird)l. 0ef.. u. \).-,!;!.

s.
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g!iebern werben Kird)enjleuer;ufd)läge in '5öl)e von JO 0/o
;ur !.finfommen(l!ol)n•)jleuer erl)oben b;w. einbel)alten.
Soweit ber mit JO O/o ,erred)nete Kird1cnjleuerbetrag nieb·
riger liegt als 6,- lDUt jäl)rlid), tritt an bie Stelle bes
3ufd)lags ;ur l.finl'ommen(J!ol)n· )jleuer bie minbejll'ir·
d)enjlcuer cv,g[. bie näd)jle 3iff. 3).
3. m i n b e jl l' i r d) e n jl e u e r
Seit bem J. J. J9S'9 wirb \'lon allen 0emeinbeglie.
bern eine minbejlfird)enfteuer in "5öl)e \10n 6,- lDm jäl)r.
lief) erl)oben, bie auf bie fürd)eneinfommen(fol)n• )jleuer an•

;ured)nen ift. \)on ben ;ur l.finfommettfteuer \'leranlagten
0emeinbegiiebern wirb fie burd) bas jinan;amt erl)oben,
foweit bie 0emeinbeglieber eine !.Einfommenfteuer ;u ent.
rid)ten l)aben, JO 0 /o ber !.Einl'ommenjleuer aber niebriger
als 6,- t:im liegen würben; \'lon ben 0emeinbegliebtrn,
bie nid)t ;ur !.Einl'ommenjleuer ober bie ;u o,- lDUt !.Ein.
fommenfteuer veranlagt werben, ift bie Utinbejlfird)en•
jleuer unmittelbar burd) bie Kird)engemeinben örtlid) ;u
erl)eben (\'lgl. unten 'Ubf d)n. IV 3iff. S'). \)on ben 0e·
meinbegHebern, \1on benen bie J!ol)nfteuer f eitens ber 'Ur·
beitgeber ein;ubel)alten ijl, wirb aud) bie Utinbejlfird)en.
jleuer burd) Steuerab;ug t'lom 'Urbeitsfol)n einbel)alten
unb an bas jinan;amt abgefül)rt, foweit JO O/o ber Jal)•
resfol)n\}euer niebriger als 6,- iom Hegen l\1ilrben. \)on
ben 0emeinbegiiebern, bie unter bie J!ol)njfeuerfreigren;e
fa:[[en, wirb bie Utinbejll'ird)en\}euer nur f eitens berjenigen
'Urbeitgeber einbel)alten unb an bas jinan;amt abgefül)rt,
bie mit bem jinan;amt im 'Oerred)nungs\1erfel)r jlel)en,
b. l). bie für minbejlens einen fol)njleuer;al)lenben 'Urbeit.
nel)mer bes ;t;etriebes J!ol)njleuer an bas jinan;amt ab·
fül)ren; wn fold)en 0emeinbegliebern, beren 'Urbeitgeber
mit bem jinan;amt nid)t im \)erred)nungst'lerl'el)r jlel)en,
ijl bie minbejlfird)enjleuer ebenfalls burd) bie Kird)en.
gemeinben unmittelbar örtlid) ;u erl)eben (vgl. unten 'Ub.
fd)n. IV 3iff. S').
4. K i r d) e n l o l) n jl e u e r j a l) r e s a u s g r e i cf)
lDie für ben J!ol)njleuerjal)resausgleid) gdtenben \)or•
fd)riften finben auf bie Kird)enfol)nfteuer entfpred)enbe
'Unwenbung mit ber l.finfd)ränfung, b,ajl bie \)orf d)riften
über bie Utinbejlfird)enjleuer ;u bead)ten finb. Wirb \'lom
Wol)nf i13finan;amt in Sd}leswig•"5olj1ein ber J!ol)njleuer•
jal)resausgleid) für ein 0emeinbeglieb burd)gefül)rt, bas
bei einem 'Urbeitgeber in einem J!anb befd)äftigt wirb, in
weld)em ein \10m Kird)enjleuerl)unbertfa13 in Sd)leswig•
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~ol\tein

abweid)enber

~unbertfa13

ab;ug vom 2Crbeitslol)n gilt

für bcn fürd)en\huer.

c;. 23. ~amburg), fo i\1 l)ier,

bei bcr für Sd)leswig.~ol\tein gcltenbe ~unbcrtf a13 an.
;uwcnben. 3u bead)ten i\i jcbod), bafj in ben 2Cusgieid)s•
fäUcn, in benen bie :Jal)resfird)enfol)n\icucr bie vom '2lr·
bcitgeber einbel)altene fürd)enfol)n\icucr übcr\teigt, feine
\;lad)forbcrung ober 'Ucrred)nung mit ;u er\tattcnbcr
J!ol)n\icuer burd)gefül)rt werben fann, ba ein :Jal)rcs'
ausgleid) ;u Ungun\ien bes 2Crbeitnel)mers (negativer
:Jal)resausgieid)) grunbf ä13Iid) nid)t erfolgt. iDic entfpre.
d)cnbe ltcgclung gilt ebenfalls für 2Crbeitncl)mer, bie nad)
§ 46 f.CSt© J96o veranlagt werben. f.Cine t'.J.ad)forberung
bcr fürd)en\tcuer im 'Ueranlagungsverfal)ren burd) bic
l\ird)engcmcinben bleibt unbenommen Cf.Crlafj bes jinan;•
mini\tcrs bes Jlanbes Sd)leswig.~ol\tein vom JO. 4. J9S'6
- S 2270 - J89 II/32 -).
s-. l\ i r d) e nein f o mm e n CI o l) n •) \i e u c r • f.C r l) c •
bung bei mcl)rfad)em mol)nfit3
iDie 'Ucranlagung unb f.Crl)ebung ber l\ird)cncinfommcn.
\t'cucr wirb grunbf ä13Iid) von bemjenigen jinan;amt vor.
genommen, bas für bie f.Cinfommcn\icucrvcranlagung ;u•
\iänbig i\i. iDie fürd)enfol)n\icucr wirb \icts am ©rt ber
23etricbs\iätte (gel)alt;al)lcnben l\aff e) bes Steucrpflid)ti•
gen cinbcl)alten.
6. l\ i r d) c n e i n f 0 m m e lt 0 l) n • ) \i e u e r ' 2( u s •
glcid) mit anbcren Jlanbesfird)en bei
m cl)rfad)cm mol)nfit3
23ei cinfommcn(foi)n• )\ieuerpflid)tigcn ©emcinbcgiicbcrn
finbct ein l\ird)cn\icucrausglcid) nur \tatt im 'U:erl)ältnis
;u ben J!anbesfird)en J!ippe unb Sd)aumburg.J!ippc fowie
bem Stabtf ynobafoerbanb l;;eriin. f.Cr rid)tet fiel) nad) ben
23e\iimmungen bcr 2Cnorbnung bcr iDf.Cl\ vom 7. 3. J939
(fürd)l. ilSef .. u. \1 .•23(. S. 89). :Jm 'Uerfel)r mit ben übri,
gen J!anbesfird)en i\i gegenf eitig auf einen fürd)en\icuer,
ausglcid) bei mcl)rfad)em \l'.)ol)nfit3 vcr;id)tet worben; l)ier
gilt bie f.Cmpfel)lung ber f.Cl\iD vom 22. 9. J9S'O (fürd)l.
©cf.- u. "U.-231. J9S'9 S. 46). :Im übrigen gelten bie unten
in 3iff. 8 unb JO befanntgegcbcnen 23c\iimmungcn für
bas l\ird)eneinfommcnCfol)n•)\icucr·f.Cr\iattungsverfal)ren
entf pred)enb.
7. l\ i r d) e n ei n f o m m e n \i e u e r • f.C r l) e b u n g b ei
\l'.)ol)nfit3vcrlegung von unb nad)
Sd)Ieswig.~ol\iein fowie
bei \l'.)ed)fel
ber örtlid)en 3u\iänbigfeit
iDie 'Ueranlagung unb i.frl)ebung ber fürd)cn\ieuer
burd) bie jinan;ämter enbet bei \l'.)ed)fd bes mol)nfi13cs
ober gewöl)nlid)en 2Cufentl)aits mit bem gleid)en 3eit·
punft, an bem bie i.finfommcn\icuerpfiid)t erlif d)t. :Im
3eitpunft ber 2lftenüberwcif ung an bas neu ;u\iänbig ge.
worbene jinan;amt i\i jebod) bie "Ueranlagung ;ur i.fin.
l'ommen\ieuer unb ;ur fürd)eneinl'ommen\icuer filr bas
Um;ugsjal)r unb in ben mei\ien jällen aucf> für bas vor•
l)ergegangene l\alcnberjal)r bei bem bisl)er ;u\iänbig ge.
wef enen jinan;amt nod) nid)t erfolgt. iDie 'Ueranlagung
wirb bal)er aud) für biefe 3eiträume von bem neu ;u\iän.
big geworbenen jinan;amt vorgenommen. iDabei wirb ber
nad) bem jeweiligen mol)nfit3 ober gewöl)nlicf>en 2Cufent•
l)alt bes Stcuerpflid)tigen mafjgebenbe fürd)cn\icuer.
l)unbertfa13 angewanbt. jür bas Um;ugsjal)r wirb bie
für bie fürd)cn\icuer als maß\iab\ieuer gcltenbe f.Cinfom.
mcn\ieuer in ;wölf 'Q:'.eile geteilt, wobei auf jebes 3wölftcl
ber bem mol)nfit3 ober gewöl)nlid)en 2lufentl)alt entf prc•
d)enbe ~unbertf a13 angewanbt wirb. iDie von bem Steuer.
pflid)tigen bei bem bisl}er ;u\iänbig gewef enen jinan;amt
entrid)teten "Uoraus;al)Iungen finb auf bie veranlagte
fürd)en\icuerf d)ulb an;ured)nen. Sie finb jebod) bem bis•
l)er ;u\iänbig gewef enen jinan;amt ;u bdaffen. iDas neu
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;u\iänbig geworbene jinan;amt erl)ält bie bei il)m ge•
lei\icten 'Uoraus;al)Iungen unb eine etwaige 2lbfd)lufj;al)•
lung. i.ftwa erforberlid)e i.fr\fattungen (3. 23. im 23erid)•
tigungsverfal)rcn) erfolgen burd) bas neu ;u\iänbig ge.
worbene jinan;amt. \l'.)irb bie fürd)cneinl'ommcn\teucr
nid)t burd) bie jinan;ämter, fonbern burd) ein l'ird)lid)es
Steueramt (3. 23. in 23ayern) verwaltet, fo i\i finngemäfj
;u verf al)ren.
:Jn jällen, in benen bie i.finfommen. unb fürd)cncin•
l'ommen\tcuerveranfogung nid)t von bem mol)nfit3·
finan;amt bes fclb\iänbig Steuerpflid)tigcn, fonbcrn ;. 23.
von b·em für feine 23etriebs\iätte ;u\iänbigen jinan3amt
burd)gefül)rt wirb, in beff en 23ereid) ber betr. Steuer•
pflid)tige feinen \l'.)ol)nfit3 i)at, i\1 ber nad)\iel)enbe, bc·
rcits mit l\unbvcrfügung vom 3. JJ. J9S'9 - :J.-\;lr.
J 8 636/ S'9 - bel'anntgegebene i.frlaß ber ©berfinan;bircl'•
tion l\id vom 22. JO. J9S'9 - S ))30 A - St JJ/JJJ an bie jinan;ämter bes 23c;irfs ;u bead)ten:
„©emäfj § 78 2lbf. J 2C© l'ann im f.Cinvernel)men
mit bcm jinan;amt, bas nad) ben 'Uorfd)riften ber
Steucrgef e13e örtlid) ;u\iänbig i\i - insbef onbere wenn
ein Stcuerpfiid)tigcr es beantragt -, ein anberes ji•
nan3amt für einen jall ober für gewiff e 2Crten von jäI·
len bie .:?;;c\feuerung übernei)men, wenn bies ;wed'mäfjig
i\i. iDurd) bief e ltegclung werben bie 23clange ber ji•
nan;verwaltung, foweit es fid) um einen med)f cl ber
örtlid)cn 3u\iänbigfeit innerl)alb bes Jlanbes Sd)Ics•
roig.~ol\iein l)anbclt, in ber füge( nid)t berül)rt. iDic
llnbcrung ber örtlid)en 3u\fänbigl'eit l)at aber für bie
i.fv.-J!uti). J!anbesfü-d)e Sd)leswig.~ol\icins, bie ev.•
luti). Jlanbesl'ird)e f.Cutin unb bie i.fv..lutl). fürd)e in
J!übed' 23ebeutung, weil nad) einem 2Cbl'ommen bief er
J!anbesl'ird)en aus bem :Jal)re J9S'O bie fürd)en\fcuer
bei ber J!anbesl'ird)e verbleibt, in beren 23e3irl' bas ji·
nan3amt gelegen i\i, bas bie 'Ueranfogung vornimmt.
:ld) bitte besl)alb, bei f.Cntf d)eibungen gemäß § 78
2Cbf. J 2C© aud) bie :lntereffen ber J!anbesl'ird)en ;u
bead)ten unb ben ;u\iänbigen l'ird)Iid)en Stellen von
'Uereinbarungen nad) § 78 2l© Kenntnis ;u geben."
8. l\ i r d) e n ei n l' o m m e n \i e u e r • 2C u s g I ei d) m i t

anberen Jlanbesl'ird)en bei \l'.)ol)nfit3vcr•
Iegung fowie bei med)feI bes örtlid) ;u•
\iänbigen jinan;amts
Soweit burd) \l'.)ol)nfit3verlegung ober burd) med)f cl
bes 'Ueranlagungs•jinan;amts bie l\ird)eneinfommen•
\icuer einer anberen i!.anbesl'ird)c ;ufliefjt, in ber ber
Steuerpflid)tige feinen mol)nfit3 ober ttcwöl)nlid)en 2Cuf•
cntl)alt l)at, l}aben bic l\ircf>engemeinben bief c fürd)en•
einl'ommen\ieuer von ~er betreffenbcn J!anbcsl'ircf>e (für·
d)cn\ieuerverteilungs\ielle) in eigener 3u\iänbigl'eit an;u.
forbern. iDcm Jlanbesl'ird)enamt i\i in jebem jall unter
2!ngabe ber angeforbertcn unb crl)altenen l\ird)en\icucr•
bcträge ;u berid)ten.
~anbclt es fid) umgel'el)rt um l\ird)cneinl'ommcn\icuer•
bcträge, bic in Sd)leswig.~ol\iein für 'Ueranfogungs;cit•
räume entrid)tet werben ftnb, in bcnen ber betrcffenbc
Steuerpflid)tige l)icr nod) feinen \l'.)ol)nfi13 genommen l)at
ober im jalle eines \l'.)ed)f els bes 'l:)eranlagungs.jinan;•
amts überl)aupt feinen \l'.)ol)nfit3 nel)men wirb, f o wirb
bie fürd)eneinfommen\icuer.i.fr\iattung vom !!anbesl'ir·
d)enamt in eigener 3u\iänbigl'cit vorgenommen. iDas J!an•
besl'ird)enamt wirb bie f.fr\iattungsbeträge vor 2Cnwcn•
bung ber jinan;amtsfd)IüffeI von bem monatlid)en für·
d)encinfommcn\1cuer·'2lufl'ommen in ben in 23ctrad)t fom•
menbcn jinan;amtsbe;irl'en abf e13en unb l)ierüber bie
feberfill)renben prop\tcien (wegen 2Cusffommerung bcr
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::5eträge bei 2'uswertung ber t> .•J!i{ien) in jebem jalle
unterrid)ten.
lDie Kird)engemeinben werben gebeten, bie bei il,men
eingel)enbcn l?r{iattungsanträge ni<d) Prüfung unb füd)·
tigbefunb an bas !!.anbcsfird)enamt ;ur weiteren t>er•
aniaff ung ab;ugeben. Unmittcfbar beim !!.anbesfird)enamt
cingel)enbe l?r{iattungsanträge werben ;ut>or ben fürd)cn.
gemeinben mit ber ::5itte um Prüfung unb Stcllungnal)me
;ugdeitet werben. l?rgän;enb wirb auf bie Xunbt>erfü·
gung bes !!.anbesfird)enamts t>om 4. n. J960 - :J.-nr.
J7 804/60 - t>erwiefen.
9.

K i r cf) e n I o l) n {i e u e r • !? r l) e b u n g a m © r t b e r
::5etriebs{iätte
lDer Kird)eniol)n{ieuer·2'b;ug wirb entfpred)enb Ianbes.
red)tiid)er Xegcfung in ber 'Wcif e burd)gefül)rt, baß ber
2'rbeitgeber bie fürd)en{ieuern ol)ne Xücffid)t auf ben
'Wol)nfit.3 ober gewöl)nlid)en 2'ufentl)art bes 2'rbcitnel)•
mers nad) bem am ©rt ber ::5etriebs{iätte gcftenben
fürd)en{ieuerl)unbertfat.3 einbel)äit. ::Jn bief cm jall l)at
bic 'Wol)njit,3(2'ufentl)aits.)fird)engemeinbe grunbf ät,3Iid)
einen l?r{iattungsanf prud) an bie fürd)engemeinbe ber
2,;etriebsjl"ätte. lDer ::5egritf b·er ::5etriebs{iättc rid)tet
fid) nad) ben ::5ejl"immungen bes !!.ol)n{ieuerred)ts. lDurd)
bie J?inbel)aitung ber fürd)eniol;m{ieuer wirb ber 2'r·
beitnel)m er feiner 'Wol,mfit:;(2'ufentl)aits. )fird)engemeinbe
gegenüber t>on feiner fürd)en{ieuerpflid)t frei, foweit es
fid) um fürd)en{ieuer;uf d)Iäge ;ur !!.ol)n{ieuer l)anbeft
unb ber fürd)en{ieuerl)unbertfat:; nid)t l)öl)er i{i als in ber
fürd)engemeinbe ber ::5etriebs{iätte.

10. Kir ,d) e n r o l) n {i euer. 21 u s g 1d d)

mit an b e.
ren !!.a.nb·esfird)en bei 115ren;gängern
2'Is 115ren;gänger werben bie !!.ol)n{ieuerpflid)tigen be·
;eid)net, bie am ©rt ber ben fürd)en{ieuerab;ug t>Ornel)•
menben ::5etriebs{iätte (gel)ait;al)lenben Kaffe) feinen
'Wo()nfit.3 ober gewö()nfid)en 2'ufentl)aft innel)aben, fei
es, baß bie 2'rt il)rer il:ätigfeit am 'Wol)nort bes 2'rbeit.
gebers eine t>orübergel)enbe i{i, fci es, baß f ie als täg•
Iid)e penbfer ;u il)rem '2Crbeitspfat,3 gelangen, fei es, ba6
es jid) um l?mpf änger t>on Xul)egel)alt ober 'Witwen gelb
l)anbdt. lDie t>On il)nen einbel)aitene fürd)enjl"euer {iel)t
- abgef el)en wn ben !!.ebigen - allein berjenigen für·
d)engemeinbe ;u, in ber fie il)ren 'Wol)nfit.3 ober gewöl)n•
Iid)en '2Cufentl)ait ()aben.
jür bie !!.ebigen gilt bas ltunbf d)reiben ber fürd)en•
fan;lei ber l?KlD t>om lO. JJ· J95'8 (fürd)I. 115ef.• u. t>.-::5L
J95'9 6. 46). lDie fürd)enfan;lei ber l?KlD l)at unter bem
zo. 9. J96o mitgeteilt, baß nunmel)r aud) bie !!.anbesfird)e
Sd)aumburg.J!ippe bereit i{i, bie fürd)enlol)n{ieuern lebi·
ger '2Crbeitnel)mer, bie im !!.aufe bes :Jal)res ben 'Wol)nftt.3
gewed)f elt l)aben, jeweils berjenigen !!.anbesfird)e ;u;u•
feiten, bie aus ber !!.ol)n{ieuerfarte als ;u{iänbig ;u er.
f el)en ijl". lDie !!.anbesfird)e Sd)aumburg•!!.ippe i{i aller.
bings nid)t bereit, l)inf id)tlid) ber Seeleute unb ber in
ber ~od)f eefifd)erei befd)äftigten 'lCrbeitnel)mer eine 'lCus.
nal)me ;u mlld)en. lDief e fürd)enjl"euer wirb burd) bas
!!.anbesfird)enamt t>On berjenigen !!.anbesfird)e b;w. für·
d)en{ieueruerteilungsjl"elle angeforbert, ber j'ie im Wege
ber ::5etriebs{iättenbe{ieuerung ;ugejloffen ijl"; im umge.
fel)rten jall er{iattet bas !!.anbesfird)enamt entf pred)enb
bie fürd)en{ieuer an bie anberen !!.anbesfird)en b;w. il)re
Kird)en{ieuert>erteiiungsjl"ellen.
::Jm t>erl)ältnis ;u ben benad)barten !!.anbesfird)en t>Oll
~amburg unb !!.übecf erfolgt bie l?r{iattung burd) ein
bef onberes t>erred)nungsuerfal)ren; ber 115ren;gängeraus.
gleid) mit ber !!.anbesfird)e l?utin i{i im fürd)enlol)n.
{ieuer.t>erteifungsfd)lüffd felb{i entl)alten. Ulit ben !!.an.

besfird)en ::5raunfd)weig, ::5remen, Xl)einlanb, Sd)aum•
burg.f!ippe unb 'We{ifalen wirb im !.t:in;elfall abgered)net;
mit ben !!.anbesfird)en ::5aben, ::5arern, ~annot>er, ~effen
unb t:laffau, Kurl)effen·'Walbecf, !Lippe, t:lorbwe{ibeutfd)•
Ianb (reformiert), ©lbenburg, PfaI;, 'Württemberg, bem
115emeinf amen Kird)en{ieueramt ::5remer()auen unb bem
Stabtf rnotiafoerbanb ::5erfin ijl" ein genereller unb gegen.
feitiger t>er;id)t auf 115cftenbmad)ung t>on l?r{iattungs•
anträgen ober ein pauf d)alierungsabfommen ;ur 'lCbgeI·
tung ber gegenf eitigen jorberungen aus bem l15ren3gän·
gerausgleid) t>ereinbart worben.
JJ.

'lCuswertung ber !!o()n{ieuerfarten
Cf. '2Cbf d)n. II)

p. t> e r t ci l u n g
bes
K i r cf) e. n jl" e u e r a u f f o m ,
mens aus
bem
f!.o()nab;ugst>erfal)ren
feitens bes !!.anbesfird)enamts an bie
prop{icien unb beteiligten Kird)en

lDas bem !!.anbesfird)cnamt über bie ©berfinan3bireftion
Kiel ;ujHe6cnbe fürd)en{ieuerauffommen wirb t>Ollt !!.an•
besfird)enamt regelmäßig uerteift an bie prop{ieien unb
an foigenbe beteiligten fürd)en:
Ct>angefifd)•futl)erifd)e J!anbesfird)e J?utin,
l.t:t>angeiifd)·lutl)erifd)e fürd)e in !!übecf
Cfür bie fürd)engemeinben t:luff e unb ::5e()lenborf),
l.t:t>angefifd)•!!.utl)erifd)e !!.anbesfird)e utecfrenburgs
Cfür bie fürd)engemeinben Xat,3eburg-lDoml)of unb
3ietl)en),
l.t:t>angefif d)•!!.utl)erif d)e !!.anbesfird)e ~annot>ers
Cfür bie Kapellengemeinbe Sd)nafenbef),
Xömifd)·Katl)ofif d)e lDiö;eje ©snabrüd',
'21It·Kat()ofifd)e pfarrgemeinbe t:lorb{iranb über
~ufum,

l.t:t>angefifd)•reformierte 115emeinbe ~amburg•'lCltona
Cfür il)re im Sd)leswig.~oI{ieinifd)en il:eil ber !!.an•
besfird)e wol)nl)aften 115emeinbeglieber).
lDie beteiligten fürd)en erl)aiten bie i()nen ;u{iel)enbe
fürd)en{ieuer gefür;t um ben mit il)nen t>ereinbarten t>er•
wartungsfojl"enbeitrag. t>or ber 'lCusfd)üttung an bie
Prop{ieien erfolgt für bief e bie t>erred)nung mit ben fiel)
aus bem fürd)eneinfommen(Io{)tt•)\leuer·'lCusgieid) (außer
~amburg) ergebenben unmittelbaren 3u· unb 'lCbgängen
beim !!.anbesfird)enamt; bas gleid)e gilt für biejenigen
beteiligten fürd)en, bie fid) im !!.o()nab;ugst>erfal)ren bem
fürd)eneinfommen(lol)n. ){ieuer·'lCusgleid) ber Sd)Ieswig•
~oI{ieinif d)en !!.anbesfird)e angefd)Ioffen l)aben. 'lCuf bie
3uweifungen an bie prop{ieien werben ferner bie t>on
il)nen ;u entrid)tenben ::5eiträge ;ur fonbesfird)Iid)en um.
Iage, ;ur Ianbesfird)Iid)en Kriegsfd)äbenumlage unb ber
lanbesfird)Iid)e pfarrbefolbungs. unb •t>erforgungspflid)t•
beitrag CPflid)tbeitrags.überfd)uß) fowie bie Sonberum.
Jage für ben !!.a{ienausgfeid) uerred)net. lDie !.t:in;ell)ei•
ten ergeben jid) aus ben monatrid)en Kird)enjl"euerabred).
nungcn, bie bie prop{ieien unb bie beteiligten fürd)en
t>om !!.anbesfird)enamt er()alten.
a) t> e r t e i r u n g ber u e r a n r a g t e n K i r d) e n •
einfommen{ieuer
t>on ber u·eranlagten Kird)eneinfommen{ieucr wirb
bas monatlid)e ::J{i.'lCuffommen in ben ein;elnen ji•
nan;amtsbe;irfen an bie ba;u gcl)örenben prop{ieien
unb beteiligten fürd)cn ausgefel)rt. lDie Unteruertei•
lung erfolgt nad) befonberen t>erteilungsfd)lüffdn
Cjinan;amtsfd)Iüffel). lDie jinan;amt&fd)Iüffel werben
ermittelt burd) 'lCuswertung ber t>eranfagungsli{icn
ct>.-!!.i{ien) ober ber ::5ud)ungs{ireifcn bei ben j'tnan:;•
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ämtern burd) fird)lid)e 2.'ieauftragte, ober burcr, '2!us'
rocrtung ber Solll'artcien burd) 2.'iebienjletc ber jinan;.
ämter. t:iad) roefd)em Syjlcm in bem ein;clncn ji•
nan3amtsbe3irl' ber jinan;amtsfd)lüff d ;ujlanbel'ommt,
unterliegt ber freien Uereinbarung bcr 2.'ieteiligten.
Soweit fid) in einem jinan3amtsbe3irl' !'ein !einver•
ncl)men barilber er;ielen läj3t, rocld)es Uerfal)ren 3ur
l!'rmittlung bes jinan3a11ttsfd)lüffels an;uwenben ijl
ober weld)c propjlei feberfill)renb fein foll, entfd)eibet
bas J!anbesfird)enamt. l:las '2!usroertungsergebnis ijl
vor feiner Weitergabe an bas !!anbesl'ird)enamt ben an•
bercn ;um jina113amtsbe3irl' gel)örenben propjleien unb
beteiligten fürd)en (außer ber l\atl). fürd)e) ;ur '2!n·
crl'ennung vor;ulegcn; erjl nad) ferteilung ber '2!ner.
l'ennung roirb bas J!anbesl'ird)enamt bas il)m mitge•
teilte fergebnis ;ur <l'Sruntilage ber Umred)nung ber
3uwcifungen mad)en. Wäl)renb tiie '2!usfd)üttu11g ber
veranlagten fürd)eneinl'ommenjleuer jeitens bes !!an'
besl'ird)enamts an bie jinan3amtsgemeinfd)afte11 von
vornl)ercin eine enbgilltige ijl, l)ängt es von bem ver.
cinbarten jinan;amtsfd)lüffel ab, ob bie Untervertci·
lung inncrl)alb bes ji11an3amtsbe3irl's von vornl)er.
ein eine enbgültige ober ;unäd?11 nur eine vorläufige
ijl. Q:rgän;enb wirb auf bie Xunbverfilgung bes !!an•
besl'ird}enamts vom 3. 3, J9;6 - J .•nr. 2703/;6 unb p. 6. J9;6 - J .• nr. 9;o4! ;6 - ferner auf titc,
jenige vom 27. 7. J96o - J„nr. nno/60 - ver.
roief en.
l:lie Uereinbarung eines vorläufigen jinan;amts.
jd)Iilffels fann bei jpäterer Überleitung in ben enbgülti·
gen Uerteilungsfd)lüff el nad) '2!uswertung ber \)er•
teilungsunterlagen ;u Xüd';al)Iungen fül)ren, bie im
!ein3elfall bie betroffenen fürd)engemcinben mit il)rer
~ausl)altsgebarung in Sd)wierigl'citen bringen l'ön•
nen. l:las J!anbesl'ird)enamt wirb in fold)en jällen bie
Xüd';al)lungen nid)t in einer Summe bei ber näd)jl•
folgenben l\ird)enjleuerverteilung verred)nen, fonbern
i11t 2.'ienel)men mit ben propjlcicn unb unter 2.'ierild'ftd)•
tigung ber jinan31'raft ber betroffenen fürd)engemein·
ben angemeff ene iCeilbeträge für bie Xüd';al)Iungen fejl.
fe13en. l:lie Xüd'3al)Iungcn follen nad) utöglid)l'eit inner.
l)alb eines 'jal)res burd)gefill)rt werben. Sollte bies in
llusnal)mefällen im ~inblid' auf bie J!eijlungsl'raft
einer fürd)engemeinbe nid)t möglid) fein, fann bie
Uerteilung ber Xüd';al)Iungsbeträge aud) auf einen
über bas foufenbe 'j.tl)r l)inausgel)enben 3eitraum vor.
genommen werben, forocit nid)t mit lltittefn bes prop.
jleila{tenausgleid)s ober burd) \l'Seroäf)rung eines Prop.
jleibarlel)ens eine bef d)Ieunigte Xücf;al)lung (bis Q:nbc
bes foufenben 'jal)res) erreid)t werben l'ann. l:liefc
Q3efid)tspunfte follten aud) bei Xilcf3af)lungen inner·
l)alb einer propjlei von ben propjleivorjlänben be·
rilcffid)ti gt werben.
b)

l

c) U c r t e i I u n g b e r l\ i r d) e n I o l) n 11 e u e r b c r
2.'iunbesroel)rangel)örigen
lltaßgebcnb ijl tiie Uerorbnung über bie Ucrroen'
bung bcr fürd)en11euer ber 2Cngel)örigcn ber perjonalen
Se elf orgebereid)e unb ber l11ilitärl'ird)enge11tcinben
vom;. 6. J9N (fürd)l. i13ef.• u. );),,::t;[. S. 7J).
l:lie von ben e"angelifd)en Solbaten entrid)tete für,
d)enlol)njleuer wirb vom J!anbesl'ird)enamt ber für•
d)enl'an3lci ber Q:,,,angelifd)en fürd)e in l:leutf d)fonb ;u•
gefill)rt, bie von bem i13efamtaufl'ommcn an Sol baten•
fürd)enjlcuer in allen wejlbeutf d)en !!anbesl'ird)cn 3111ei
i.tlrittel bem Q:,,,angelifd)en fürd)enamt für bie 2,;un•
besroel)r ;ur Uerfügung jlellt unb bas verblcibenbe
l:lrittel auf bie wejlbeutf d)en J!anbesl'ird)en nad) einem
bef onberen Uerfal)ren verteilt.
l:lie Unterverteilung bes an bas J!anbesl'ird)enamt
3urücfjliejjcnben llnteils erfolgt an biejenigen Prop'
jleien, in bercn :Bereid) Q3arnif onen liegen. über bie
!ein;ell)citen werben bie betreffenben propjleien an•
l)anb ber biesbe;üglid)en fürd)enjleuerabred)nungen
regelmäjjig burd) bas J!anbesfird)enamt unterrid)tet.
l:lie l\ird)enlol)njleuer ber 2.'ieamten unb 2Cngejlelltcn
ber 2,;unbeswel)r wirb nad) bem allgemeinen fürd)cn•
lol)njlcuer, Ucrteilungsfd)Iilff cl ausgef d)ilttct. l:las
glcid)e gilt für bie von bcn örtlid)en Stanbort,,,crwa[,
tungcn ber 2.'iunbesroel)r cntlol)nten 2lrbeiter. Wegen
ber 2Cusroertung ber J!ol)njleuerl'arten ber 2.'iunbes•
wel)rangel)örigcn vgl. weiter unten 2lbf d)n. II 3iff. 3
2.'iud)jl. h.
b es
l\ i r d) e n l o l) n jl e u e r a u f •
l'ommens aus bem Q3ren3gängerausgleid)
mit ~amburg unb l!übecf

J 3, U e r t e i I u n g

a) ~am

l:ler Q3ren3gängerausgleid) mit ~amburg ijl im all•
gemeinen fürd)enlol)njleuer. Uerteilungsfd)Iüffel nid)t
entl)alten. l:lie 3uweifungen aus bief cm i13ren3gänger.
ausgleid) an bie propjleien erfolgen aud) nid)t burd)
bas J!anbesl'ird)enamt in l\id, fonbern burd) beffen
l:licnjljlclle in ~amburg. Uoll'sborf. l:lie propjlcien er•
l)alten bie burd) '2!usroertung ber l!ol)njleuerl'arten er.
mittelten ~amburger Q3ren3gängerbeträge nad) einem
befonberen Uerteilungsf d)Iilffel, in bem bie ~amburger
Q3egenforberungcn nid)t entl)alten finb. l:labei wirb
(abweid)enb von oben 3iff. J2 2,;ud)jl. b) bas Q:rgebnis
ber '2!usroertung ber J!ol)njleuerl'artcn bes betreffen·
bcn l\alenberjal)res ber enbgilltigen \'>erteilung bes
fürd)enlol)njleueraufl'ommens bes glcid)en l\alenber•
jal)res 3ugrunbe gelegt; bis ;ur !ermittlung bief es
Sd)Iilffels werben vierteljäl)rlid)c '2!bfd)fogs3al)lungen
geleijlet. l:lie ~amburger \l'Segenforberungen aus bem
Q3ren;gängerausgleid) mit ~amburg werben über ben
fürd)enjleucrfonbs bes l!anbesl'ird)enamts unmittelbar
abgercd)net, b. {). bief e 2,;eträge werben von bem ;ur
Uerteilung ;ur 't'erfilgung jlel)enben fürd)enlol)n•
jleueraufl'ommen ber ©berfinan3birel'tio11 l\iel vorweg
abgcf e13t. \l)egen bcr Q:i113ell),eite11 wirb auf bie Xunb•
't)erfilgung bes J!anbcsl'ird)enamts vom J. JO. J960 J„nr. J; J6Jl6o - vcrwiefcn.

U er t e i I u n g b er l\ i r d) e n I o l) n jl euer ein•
fd)Iiejjlid) ber lltinbejll'ird)enjleuer
l:lie Uerteilung erfolgt gemäjj § J o ber Uerorbnung
vom J2. p. J9;8 in Uerbinbung mit § ; ber llusfill)•
rungs-oerorbnung vom J9. s. J960 (liird)I. i13ef„ u.
u ..i.;1. s. HJ).
l:lie 2,;ered)nungsgrunblagen werben ben propjleien
aUjäl)rlid) vom !!anbesl'ird)enamt mitgeteilt; für bas
l\alenberjal)r J960 ijl bies burd) Xunbverfilgung "om
p. z. J960 - 'j.• nr. 2298/60 - gefd)el)en. Wegen ber
2Cusroertung ber J!ol)njleuerfarten wirb auf 2Cbf d)n. II
weiter unten verwief en.

b ur g

b)

!! il b e cf

l:ler i13ren5gä11gerausgleid) mit l!übed' erfolgt im
Xal)men bes allgemeinen l\ird)enfol,mjleuer.Uertei•
Iungsfd)Iilff els burd) bas J!anbcsfird)enamt in füel.
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bes
l\ird)en\1euerauffom.
14. 1' erteil u n g
bem
l!ol)nab;ugsverfal)ren
mens
aus
f citens ber prop\1eien an bie l\ird)en.
gemcinben
'!Die prop\1eien finb verpfiid)tet, bie il)nen vom l!anbes.
fird)enamt in füeI unb feiner '!Dien\1\1clle in

~ambur!J•

1'olfsborf überwief enen fürd)en\1euerbeträge an bie für•
d)engemeinben gemäjj § JO ber 1'erorbnung vom p. p.
J9S'S in ber 'Weife ;u verteilen, bajj nad) ltb;ug ber burd)
bas 1'erfal)ren ent\lcl)enben l\o\1en unb nad) ltb;ug ber
lanbesfird)Iid)en :t;eiträge ber prop\1cien unb fürd)en•
gemeinben grunbf ä13Iid) jebe fürd)engemcinbe bas l\ird)en.
\1euerauffommen erl)ält, bas aus il)rem :t;ereid) l)errill)rt.
'!Die 'l.'erteiiung f eitens ber prop\1eien mujj allmonatlid)
erfolgen. '!Die fürd)engemeinben l)aben '2Cnf prud) auf eine
monatlid)e '2Cbred)nung über bie il)nen ;ugeteilte fürd)en.
\1euer unter '2Cngabe ber f eitens ber prop\1eien cinbcl)al.
tenen :t;eträge.
II.
'2Cuswertung ber l!ol)n\1euedarten im
'i!:eil ber l!anbes.
fird)e Cgemcinfam mit f.futin)

Sd)leswig.~ol\1einifd)en

J. ltllgemeines
t:Jad) ber '2Cusfül)rungsverorbnung vom J9. s. J96o
Cfürd)l. ©cf.• u. 1'.-:t;I. S. HJ) wirb bas jcber fürd)cn•
gcmcinbe ;u\1el)enbc fürd)en\1euerauffommen, foweit es
fiel) um fürd)eniol)n\1tucr unb um burd) Steucrab;ug vom
ltrbeitslol)n erl)obenc Ulinbe\1fird)en\1eucr l)anbeit, burd)
jäl)rlid)e '2Cuswertung ber l!ol)n\1cucrfarten in ber 'Weife
ermittelt, bajj bas f.frgebnis ber ltuswertung bcr l!ol)n•
\1euerfarten bes bcm '2Cuswcrtungsjal)r vorangcl)enben
'Jal)rcs jcrociis ben enbgüitigen 1'erteiiungsfd)IilffeI für
bas bcm '2Cuswertungsjal)r folgenbe l\alenberjal)r biibet;
bie '2Cuswertung bcr l!ol)n\1euerfarten J9S'S ;. :t;, i\1 im
',Jal)re J9S'9 crf olgt unb bilbet bcn cnbgüitigen 1'erteilungs.
fd)Iilff el für bic fürd)cniol)n\1cuer (Ulinbc\1fird)en\1euer)
)960.
'!Der jinan;mini\1cr bes l!anbes Sd)leswig·~Ol\1ein l)at
fid) burd) Sd)reiben vom s. 4. J9S'7 - S 1170 - 147 II/
31 - (gcrid)tct an bas l!anbesfird)enamt in füeI unb an
bie ©bcrfinan;bircftion in Kiel) bamit einvcr\1anben er•
flärt, bajj ben ~uftragten bcr prop\1eien bie !.Einf id)t•
nal)me in bic l!ol)n\1cuerfartcn für fürd)cn\1euer;wccfc
jeweils für ben :t;crcid) eines jinan;amtsbc;irfs ge\1attet
wirb.
ltllc ltrbcitgcbcr finb verpfiid)tet, bic .lfol)n\1euerfartcn
bes 1'orjal)res, forocit f ie nid)t ben ltrbeitnd)mern auf 1'er.
langen aus;ul)änbigen waren, in ber er\1en ~lfte bes
Ulonats Ulai an bas jinan;amt cin;uf enbcn, in beffcn l;;c.
;irf bic l!ol)nffcuerfartc für bas Iaufenbe l\aicnbcrjal)r
ausgef d)riebcn werben i\1. ::S\1 bcm '2Crbeitgebcr bief es
jinan;amt nid)t befannt, finb bie l!ol)n\1eucrfartcn an bas
jinan;amt ein;uf cnben, bas auf ber er\i'cn Seite ber l!ol)n•
\1euerfarte bes 1'orjal)res be;eid)net i\1. '!Die näl)eren :t;e.
\1immungcn ergeben fiel) aus ben jäl)riid)en f.friaff en bes
jinan;mini\1ers bes l!anbes Sd)leswig-~ol\1ein, fo für J96o
vom 3. 1. 1960 CllmtsbI. Sd)I.·~· s. 6J).
'2Crbeitnel)mer, bie il)re l!ol}n\1euerfarte vom 1'orjal)r
nod) befi13en, l)aben bief e nad) bem gleid)en f.fdajj unter ge.

nauer '2Cngabe ber 'Wol)nung, bie fie am 10. September bes
1'orjal)res innegel)abt l)aben, ebenfalls in ber cr\1en ~älfte
bes monats mai bem jinan;amt cin;ufenben, in bcffen :t;e.
;irf fic am 10. September bes 1'orjal)res il)ren 'Wol)nfil3
l)atten. Sie l)aben babei bie t:Jummer ber l!ol)n\1euerfarte
für bas laufenbe l\aienberjal)r unb bic :t;el)örbe an;ugeben,
bie biefe l!ol)n\1euerfarte ausgef d)rieben l)at, wenn fie eine
l!ol)nifeuerfarte für bas Iaufenbe l\aienberjal)r erl)alten
l)aben. ',Jebod) l)aben alle ltrbeitnel)mer, bie ;ur f.finfom.
men\leuer ;u veranlagen finb, il)re l!ol)n\1euerfarte mit bcr
f.finfommenffeuererflärung ab;ugcben.
1. jeberfül)rcnbe propffci unb örtiid)e 3u•
ffänbigfcit
'!Die '2Cuswertung ber l!ol)nffeuerfarten bes 1'orjal)res i\1
von ben prop\1eien fo frül) roie möglid) in '2Cngritf ;u nel)·
men. 3u biefem 3wecf vereinbaren biejenigen propffeien unb
beteiligten fürd)en, bie ;u einem jinan;.amtsbe;irf gel)ören,
wer von il)nen bie '2Cuswertung ber an bief es jinan;amt
;urücfgefloffenen l!ol)nffeuerfarten für alle :t;eteiligten über•
nimmt Cfeberfül)renbe propfi'ei). Ulit bem 1'or\1el)er bes
jinan;amts i\1 ;u vereinbaren, in weld)er 'Weife bie !.Ein•
fid)tnal)me in bie !Lol)nffeuerfarten burd) l;;eauftragte ber
prop\1eien erfolgen foll. f.fs i\1 bar auf l)in;uwirfen, bajj bie
l!ol)n\1euerfarten ben :t;eauftragten ber propfl'eien fofort
nad) !.Eingang bei bem jinan;amt ;ur 1'erfilgung ffel)en,
bevor fic anbcrweitig bearbeitet werben. 1'eränbcrungcn
ber in ber l!ol)n\1euerfarte nad)gewief enen fürd)en\1euer
fönnen auf biefc 'Weif c allcrbings nid)t mcl)r crfajjt wer•
ben; bies mujj in Kauf genommen werben, weil bie betr.
l!ol)n\'lcuerfarten nad) ber :t;earbeitung burd) bie :t;ebien•
ffcten bes jinan;amts ;umeiff bei ber Steuerafte bleiben,
inf oweit alf o einer '2Cuswertung für fürd)en\1euer;wecfe
ent;ogen finb. f.fs empfiel)lt fiel) aud) eine 1'ereinbarung
barüber, bajj bie von ben prop\'leien ausgewerteten !Lol)n•
\1cuerfarten ;ur 1'ermeibung einer boppeiten f.frfaff ung
ober einer vorl)erigen f.fntnal)me burd) :t;ebienffcte bes
jinan;amts burd) einen Stcmpelaufbrucf „jür fürd)en·
\1tuer;wecfe ausgewertet burd) propffei . . . • . " ge.
fenn;eid)net werben. '2Cus;uroerten finb nid)t nur bic l!ol)n•
\1euerfarten mit ber l!ol)n\1cuerbef d)einigung, fonbern fämt·
lid)c an bas jinan;amt eingefanbten !Lol)nffeuerbeiege, alf o
aud) bie !Lol)n\1euerilberweif ungsblätter unb bie l!ol)n;ettcI.
ltuf bie unten in 3itf. 3 l;ud)ff. h angegebene '2Cusnal)me•
regclung l)infid)tiid) ber l!ol)nffeuerfarten ber Solbaten,
l;eamten unb ltngeffellten ber :t;unbeswel)r wirb verwief en.
'!Die fürd)en\1euer foll fl'ds bort erfajjt werben unb bamit
ber propffci (fürd)engemeinbe) ;ufommen, bie nad) bem
auf ber l!ol)nffcuerfarte urf prilngiid) eingetragenen 'Wol)n•
fi13 für ben Steuerpflid)tigen ;uffänbig i\1, ol)ne ltilcffid)t
barauf, ob aus ber l!ol)nffeuerfarte er\id)tiid) iff, bajj bcr
::Snl)aber in;wif d)cn anberweitig feinen 'Wol)nfi13 bcgrilnbet
l)at. '!Durd) bief e ltegclung ent\kl)t bei gleid)mäjjiger ~anb•
l)abung feiner prop\1ei ein t:Jad)teil; fie i\1 u. a. erforber•
Iid) im ~inblicf auf ben fürd)eniol)nffeuer.©ren;gänger•
ausgleid) mit ber ~mburgif d)en l!anbesfird)e.
:Sm :t;e;irf ber ©berfinan;bireftion ~amburg roerben bic
!Lol}nffcuerfarten an bas für bie :t;etriebsffätte ;uffänbige
jinan;amt cingereid)t, unb ;roar aud) biejenigen l!ol)n·
ffeuerfarten, beren ::Snl)aber il)ren 'Wol)nfi13 aujjerl)alb bes
<!Scbietes ber jreien unb ~anf e\1abt ~amburg l)aben. l:las
jinan;amt ber :t;etriebs\1ätte Icitet bie l!ol)nffeuerbeiege
nad) '2Cuswertung burd) bie l\ird)enifeuerffellc an bie ;u\1än•
bigen 'Wol)nfil3finan;ämter roeiter. ifrgän;enb wirb auf bie
ltunbverfilgung bes l!anbesfird)enamts vom 14. 9. J9S'9
- 'J••t:Jr. '7 077/s-9 - verwiefen.
'!Die feberfill)renben propfl'eien müff en alf o bicjenigcn
!Lol)n\1euerfarten, bie gemäjj 3itf. J an eine für bie fird)·

165
Iid)e 2luswertung nid)t ;ujtiinbige Stelle gelangen, an bie
;ujtiinbige propjtti weiterleiten; bie Jfol.mjteuerfarten finb
jebod) nad) 2luswertung unb Kenn;cid)nung an bas gemiijj
3iff. ' ;ujtiinbige jinan;amt ;urfüf;ugebcn. f.fntfpred)enb
"erfiil)rt bas Jfonbesfird)cnamt in ~amburg mit bcn l!ol)n•
jteuerfarten berjcnigen Steucrpflid)tigen, bercn :Betriebs.
jtiittc im :acrtid) ber jrcien unb ~anf ejiabt ~amburg liegt.
3.

2l u s w e r t u n g s l i jt ,e n
!Die 2luswertung l)at für jebe fürd)engemtinbe gef onbert
;u erfolgen; ggf. empfiel)lt fiel} aud) eine weitere Untertti•
lung nad) poiitifd)cn ©emeinbcn. 2lls ~ilfsmittd bienen
bie bei bem jinan;amt "orl)anb,cnen "Oer;tid)niffe über bie in
ben ein;dnen poiitifd)en ©emeinben ausgejtcllten l!ol)n•
\1eucrfartcn CUrlijten). f.fs empjiel)lt fid), mit ben poiitifd)en
©emeinben, bie bief e "Oer;tid)niffe aUjiil)riid) für bas
jinan;amt auf;ujtcUcn l)abcn, "Oerl)anblungcn mit bcm

3ieic auf;unel)men, bajj bie "Oer;cid)niff e "on "ornl)crein in
;wtifad) er 2lusfertigung auf gejteUt werben, bamit bie feber•
fül)rcnbcn propjteicn jeweils eine 2lusfertigung für il)rc
3wecfe baucrnb bcl)aiten fönncn.
!Die 2luswertungsergebniff e finb Iijtcnmiijjig fejt;ul)alten.
!Die 2luswertungsiijten müff en minbejtcns nad)jtel)enbe
f.fintragungcn cntl)aiten ("Oerf d)iebene propjttien l)aben
bem l!anbesfird)enamt mitgeteilt, bajj fie bie lttil)cnfolge
ber f.fintragungcn in il)rem :Bertid) gern abgeiinbert b;w.
nod) weitere Unterteilungen "orgenommcn l)aben möd)·
ten. !Das l!anbesfird)enamt l)at l)iergegen feine :Bebenfcn,
anbererf eits ijt es bann aud) nid)t in ber l!age, einl)eit·
Iid)e 2luswertungsiijten l)erjteUen ;u laffen. 3Die feberfüi)•
renben propjttien werben fiel} besl)alb für bie 2luswertung
bcr l!ol)njteuerfartcn J960 eigene 'Uuswertungsiijten {)er•
jteUen müff en.):

ltuswertung ber l!ol,mifeuerf arten J9 ..
propjtei, bie bie 'Uuswertung "orgenommen l)at:

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

©emeinbe:

Propjtei, für bie bie 2luswertung wrgenommen ijt: ............. „ .. „ ... „.„„ ...•.....•...................•.. „ .....• „„.. fürd)engemtinbe: ............................................... .
Urlijte C©cmeinbe) ............................................................................................................................................................ !Datum: ..................................................................„
-
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2lrbtitnel)mer, benen trot; J!ol)njteuer feine fürd)enlol)n•
jteuer b;w. trot; bejie{Jenber 1:11inbejtfird)cnj1-euerpflid)t
feine l:ltinbejtfird)enjtcuer einbel)~lten worben ijt
2ln;a.{Jl
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gried) .•fatl). Cortl)obo,:)
C\lang.• reform.
j
beutfd)•reform.
altfatl).
fürd)enfol)njleuer cutinbejlfird)enjleuer) foweit im ;t;ereid) ber ©berfinan3bireftion Kiel (auJ1er jinan3amtsbe3irf J!übecf)
einbel)alten
3Dut

30ut

30

3J

1

30ut
33

fül)ren. 30iefe jälle jinb bem J!eiter bes jinan;amts ;ur
Kenntnis ;u bringen.

:Im dn;elnen wirb 3u ber lCuswertungsHjle folgenbes
bemerft:
a) lCls ©runblage für bie Kontrolle ber \lOlljlänbigen !?in·
fenbung ber J!ol)njleuerfarten bes \lergangencn Kalen•
berjal)res an bas jinan3amt ijl, wie bereits ausgefül)rt,
bas bei bellt jinan3amt \lOrl)anbene \Jer3eid)nis ber
ausgejlellten J!ol)njreuerfarten für bas \lergangene Ka·
Ienberjal)r 3u \lerwenben, weil bie :8e3eid)nung ber
J!ol)njleuerfarten mit ben entf pred)enben J!ijlennummern
bief es \Jer3eid)niffes übereinjlimmt. f!:s empfiel)lt fid),
3unäd)jl in Spalte 2 bie Iaufenben t"Jummern ber im
:8ereid) ber fürd)engemeinbe (politif d)en ©emeinbe)
ausgejlellten J!ol)njleuerfarten ein3utragen, be\lor mit
ber eigentlid)en lCuswertung begonnen wirb. ::l\l für
einen Steuerpflid)tigen eine ;weite ober weitere J!ol)tt•
jleuerfarte ausgejlellt, fo werben bie f.fintragungen ber
in ben J!ol)njleuerfarten befd)einigten ;t;eträge ;u ber
Iaufenben t"Jummer ber J!ol)njleuerfarte untereinanber
\lOrgenommen. 30ie Spalten 3 bis 5' jinb für bef onbere
i:eintragungen ;ur perf on bes Steuerpflid)tigen \lOr•
gefel)en.
b) i:ein;utragen finb nur bie tatf äd)Hd) entrid)teten l\ird)ett•
fol)njl,euer(utinbejlfird)enjleuer·)beträge, unb ;war nad)
'jal)resl>eträgen 3ufammengefaJ1t. f.frjlattungen burd)
ben lCrbdtgeber (3. ;?.;. im J!ol)njleuerjal)resausgleid))
finb bal)er gegen;ured)nen.
i:erjlattungen burd) bas 'Wol)nji13finan3amt (3. :8. im
J!ol)njleuerjal)resausgleid)) finb in ben Spalten 6 bis
J3 ebenfalls gegen3ured)nen, nid)t aber in ben Spalten
J 4 bis z3, ba biefe fürd)enfol)njleuer(utinbejlfird)en•
jleuer•)beträge bie tatfäd)Iid)en jorberungen an J!übecf,
'5amburg unb bie übrigen J!anbesfird)en füblid) ber f!:Ibe
barjlellen, weld)e burd) bie 3u J!ajlen ber Sd)leswig•'50l•
jleinifd)en J!anbesfird)e bereits \lOrgenommenen f!:rjlat.
tungen ber 'Wol)nfi13finan3ämter in Sd)leswig•'5oljlein
nid)t geminbert werben bürfen.

g)

h) 30ie J!ol)njleuerfarten ber ;t;unbeswel)rangel)örigen müf •
fen aud) in 3ufunft bei ber i:ermittlung bes allgemeinen
K ird)enlol)njleuer•\Jerteilungsf d)Iüff ds unberücfjid)tigt
bleiben, weil bie fürd)enfol)njleuer cutinbejlfird)en·
jleuer) ber e\lang. unb fatl). Solbatcn nad) bief em
Sd)Iüff cl nid)t ;ur \Jerteilung gelangt, auJ1erbem an•
l)anb ber J!ol)njleuerfarten nid)t unterf d)icbcn werben
fann, ob es jid) um ;?.;eträge \lOtt Solbaten ober :8eam•
ten b;w. lCngejfellten ber :8unbeswel)r l)anbelt. i:es finb
bal)er fämtHd)e J!ol)njleuerfarten, in benen ein 'Wel)r•
bereid)sgebül)rnisamt ben fürd)enjleuerab;ug \lOllt lCr•
beitslol)n befd)einigt l)at, nid)t aus;uwerten b;w. bie auf
ber J!ol)njleuerfarte bef d)einigten fürd)enjleuerbeträge
nur inf oweit 3u berücffid)tigen, als jie \lOn ;i\lilen lCr•
beitgebern einl>el)alten worben finb. 30ie J!ol)njleuerfar•
ten ber bei ber :8unbeswel)r bef d)äftigtcn lCrbeiter jinb
bagegen wie alle anberen J!ol)njleuerfarten aus;uwer•
ten; bie bei ber :8unbeswel)r l>ef d)äftigten lCrbeiter wer•
ben nid)t \lon ben 'Wel)rbereid)sgebill)rnisämtern, fon•
bern \lOn ben örtlid)en Stanbort\lerwaltungen cntlol)nt.
i)

e) ::In Spalte 24 b;w. 25' jinb biejenigen lCrbeitnel)mer an.
3ugeben, bie unter bie J!ol)njleuer. unb utinbejlfird)cn•
jleuerfreigren;e fallen.

o

lCrbeitnel)mer, bei benen ber lCrbeitgeber bejlimmungs.
wibrig ben fürd)enjleuerab;ug \lOm lCrbeitslol)n nid)t
\lorgenommen l)at, finb in Spalten 26 b;w. 27 aufäu•

::In ben Spalten 30 bis 33 erbittet bas J!anbesfird)enamt
einen Oberblicf über bie bief en :8efenntnisangel)örigen
im :8ereid) ber ©berfinan3bireftion Kid (auJ1er jinan;•
amtsbe;irf J!ilbecf) einbel)altene fürd)enlol)njleuer
Cutinbejlfird)enjleuer). 30ie in ben Spalten 30, 3J unb
33 an;uge&enben :8eträge finb gemäJ1 ;t;ud)jl. d bereits
in ben Spalten 6, 8, JO unb Jl ein3utragen gewefen. i:es
finb inf oweit nur 'Wieberl)olungen bereits gemad)ter
lCngabcn, bie auf bie Sd)Iüffclbered1nung feinen Q:in•
fluJ1 l)aben.

~. ~

e d) t ; e i t i g e lC b l i e f e r u n g b e r J! o l) n \l e u e r •
farten
30ie lCnmal)nung ber fel)Ienben J!ol)njleuerfarten J95'9
l)a't ;u einer nid)t unbeträd)tlid)cn :8eunrul)igung einiger
lCrbeitgel>er gefül)rt. lCud) bie ©berfinan3bireftion Kiel
ijl mit bief er lCngelegenl)eit \lerfd)iebentlid) befaJ1t wor•
ben, fo baJ1 bas J!anbesfird)enamt \lOr ber jrage jlel)t, ob
bie lCrbeitgeber b;w. lCrbeitnel)mer, bie bie J!ol)njleuer•
farten nid)t frijlgemäJ1 an bas jinan;amt eingereid)t l)a•
ben, wie bisl)er burd) bie feberfül)renben Propjleien an
bie lCbgabe ber Karten ;u erinnern finb. i:es wirb auf bief e
jrage 3u einem fpäteren 3eitpunft burd) bef onbere ~unb•
\lerfügung 3urücffommen. ::In ben 'jal)ren, in weld)en \lOn
ben jinan3bel)örben eine J!ol)njleuerjlatijlif burd);ufül)ren
ijl, entfällt eine lCnmal)nung feitens ber feberfül)renben
propjleien ol)nel)in.

c) Um utinbejlfird)enjleuer l)anbdt es fid) ilnmer in ben
jällen, in benen feine J!ol)njleuer bef d)dnigt i\l ober
JO O/o ber 'jal)reslol)njleuer unter 6,- 30ut liegen
würben.
d) lCls
e\langelifd)e
fürd)enlol)njleuer(utinbejlfird)en•
jleuer•)beträge jinb fold)e :8eträge aus3uwerten 1 bie
\lon J!ol)njleuerfarten l)errül)ren, bie folgenbe :8e;eid)•
nungen entl)alten: „e\l. 11, „lt.", „e\l.•lutl).", „e\l.•ref.",
„ref.", „gried) .• fatl). (= gf.) (ortl)obo,:)'' unb „fatl).•
apojloHf d)". lCis fatl)olifd)e l\ird)enlol)njleuer(utin·
bejlfird)enjleuer•)beträge finb fold)e :8eträge aus;uwer.
ten, bie wn J!ol)njleuerfarten l)·errül)ren, bie bie :8e·
3eid)nung „fatl)." ober „röm •• fatl). C= rf.)" entl)alten.
;t;ei fonfeffions\lerf d)iebenen f.fl)en jinb bie aus;uwer•
tenben :8eträge gleid)mäJ1ig auf bie Spalten „e\lange•
Hfd)" unb „ fatl)oHf d)" 3u \lerteilcn.

3u Spalte 29 \lgl. unten lCbfd)n. IV 3itf. 5'.

5'.

\J e r b l e i & b e r lC u s w e r t u n g s l i 1f e n
30as J!anbesfird)enamt benötigt bie nad) 3itf. 3 für jebe
fürd)engemeinbe an;ufertigenben lCuswertungsHjlen nid)t.
30ief e fönnen alfo ol)ne 30urd)fd)rift angefertigt werben.
30ie lCuswertungsHjlen \lerbleiben bei ben Propjleien als
Unterlagen für bie lCufjlellung bes an bas J!anbesfird)en•
amt ;u melbenben ©efamtergdmiffes C3itf. 6) fowie für bie
il)rerf eits \lOr3unel)menbe Unter\lerteilung bes fürd)enlof)tt•
jleuerauffommens auf bie fürd)engemeinben. 30ie prop•
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jleien l)aben bie Unteruerteilung auf bie fürd)engemeinben
in ber gleid)en Weife uor3unel)me11 1 wie es bei ber X>·ertei•
lung gef d)iel)t, bie bas lfonbest'ird)enamt auf bie propjleien
uornimmt (ugl. oben llbfd)n. I 3iff. 14). jür bcn fürd)en•
lol)njleuer.\1erteilungsfd)lüffel finb bie aus ber lluswer•
tung für jebe fürd)engemeinbe fiel) ergebenben Summen ber
Spalten 6 1 s, 101 1z, 14, 16 unb :n mit ben cntfpred)enben
<5efamtfummen aller fürd)engemeinben im propjleibereid)
in ein X>erl)ältnis ;u fet;en (allgemeiner fürd)enfol)njleuer•
X>erteilungsfd)lüff el ber propjlei).
6. in el b u n g b e s 2l u s w e r t u 11 g s e r g e b n i f f e s a n

bas Jlanbest'ird)enamt
'!Dem Jlanbest'ird)enamt i\1 nur bas <5efamtergebnis, bas
fiel) aus bcr lluswertung bcr Jlol)njleuert'arten für jebe
propjlei ergibt, ;u melben. ~ierfür i\1 in jebem jall bic
tnelbung nad) bem oben in 3iff. 3 bet'anntgegebencn Kopf
uor;unel)men, einerlei, ob bie betreffenbe propjlei bie
lluswertungslijlen nad) bief cm \)orbrud' angefertigt l)at
ober nid)t.
'!Die propjleien {teilen bie ltnbergebniffe ber in ben
Spalten 6 bis 231 30 bis 33 für jebe fürd)engemeinbe auf•
gcred)neten Summen ;uf ammen unb tragen bie ltnbbe<träge
in einer ~eil)e auf bcm X>orbrud' ein. ::In einer ~eil)e bar.
unter i\1 jeweils bie lln;al)l ber Stcuerpjlid)tigen auf;ufül)·
ren, uon benen bie betr. ,l;eträge aufgebrad)t worben finb,
unb ;war burd)gel)enb für bic Spalten 6 bis 33. ::In
Spalte 1 i\1 in ber unteren ~eil)e bie <5efamt;al)l ber aus.
gewerteten Jlol)njleuert'arten an;ugeben, in Spalte 2 ber
-c. ~ ••Sat; ber für bie lluswertung erfajjten Jlol)njleuer.
t'arten ct>erl)ältnis ber uon ben propjleien ausgewerteten
Jlol)njleuert'arten ;u ber aus bem t>er;eid)nis bes jina113.
amts ;u entnel)menben <5efamt;al)l ber ausgejlellten 1!01)11•
jleuert'arten).
'!Das Jlanbest'ird)enamt erbittet bie tnelbung bes <5efamt•
ergebniffes uon ben propjleien bis ;um 31. 'Januar eines
jeben 'Jal)res. '!Die 'lruswertung ber Jlol)njleuert'arten i\1
einl)eitlid) jeweils mit llblauf bes 1s-. 'Januar in allen
propjlcien ;u beenben. '!Die tnelbung mujj unter bem aus•
gefüllten X>orbrud' bie X>erfid)erung entl)altcn, bajj bie
llngaben ein;ig unb allein auf ber f orgfältigen unb gewif'
fenl)aften lluswertung ber Jlol)njleuerbelege (folgt llngabe
bes 'Jal)res) berul)en unb gef d)ät;te ober anberweitig er•
mittelte 3al)lenangaben barin nid)t entl)aHen finb unb i\1
uon bem X>orfit;enben bes propjleiuorjlanbes ;u unter•
fd)reiben.
7. .?.; ei 3 u fügen b e Unterlagen

<5leid)3eitig mit ber tnelbung bes <5ef amtergebniffes finb
bem Jlanbesfird)enamt beglaubigte llus;üge aus ben Jlol)n•
jlcuert'arten uon fold)en euangclif d)en unb t'atl)olifd)en llr•
beitnel)mern ;u überf enben, uon benen fürd)enlol)njleuer•
beträge weber im .?.;ereid) ber <Oberjinan;biret'tion Kiel
nod) ~amburg cinbel)alten finb (Spalte 22 unb 23 ber 'lrus.
wertungslijle). Jentf pred)enbe X>orbrud'e werben beim llan•
best'ird)enamt uorrätig gel)alten.
Wäl)renb in ben Spalten 22 unb 23 ber lluswertungs.
lijle f ä m t l i cf) e <5ren;gänger ;u anberen Jlanbest'ird)en
- foweit nid)t bereits in ben Spalten 1o bis 21 berüd'·
fid)tigt - aufgefül)rt werben müff en, finb uon ben prop•
jleien beglaubigte llus;üge aus ben betr. Jlol)njleuert'arten
nur in ben jällen ;u fertigen, in benen bie fürd)enlol)n•
jlcuer(tninbejlt'ird)enjleuer.)beträge in jinan;amtsbe;irt'en
aufgefommen finb, bic ;u ben ;?.;ereid)en ber Jlanbest'ird)en
,l;raunfd)wcig, .?.;remen, ~l)einlanb, Sd)aumburg.Jlippe
unb Wc\lfalen gel)ören (ug[. oben llbfd)n. I 3iff. 10).
U:s wirb gebeten, bicf e '2lus;üge nad) llanbcst'ird)en ge.
orbnet an bas !Lanbest'ird)enamt ein;ufenben. ::In jällen, in

bencn llrbeitnel)mer im Jlaufe bes Kalenberjal)res bei llr·
beitgebern mit .?.;ctriebsjlätten in uerfd)iebenen 1!.anbes,
t'ird)enbereid)en befd)äftigt gewef en finb, follen bie '2lus.
;üge ben t'Jad)weis über bie einbel)altenen <5ren;gänger•
beträge jeweils nur für eine 1!.anbest'ird)e entl)alten. lfr·
forberlid)enfalls müff en alfo aud) mel)rere llus;üge 't')On
einer 1!.ol)njleuert'arte gefertigt werben. '!Die llus;üge follen
nur bie aujjcrl)alb Sd)leswig.~oljleins unb ~amburgs ein·
bel)altenen fürd)enlol)njleuer(tninbejlfird)enjleuer. )beträge
entl)alten. ::In jällen, in benen bie aujjerl)alb Sd)leswig.
~oljleins ;u <5unjlen ber betr. 1!.anbcst'ird)en einbel)altene
fürd)enlol)njleuer burd) Wol)nfit;jinan;ämter in Sd)leswig.
~oljlcin ;u 1!.ajlen ber Sd)leswig·~oljleinifd)en 1!.anbes.
fird)e erjlattet worben ijl, finb aud) bief e ,l;eträge mit auf•
;ufül)ren.

s. U n t

e rr i cf) t u n g b e r ~ i [ f s f r ä f t e
'!Die uon ben propjleien mit ber lluswertung ber Jlol)n•
jleuert'arten beauftragten tnitarbeiter müff en fiel) uor
.?.;eginn biefer 'Urbeit genaue Kenntniff e über bie <5ren;en
ber propjlei, bcr fürd)engcmeinbcn, bes jinan;amtsbc;irfs
unb ber ba;ugel)örigen politif d)en <5emeinben ucrf d)affen
unb fid) ferner über bie <5ren;en berjenigen wejlbeutfd)en
Jlanbesfird)en unterrid)ten, mit benen nod) fein t>er;id)ts•
abfommen abgefd)loffen ijl (ugl. oben llbf d)n. I 3iff. 10).
'!Die ,l;eauftragten müff en auf bie Wal)rung bes Steuer.
gel)eimniff es uerpflid)tet fein (ugl. unten llbfd)n. VI 3iff. J).

"· '2! u s w e r t u n g s f o \1 e n
'!Die :Kojlen ber '2Cuswertung ber J!.ol)njlcuerfarten ggf.
einfd)liejjlid) bes tnal)nuerfal)rens finb uon ben prop•
jleien ;u tragen. <5egen eine Umlegung ber anteiligen
:Kojlen auf bie fürd)engemcinben ber propjlei bejlel)en
feine ,l;ebenfcn. '!Das gleid)e gilt in jällen, in benen eine
propjlci bie lluswertung für anbere propjlcien mit über.
nommen l)at. '!Die fatl). fürd)engemeinben bürfcn an ben
lluswertungsfojlen uon feiten ber propjleien nid)t betei•
Iigt werben, ba bas 1!.anbest'ird)enamt uon ber :Katl)oli·
fd)en fürd)e (,l;if d)öflid)es <5enerafoifariat in <Osnabrüd')
einen allgemeinen X>erwaltungst'ojlenbeitrag erl)ält.
III.
Jlol)nab;ugsuerfal)ren im
~amburgifd)en ~eil ber Jlanbesfird)e

'!Das

\1011 allen cinfommen(lol)n•)jleuerpjlid)tigen <5emeinbeglie.
bern werben fürd)enjlcuer;uf d)lägc in ~öl)e uon s O/o ;ur !?in•
fommen(Jlol)n. ){teuer erl)oben b;w. einbel)alten. Soweit ber
mit s O/o erred)ncte fürd)enjleuerbetrag niebriger liegt als
6,- '!Dtn jäl)rlid), tritt an bie Stelle bes 3ufd)lags ;ur Jein•
t'ommen(llol)n. ){teuer bic tninbejlt'ird)enjleuer. llbweid)enb
uon llbf d)n. I 3iff. 3 finb im ~amburgif d)en ~eil ber Jlanbcs.
fird)e aud) biejenigen llrbcitgeber, bie mit bem jinan;amt
nid)t im t>erred)nungsuert'el)r jlel)en, uerpjlid)tet, bie tnin·
bejlfird)enjleuer burd) llb;ug uom llrbeitsfol)n ein;ubel)alten.
Sie l)aben bie tninbejlfird)enjleuer unmittelbar an bie für·
d)enl)auptfaff e ~amburg ab;ufül)ren C§ 3 llbf. 3 bes für·
d)engef et;es ber ~amburgifd)en Jlanbesfird)e betr. Kird}en,
jleuerfejlfet;ung für bas 'Jal)r 1961 uom s. 9. 1960 <5t>tn.?.;l. s. 29 - ).
t>on bief en llusnal)men abgcf el)en gelten auct, im ~ambur.
gif d)en ~eil ber Jlanbesfird}e bie im Sct,leswig.~oljleinif d)en
~eil ber Jlanbest'irct,e majjgebenben ;?.;ejlimmungen. '!Das gilt
; . .?.;. insbef onbere für bic in § 4 bcr X>erorbnung uom p. p.
195"8 getroffene ~egelung ber ,l;ejleuerung glaubensuerfd)ie.
bener l?l)en fowie für ben im <5ef amtbereict, ber Sd}leswig.
~oljleinifd}en 1!.anbest'irct,e geltenbcn ~ed}tsmittcl;ug in für,
d)enjleuerfad)en (fürd}engefet; uom 21. 1. 1960 - fürd)L <5ef.•
u. \) .•,?.;[. S. 1s -). 1!.ebiglid) für bieje11ige11 llrbeitnel)mer,
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beren l,;etriebs\fätte im 2,;ereid) ber >'Samburgifd)en J!anbes.
fird)e gelegen i\f, fowie für biejenigen Steuerpflid)tigen, be•
ren l.'eranfogung burd) ein im l,;ereid) ber ~mburgif d)en
J!anbest'ird)e gelegenes jinan;amt erfolgt, gelten aud) für
bie >'Söl)e ber fürd)en\feuer fowie für beren l.'eranlagung, f.fr,
l)ebung unb f.finbel)altung burd) bie jinan;ämter bie \?On ber
>'Samburgifd)en J!anbesfird)e erfojfenen l,;e\fimmungen ol)ne
f.finf d)ränfung. 'Uus bem 'Ubfd)n. I oben finb aud) für ben
>'Samburgifd)en "t:eil ber J!anbesfird)e bie 3iffern 5' bis JO ent•
fpred)enb an;uwenben.
>'Sinfid)tlid) ber \faatsgef eglid)en Q'Srunblagen für bie für·
d)en\feuererl)ebung i\l" ;u bead)ten, bajj bas preujj. Staats.
gef eg betr. bie f.frl)ebung \?on fürd)enlfeuern \?Om :l:l. J. J906
(!füd)I. Q'Sef.• u. l.'.•2,;I. S. J6) neb\f 'Uusfül)rungsanweifung
\?Om :l4, J. )906 (fürd)l. Q'Sef.• U. l.' .•l,;(. 9. 7J) 1 ba& preujj.
Staatsgefeg ;ur 'Ubänberung bes l\ird)cn\fcuerred)ts \?om
J. 5'. J9:l9 (l\ird)l. Q'Sef.• u. l.' 2,;l. e. Jl9) fowie bie preujj.
Staatsgefege \?om s. 4. J9l4 Cfürd)l. Q'Scf.• u. l.' ••l,;l. S. lJJ)
unb \?Om :l6. 6. J9JJ (fürd)l. Q'Sef.• u. l.' •• l,;(. 9. J H) in ben
l)amburgifd)en fürd)engemeinbcn ber J!anbesfird)e nod) in
Kraft finb C§ 4 bes ~mburgifd)en Staatsgefeges über Xed)ta.
\?ereinl)eitlid)ung \?Om JS'. 6. )95'0 - Q'Sl.'<!)l,;(. 9. ):l9 - 1
roonad) auf Xed)t&\'>erl)ältnijfe, bie burd) >'Samburgif d)es
lted)t nid)t geregelt finb, bis ;u anberweitiger >'Samburgif d)cr
ltegelung bas preujjifd)e lted)t 'Unwenbung finbet, unb ;ioor
in ber am JJ. J. J9J7 geltenben jajfung).
1
••

3Das \?On bem J!anbesfird)enamt in >'Samburg l)erausgege.
bene tnerfbfott für ben l\ird)cn\feuerab;ug \?om 'Urbeitslol)n
im Q'Scbiet ber jreien unb >'Sanf e\fabt ~mburg, gilltig ab
J. J. J96J, ift als 'Unfogc :l beigefügt.

1

IV.

"5 e b u n g

\? o n l\ ir d) c n ft e u e r n b u r d) b i e
l\ird)engemeinben unmittelbar

J. 'Uufftellung ber >'Sausl)altspläne
f.frgän;enb ;u ben mit ltunb\'1erfügung bes J!anbe&•
fird)enamts \?Om p. p. J960 - '.J.·~r. :lJ 690/60 - be.
fanntgegebenen ltid)tlinien für bie 'Uufftellung ber >'Saus.
l)altspläne bes lted)nungsjal)res J96J wirb barauf l)inge.
wief en, bajj bie im allgemeinen günftige f.fntwicflung bes
fürd)cnfteuerauffommens aus ber f.finfommen. unb J!ol)n.
fteuer im l\alenberjal)r J960 bie fürd)engemeinben unb
l.'erbänbe nid)t ba;u \?erleiten follte, \?on \'1ornl)crein mit
einer gleid)en f.fntwicflung für bas l\alenberjal)r J96J ;u
red)nen. 3Die l\ird)engemeinben unb l.'erbänbe follten ba·
()er bei ber l.'eranf d)lagung bes fürd)enifeuerfolls aus bem
J!ol)nab;ugs,,.,erfal)ren für J96 J im allgemeinen nid)t über
baa l\ird)enfteuer.:lft aus bem J!ol)nab;ugs-oerfal)rcn bes
l\alenberjal)res J 960 l)inausgel)en.
3Die fürd)enfteuer;ufd)läge ;u ben Q'Srunb\f euermejjbe·
trägen werben in ber ltegeI in bcr gleid)en >'Söl)e wie für
bas ltcd)nungsjal)r J96o bcfd)Iojfen werben fönnen. 3Die
jragc einer allgemeinen Senfung ber l\ird)enfteuer;u.
fd)läge ;u ben '1'Srunbfteuermejjbeträgen follte nid)t allein
nad) ben augenblicfiid)en l,;ebürfnijfen ber l\ird)engemein•
ben unb l.'erbänbe beurteilt werben. 3Derartige tnajjnal)•
men follten erft bann erwogen werben, wenn ber ~ad)l)ol·
bebarf ber fürd)engemeinben unb l.'erbänbe gebecft unb
bie l,;ilbung ausreid)enber ltücflagen f id)ergeftellt ift. jer.
ner follten babei aud) etwaige nad)teilige ltücfwirfungen
auf bie ~ad)barfird)engemeinben aus gef amtfird)Iid)er
l.'erantwortung nid)t unberücffid)tigt bleiben.

z. l\ i r d) e n \l" e u e r • u n b Q'S e m e i n b e u 111 l a g e •
befd)lujj
jür l\ird)enfteuern, bie auf Q'Srunb einer gemäjj § Jo
bes fürd)enfteuergefeges \?Om JO. J. J906 in l\raft gebliebe·
nen älteren fürd)enfteuerorbnung erl)oben werben, i\f ein
Q'Semeinbeumiagebefd)lujj, für fürd)enfteuern, bie nad:) bem
fürd)enfteuergefeg \?om JO. J. J906 (bem fog. neuen für·
d)enfteuerred)t) erl)oben werben, ift ein l\ird)enfteuerbe·
fd)lujj ;u fajfen. fürd)engemeinben, in benen gleid);eitig
nad) älterem unb nad:) neuem fürd)enlfcucrrcd)t l\ird)cn•
fteuern crl)oben werben, müjfen beibc 23ef d)lilffe ncbenein•
anbcr faffcn.
.
>'Sicrbei finb bie \?om J!anbcsfird)enamt l)crausgegebe·
ncn l.'orbrucfe ;u \?crwcnben, bie beim l.'erlag Sd)mibt
& füaunig in Kiel, ltingftr. J9/:lJ, \?Orrätig gel)alten wer•
ben. fürd)engemeinben, bie entgegen bicfcr l.'orfd)rift \'1Cr•
fal)rcn, laufen Q'Sefal)r, ;. :8. im ltcd)tsmittel-ocrfal)rcn
allein aus jormmängeln l.'criu\fc ;u crleibcn. 3Die als
'Unlagc 4 unb 5' ;u bcn fürd)cnftcucrrid)tlinicn J960
(l\ird)I. '1>cf.• u. l.' .•l,;(. e. 66 bis 68) abgcbrucften tltuftcr
für bcn fürd)cnftcucr. b;w. '1>emeinbcumfogcbcfd)lujj J960
fönnen nid)t mcl)r \?Crwanbt werben, weil fic nur für ba&
\?crfür;tc ltcd)nungsjal)r J96o (J. 4. bis JJ. J:l. J96o) bc·
ftimmt waren.
:In bcm l,;ef d)lujj wirb fcftgcftcllt, was an fürd)cnfteucrn
unmittelbar aufgebrad)t werben mujj, um ben burd) 3u•
weif ung aus bem J!ol)nab;ug&\?erfal)ren nid)t gebecften '1'Sc·
famtfird)cnfteucrbebarf ;um 'Uusgleid) ;u bringen. 3Der
Q'Sefamtfird)enfteuerbebarf einer l\ird)engemeinbe ergibt
fiel) aus bcm jel)lbctrag bes >'Sausl)altsplans ber fürd)cn•
fajf e. >'Sicrnad) wirb im cin;elnen bie >'Söl:)e ber fird)Hd)en
Q'Srunbfteucr unb bcr Umfang eines ggf. örtlid) ;u crl)cbcn•
bcn fürd)(l\opf•)gelbes fcftgcfcgt. 3Dic >'Scbefäge ber für·
d)enfteuer;ufd)läge ;ur f.fint'ommen(J!ol)n• )fteuer Oo O/o
für ben Sd)leswig•>'Solfteinifd)en 't:eiI unb 8 °/o für ben
~mburgifd)en "t:eil ber J!anbesfird)e) braud)en in bie
fürd)enftcuer• unb Q'Semeinbeumlagebefd)Iilffe nid)t aufge•
nommen ;u werben, ba bief e fürd)enftcuerl)unbertf äge ein•
l)eitlid) für alle fürd)engemeinben \?On bcr fürd)enleitung
bcf d)Ioff cn worben finb; bas gleid)c gilt für bic örtiid) un•
mittelbar ;u crl)ebenbc tninbcftt'ird)cnftcucr.
J. l.' c r t ei l u n g s m a jj ft a b
Soweit in fürd)cngcmeinben eine ältere fürd)enfteuer•
orbnung in l\raft geblieben ift, mujj ber l.'crteiiungsmajj•
ftab mit ber tatf äd)lid)en l\ird)enfteuercrl)ebung überein•
ftimmen. '.:Jm Q'Semeinbcumlagebefd)lujj ift bal)er an;uge•
ben, weid)er l.'erteiiungsmajj\fab (ltepartitionsfujj, :8ei·
tragsfujj) in ber l\ird)engemeinbe gilt. f.fntf prid)t ber l.'er•
teilungsmajjftab nid)t mel)r ben tatf äd)lid)en l.'crl)ältnijfen,
fo mujj ber fürd)en\?orftanb eine bef d)lujjmäjjige 'linberung
bes l.'ertcilungsmajjftabes l)erbeifül)ren unb bas J!anbe&•
fird)enamt l)ierübcr unterrid)ten. f.fs empfiel)lt fiel), in bem
l,;ef d)lujj betr. 'linberung bes l,;eitragsfujjes ;um 'Uusbrucf
;u bringen, bajj c;utreffcnbenfall&) bie 3Dinglid)feit ber
nad) bem '1'Srunbbefi13 ;u erl)ebenben l\ird)enumlage auf•
red)terl)alten bleibt.
3Das neue fürd)enfteuerred)t t'ennt einen l.'erteilung&•
majjftab nid)t, fo bajj fiel) im l\ird)enfteuerbefd)lujj l,;e.
merfungen über ben l.'erteilungsmajj\fab erübrigen.
f.fine fird)enauffid)tiid)e Q'Senel)migung bes l.'erteilung&•
majjftabes ift nad:) 'Urtit'el J8 ber lted)tsorbnung \?om
6. s-. J95'8 Cfürd)l. Q'Sef.• u. l.'.•2,;l. 9. 8J) nid)t mef)r er•
forberlid). 3Die ftaatsauffid)tlid)e Q'Senel)migung ift burd)
'llrtit'el :l9 bes Kieler Staats.fürd)en.l.'ertrages \?om :lJ. 4.
)95'7 (fürd)I. Q'Sef.• u. t>••i;r. e. JJ) l)infällig geworben.
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4. Kird)lid)e ©runbjleuer
3Die 3ufd)läge ;u ben ©runbjleuerme~beträgen A unb bie
3ufd)läge ;u ben ©runbjleuerme~bcträgen B i'önnen in
uerf d)iebener ~öl)e bef d)foff en werben. t'Jad) wie \'lor foll·
ten bie fürd)engemeinben bei ber :Befd)lu~faffung befon•
bm~ prüfen, ob es im ~inblicf auf bie 23elajlung ber
Steuerpjlid)tigen gered)t unb im ~inblicf auf bas benö•
tigte Kird)enjleueraufi'ommen \'lertretbar ijl, bie 3ufd)läge
3u ben ©runbjleuerme~bcträgen B niebriger ;u befd)Hc·
~en als bie 3ufd)läge ;u ben ©runbjleuerme~beträgen A.
3Die Kird)engemeinben werben jebod) auf § :z 'l!bf. 1
let,lter Sat,l ber t'>erorbnung \'lom p. p. 195'8 l)ingewie•
fen; l)iernad) finb bie fürd)engemeinben bered)tigt, bie
minbejlfird)enjleuer auf bie nad) bem ©runbbejit,l be·
meff ene fürd)enjleuer an;ured)nen. res wirb \'lielfad) im
::lntereffe ber Steuergered)tigfeit liegen, einen fold)en 23e·
fd)lu~ ;u faff en. Wegen ber ffin;ell)eiten ber Ulinbejlfir•
d)enjleuer wirb auf bie folgenbe 3iff. 5' \'lerwiefen.
::In fürd)engemeinben mit einer älteren fürd)enjieuerorb•
nung, bie nad)weislid) bingl'id)en q:l)arai'ter l)at, jinb feit bem
::lnfrafttrcten bes Kieler Staats.fürd)en.t'>ertrages neben
ben ©emeinbegliebern unb ben auswärts wol)nenben C\'lan•
gelifd)en ©runbeigcntümern (jorenf en) nur nod) pri\'latred)tlid)e jurijlifd)e perf onen fird)enjleuerpj{id)tig; 'l!us•
getretene unb 'l!nbersgläubige fowie öff entlid)•red)tlid)e
jurijlifd)e perf onen finb nid)t mel)r fird)enjleuerpjlid)tig.
3Die fürd)enjleuer aud) ber pri\'latred)tlid)en gemeinnüt,li•
gen Wol)nungsunternel)mungen entfällt mit Wirfung \'lom
). 4. 195'9 gemä~ Kird)engefet.l \'lom :z6. JJ. 195'8 Cliird)l.
©cf.- u. t'>.-23l. 195'9 s. 1).
~injid)tlid) ber ~eran;iel)ung ber au~erl)alb bes Kir•
d)engemeinbebereid)s wol)nenben e\'langelifd)en ©runbcigen.
tümer Cjorenfalbejleuerung) wirb barauf l)ingewief en, ba~
unter bie fird)enjleuerpjlid)tigen euangelifd)en jorenf en
nur fold)e ©runbeigentümer fallen, bie entweber ©lieber
einer anberen Kird)engemeinbe ber Sd)leswig-~oljleini•
fd)en Jlanbesfird)e ober ©lieber einer anberen ber !fl\3D
angel)örenben Kird)e ober il)r angefd)loffenen Kird)enge•
meinf d)aft finb.

s-.

min b e jl f i r d) en jl e u e r
3Die Ulinbejlfird)enjleuer ijl unter 'l!nred)nung auf bie
Kird)eneinfommen(fol)n•)jleuer feit bem 1· 1. 195'9 in ~öl)e
uon 6,- 3DU1 jäl)did) uon allen ©emeinbegliebern ;u er•
{)eben, bie nid)t unter bie Ulinbejlfird)enjleuerfreigren;e
fallen C§ :z 'l!bf. 4 ber 'l!usfül)rungs\'lerorbnung \'lOnt p. p.
195'8 b;w. §§ 3 unb 4 ber 'l!usfül)rungs\'lerorbnung \'lOm
16. JJ. 195'9 b3W. §§ :z bis 4 ber 'l!usfül)rungs\'lerorbnung
\'lom 19· 8. 1960). Soweit bie Ulinbejlfird)enjleuer nid)t
burd) bas jinan3amt b;w. burd) Steuerab;ug \'lom 'l!r·
beitsfol)n erl)oben wirb (\'lgl. oben 'l!bfd)n. I 3iff. 3) 1 ijl
fie \'lon ben Kird)engemeinben örtlid) unb unmittelbar ;u
erl)eben. 3Die Kird)engemeinben wollen bebenfen, ba~ bief e
rerl)ebung für fie eine gef et,llid)e t'>erpjlid)tung bebeutet,
bie fiel) aus § :z ber t'>erorbnung \'lOm p. p. 195'8 ergibt,
eine gef et,llid)e t'>erpjlid)tung, bie f eitens ber fürd)cnlei·
tung ausgef prod)en werben mu~te mit ltücfjid)t auf ben
allgemein im Steuerred)t geltenben ©runbfat,l, ba~ eine
;u erl)ebenbe Steuer auf alle Steuerpjlid)tigen in gleid)er
Weife unb nad) glcid)en Ula~jläben \'lerteilt werben mu~.
~ätte bie fürd)enlcitung bief e t'>erpjlid)tung in bief er all•
gemeinen jorm nid)t ausgef prod)en, wäre bamit aud) bie
'5ebung ber Ulinbejlfird)enjleuer im Jlol)nab;ugs\'lerfal)•
ren, foweit biefe ted)nifd) möglid) ijl, in jrage gejlellt

roorben. 3Die Kird)enlcitung war jid) bei Q:rfo~ ber t'>er•
orbnung \'lom p. p. 195'8 barüber im fforen, ba~ es ben
fürd)engemeinben unb t'>erbänben nid)t uon l)eute auf
morgen ted)nifd) möglid) fein wirb, ausnal)msfos alle
minbejlfird)enjleuerpjlid)tigen ©emeinbeglieber aud) tat•
fäd)lid) ;u erfaff en. res foll aud) nid)t \'lerfannt werben,
ba~ bief e Q:rfaffung immer nod) Sd)wierigfeiten begegnet,
aber es mu~ \'lon ben Kird)engemeinben erwartet werben,
ba~ aUes getan wirb, um bie Ulinbejlfird)enjleuerpjlid)tigen
nunmel)r aud) tatf äd)lid) ;u erfaff en. Sobalb bie fürd)en•
gemeinben über eine ©emcinbeglieberfartei uerfügen, wie
fie il)nen bereits burd) ltunb\'lerfügung bes i!anbesfird)en•
amts \'lom 19· :z. 195'9 - '.j.-t:Jr. 371815'9 - ;ur 'l!nlegung
empfol)Icn ijl (mit einer biesbe;üglid)en Q:mpfel)Iung ober
binbenben t'>orfd)rift ber l\ird)enleitung ober bes Jlanbes.
fird)enamts ijl bemnäd)jl ;u red)nen, nad)bem entfpre•
d)enbe jlaatlid)e t'>orfd)riften cdaffen finb), wirb aud) bie
f!:rl)ebung ber Ulinbejlfird)cnjleuer feine Sd)wierigfei·
ten mel)r bereiten. 'l!ud) aus fird)enjleuedid)en ©rünben
follten bie Kird)engemeinben bal)er bie 'l!nlegung ber ©e·
meinbeglieberfartei unter 23enut,lung bes einl)eitlid)en
Karteifartenmujlers, foweit nid)t fd)on gefd)el)en, nun•
mel)r in 'l!ngriff nel)men.
3Die unmittelbare Ulinbejlfird)enjleuererl)ebung ijl als
t'>ergangenl)eitsbejleuerung burd);ufül)ren. ~ierbei wirb
ben Kird)engemeinben bas als 'l!nlage 3 ;u ben Kird)en.
jleuerrid)tlinien 1960 (l\ird)l. ©cf.• u. t'> •• 23[. S. 65') ab·
gebrucfte mujler für einen Ulinbejlfird)enjleuerbefd)eib
;ur t'>erwenbung empfol)len. 'l!njlelle ber 'l!usfill)rungs\'ler•
orbnung uom p. p. 195'8 ijl auf bie 'l!usfül)rungs\'lerorb·
nung \'lom 16. n. 195'9 (Kird)l. ©ef.- u. t) •• 231. s. 99) ;u
\'lerweifen. 'l!uf ©runb ber Jlol)njleuerfarten )9601 bie 1961
;ur 'l!uswertung 3ur t'>erfilgung jlel)m, fowie auf ©runb
ber t'>.-i!ijlen 19601 bie \'lOrausfid)tlid) fd)on )96:Z ausge.
wertet werben fönnen, werben bie Ulinbejlfird)en{teuer.
pjlid)tigen ermittelt, bie im Kalenberjal)r 1960 aus ben
befannten ©rünben ;u einer Ulinbejlfird)enjleuer im
Wege bes .!Lol)nab;ugs"erfal)rens nid)t l)erange;ogen wer.
ben fonnten. ::ll)re t'Jamen unb 'l!nfd)riften werben \'lOn
ben bei ber 'l!uswertung feberfill)renben propjleicn liften•
mä~ig ;ufammengejlellt unb jeber fird)enjleuerbered)tigten
Kird)engemeinbe (t'>erbanb) 3ur 3Durd)fül)rung ber t'>er•
anfogung überfanbt.
fürd)engemeinben unb t'>erbänbe, bie gemä~ § :z 'l!bf. J
ber t'>erorbnung uom p. p. 195'8 einen 23efd)lu~ l)erbei·
gefül)rt l)aben, ba~ bie örtiid) ;u erl)ebenbe minbe{tfird)en.
jleuer aud) auf bie Kird)engrunbjleuer angered)net werben
foll, überprüfen \'lor 'lfusfertigung ber Ulinbejlfird)enjleuer.
bef d)eibe bie il)nen ;ugefanbten 'lfufjlellungen nod) anl)anb
il)rer l\ird)engrunbjleuer.~ebelijlen, fo ba~ in bief en jällen
bie :Befd)eibe nur an fold)e ffiinbejlfird)enjleuerpjlid)tigen
l)erausgel)en, bie für 1960 weber Kird)eneinfommen(fol)n•)
jleuer einf d)Iie~lid) ffiinbejlfird)enjleuer im Wege bes
i!ol)nab;ugs nod) Kird)engrunbjleuer im Wege örtlid)er
rerl)ebung entrid)td l)aben.

cI b CK o p f g e I b )
'l!ud) nad) f!:infül)rung ber ffiinbe{tfird)enjleuer \'lerbleibt
ben Kird)engemeinben bie ffiöglid)feit, ein Kird)gelb 3u
erl)eben, wenn aud) bas Kird)gelb praftifd) an 23ebeutung
uerloren l)at burd) bie Q:infill)rung bei< ffiinbejlfird)enjleuer.
3Die ~ebung bes Kird)gelbes wirb \'lOr allem ba angebrad)t
fein, wo man glaubt, eine Kird)enfteuer aud) \'lon minbejl•
fird)enjleuerfreien ©emeinbegliebern, b. 1). alf o \'lon (f5e.
meinbegliebern, bie unter bie ffiinbejlfird)enjleuerfrei•
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gren;e fallen, erl)eben ;u follen, ober foweit man bie ~öl)e
ber tninbe\tfird)en\teuer nid)t für ausreid)enb l)äit. iOie
l\ird)engemeinben werben gebeten, insbef onbere ;u prüfen,
inwieweit bie ~ebung eines fürd)gdbes von :Rentnern ge.
boten erf d)eint, bie l)infid)tiid) ber tninbe\tfird)en\teuer in
ber Xegd unter bie jreigren;e fallen bürften. <5ewiffe jinger•
;eige für bie f.erl)ebung bes fürd)geibes unb für bie je\1•
fe~ung feiner ~öl)e bieten ben fürd)engemeinben bie 2-ie•
\timmungen über bic generelle \taatsauffid)tiid)e <5enel)mi•
gung eines fürd)gdbes (\">gI. unten 3iff. 7 2-iud)\1. b). Wenn
eine Kird)engemeinbe von ein. unb bemf dben 11Semeinbe•
glicb neben ber tninbe\tfird)en\teuer von 6,- iOtn ein
fürd)geib ;u erl)eben beabfid)tigt, mujj fie gemäjj § 2 ber
').)erorbnung vom p. p. 19;8 (fürd)I. <5ef.• u. \) .•,liL
S. l H) bie ~öl)e bes fürd)geibes fo fe\tf e~en, bajj fie in
bem gewünf d)ten tnajj bie ~öl)e ber tninbe\tfird)en\teuer
über\teigt, weil bie tninbe\tfird)en\teuer auf bas fürd)geib
an;ured)nen i\1. :::Im 3weifd finb weiterl)in bie allgemeinen
l,;e\timmungen über bas fürd)gdb, wie fie im l\ird)I. <5ef.•
u. ').).•,liI. J949 S. 66 abgebrucft finb, l)eran;u;iel)en.
lLänblid)e fürd)engemeinben follten im \tärferen maue
.-.Is bisl)er prüfen, inwieweit es .-.ngebrad)t erf d)eint, an•
\tdie \">On fürd)engrunb\teuern int eigentiid)en Sinne ein
nad) bent 11Srunbbefi~ ge\taff dtes fürd)geib ;u erl)eben
(\">gI. unten 3iff. 7 l,;ud)\1. b '2Cbf. bb). t'J:ur .-.uf biefe "Weife
wirb es fiel) regeimäjjig errcid),en Iaffen, päd)ter ;u einer
angemeff enen fürd)cn\teuer l)eran;u;iel)en.
7. 'lCuffid)tiid)e <5enel)migung ber l\ird)en•
\teuer. unb <5emeinbeumI.-.gebefd)Iüffe ber
Kird)engemeinben
unb
').)erbänbe
int
Sd)Ieswig.~oI\tcinifd)en
'[:eil ber lL.-.n.
bcsfird)e
fürd)en\teucr• unb <5entcinbeuntiagebefd)Iüff e bebilrfen
;u il)rer :ited)tsgüitigfeit ber \taatMuffid)tiid)en <5enel)•
migung, bie fürd)en\teuerbef d)Iüff e barilber l)inaus ber
fird)enauffid)tiid)en <5enel)ntigung burd) bas lLanbesfir•
d)en.-.mt.
'2Cuf '2Cntrag bes J!anbesfird)enamts \">om 14· JJ. 1960 '.J.• t;:r. 19 804/60 - l)at ber Kuitusmini\ter bes lLanbes
Sd)Ieswig.~oI\tein im f.ein\">ernel)men mit bent jinan;•
mini\ter unter bem 22. JJ. 1960 - ').) 14 - 2848/60
o; /I/; ben Kird)en\teuer. unb <5emcinbeumlagebe•
fd)Iüff en ber fürd)engemeinben unb \)erbänbe unter 2-ie·
;ugnal)me .-.uf 'lCrtifeI J4 '2Cbf. 3 Sa~ J bes füder Staats.
fürd)en.\)ertrages \">Om 23. 4. 19;7 CKird)I. <5ef.• u. \) .• ,liI.
S. 3J) für b.-.s l\.ed)nungsj.-.l)r 196J bie allgemeine \ta<'lts•
.-.uffid)tiid)e <5enel)migung erteilt unter ber ').)oraus.
fe~ung, bajj
a) bie ;ur iOecfung bes jel)Ibetrages bes ~ausl)aitspians
ber fürd)enfaff e befd)foff enen fürd)engrunb\teuern, fO•
weit fie nid)t gentäjj § H '2Cbf. 3 unb ; ber 3uf a~\">erein·
barung ;um Kieler Staats.Kird)en.\)ertrag \">Om 23. 4.
l9t7 als genel)migt gelten, entroeber im :ited)nungsj.-.l)r
19;) ober in einem ber folgenben l\.ed)nungsjal)re int
i.fin;eif.-.ll \">On \1Mtsauffid)tsroegen genel)ntigt b;w. für
\">oll\trecfbar erflärt worben finb,
b) bas ;ur iOecfung bes jel)Ibetr.-.ges bes ~ausl)aitspians
ber fürd)enf.-.ffe befd)foff ene fürd)geib
aa) entweber nur von benjenigen <5·emeinbegliebern
erl)oben wirb, bie über wieberfel)renbe 2.ie;üge
(3. 2.i. :Renten) verfügen, unb ;war im :it.-.l)men foI·
genber ~öd)\tf ä~c:

, \">erl)eiratete
<5emeinbegiieber
lebige
ol)ne fünber,
<5entcinbeglie·
Iebige,
<5emeinbe·
\">erwitroete
ber,
'.jaf)res•
\">erwitro:ete
glieber
ober gef d)iebene
be;üge
ilber\teigen <5emeinbeglie• ober gefd)tebene mit fünbern
<5emeinbegiie·
ber
ber ol)ne Kin•
bis ;o '.jal)re
ber
über ;o '.Jal)re
iOtn
J 800,2700,3600,4;oo,;400,6300,7200,810019000,9900,JO 800,JJ 700,J2 600,-

iOtn

iOtn

-,-

6,6,9,9,-

iOtn

-,-

6,-

-,-

6,-

6,6,9,9,-

9,9,-

)2,-

p,l;,-

l;,-

18,21,24,27,30,30,30,-

18,21,24,'l,7,30,30,-

p,l;,-

J8,21,24,27,30,-

unb bief es Kird)geib auf bie im J!ol)nab;ugs\">er.
f al)ren ober \">On ben l\ird)engemeinben unb \)er•
bänben unmitteib.-.r erl)obene tninbe\tfird)en\teuer
fowie eine etw.-. ge;.-.l)Ite fürd)eneinfommen\teuer in
'l'oller ~öl)e .-.ngered)net wirb,
bb) ober von ben 11Semeinbegliebern erl)oben wirb an.
\teile einer l\ird)engrunb\teuer, wenn bief es fürd)•
gelb nad) 2.iefi~\tuf en ge\taffeit i\1 unb im i.fin3e{.
fall feinen l)öl)eren 2.ietrag ergibt als eine entf pre.
d)enbe nad) '2Cbf. a genel)migte fird)Iid)e <5runb·
\teuer. i.fine '2Cnred)nung bes n.-.d) bem <5runbbefi~
bemeffenen unb ge\taffeiten fürd)gdbes auf bie l\ir.
d)eneinfommen. unb .fol)n\teuer einfd)Iiejjlid) tnin.
be\tfird)en\teuer i\1 nid)t erforberiid).
§ H '2Cbf. 3 bes Kieler St.-..-.ts.fürd)en.').)ertr.-.ges be.
\tintntt, bajj fürd)en\1euer3uf d)Iäge ;u ben <5runb\1euermejj.
beträgen bis einfd)Iiejjlid) J; O/o ol)ne weiteres als \">On
\taatsauffid)tswegen gcnel)migt gelten. 30.-.rüber l)inaus geI.
ten bie <5emeinbeumlagebefd)Iüff e ber fürd)engemeinben mit
älterem l\ird)en\teuerred)t, bie fid) im :ital)men ber :itunb.
\">erfilgung bes J[.-.nbesfird)enamts \">Om 27. ;. 19;8 - 'j.•
t'J:r. SJn/;s - {)alten, gemäjj § H '2Cbf. ; aA.<t'!. ;eitlid)
unbegren3t als \">On \taatsauffid)tswegen genel)migt.

'2Clle n.-.d) \">or\tel)enbem \taatMuffid)tiid) .-.Is allgemein
genel)migt geitenben fürd)en\teuerbef d)Iüff e gelten l)ierinit
gleid)3eitig fird)enauffid)tiid) .-.Is allgemein genel)migt.

V.
Stunbung, i.frmäjjigung unb i.frlajj
\">On Kird)en\teuern
J. 3u\1änbigfcit

über '2Cnträge auf Stunbung, i.frmäjjigung ober i.frfojj
\">On fürd)en\teuern, gleid)güitig, ob bie fürd)en\teuern im
'Wege bes J!ol)nab;ugs\">erf al)rens ober burd) bie fürd)en.
gemeinben unmittelbar erl)oben werben, fowof)I im Sd)Ies.
wig·~Ol\teinifd)en wie aud) im ~amburgif d)en '[:eil ber
lLanbesfird)e, entf d)eiben allein bie \teuerbered)tigten für·
d)engemeinben (fürd)engemeinbe"erbänbe). 3u\1änbig i\1
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ber fürd)en-oor\fanb (\'.lerbanbsausfd)uß bes fürd)cn•
gcmcinbe-oerbanbcs); fowcit bcr fürd)cn-oor\fanb (\'.)er•
banb~usf d)uß bes fürd)engcmeinbe-oerbanbcs) mit 3u·
\l:immung bes !Lanbcsfird)enamts einen fürd)en\f cucr.
ausfd)uß gcbilbct l)at, tritt bicf er an Stelle bes fürd)en•
-oor\fanbcs (\'.lerbanbsausf d)uff cs bes fürd)cngcmcinbc-ocr.
banbcs), -ogl. 'l!usfül)rungs-ocrorbnung -oom JJ. 3. J96o
Clfüd)I. llScf .- u. \'.) •• ~I. 6. 3S') in \'.lcrbinbung mit § J
'l!bf. 4 unb § S' bes fürd)engef e~es ;ur ltegclung bes lted)ts.
mittcl;ugcs -oom 2). J. H>6o (fürd)I. llSef.• u. \'.) •• ~I. 6. JS).
'l!llen fürd)engcmeinben Cfürd)cngcmeinbc-oerbänben) wirb
bie ~ilbung eines fürd)cn\fcucrausf d)uffcs cmpfol)Icn;
wegen ber l.Ein;ell)citcn wirb auf bie ltunb-ocrfügung bes
!Lanbcsfird)cnamts -oom J9· 7. J96o - 'j.•nr. 6797/60 -ocrwicf cn, bic ;ur 1.Erleid)tcrung bcr ~anbl)abung als 'l!n·
lagc 3 nod) einmal abgebrucft i\f.

z.

~ctciligung
-oon prop\fci-oor\fanb unb
!Lanbcsfird1cnamt an bcr 1.Entfd)cibung

\'.lor jcbcr f.Entf d)cibung über einen 'l!ntrag <iuf l.Ermäßi•
gung ober !.Erlaß bcr -ocranfogten fürd)cncinfommcn\fcuer
i\i bcr prop\fci-oor\fanb gutad)tlid) ;u l)örcn; bic prop\fei·
-oor\fänbc l)aben barauf l)in;uwirfen, baß inncrl)alb bcr
prop\fci an gleid)c ~atbc\fänbe nid)t untcrf d)icblid)c Ulaß•
\fäbc angelegt werben. !Den prop\fci-oor\fänbcn wirb cmp.
f ol)lcn, in jällcn -oon größerer irragwcitc, in rcd)tlid)
fd)wicrigcn jällen fowic in allen jällcn, in bcncn ein für,
d)en-oor\fanb ober fürd)cn\fcucrausf d)uß glaubt, fiel) bcm
\'.lorfd)fog bes prop\fci-oor\fanbcs nid)t anf d)licgen ;u fön•
ncn, bic 'l!ngelegcnl)cit bcm !Lanbcsfird)cn<imt ;u unter•
breiten, bc-oor bcr fürd)cn-oor\fanb C:Kird)cn\feucrausf d)uß)
enbgültig cntf d)cibct.
!Laut ~cf d)luß ber fürd)enleitung -oom J z. s-. J9S'O finb bic
Kird)cngcmeinbcn unb prop\fei-oor\fänbc -o c r p f l i d) t c t,
alle 'l!nträge auf !.Ermäßigung ober !.Erlaß, bic einen jäl)r•
lid)en fürd)en\fcucrbctrag 'OOn über S'0001- !Out ;um \11C•
gen\fanb l)abcn, -oor bcr f.Entfd)cibung bem IL<lnbcsfird)en•
<imt ;ur 6tellungn<il)me -oor;ulcgcn.
!Das !Lanbcsfird)enamt wirb in geeigneten jällen einen
6ad)bcarbeitcr ;ur 'lrcilnal)mc an einer ~cf prcd)ung ;wi•
fd)cn fürd)en-oor\l:<inb b;w. fürd)en\feucrausfd)uß unb
9tcucrpflid)tigcn entf cnbcn.
3. j o l g c n b c r re n tf d) e i b u n g f ü r b i c
lanbcsfird)lid)cn Uml<igc

~

ö l) c b c r

~ei bcr ~crcd)nung bcr lanbesfird)lid)en Umlage tt'irb
ein fürd)cn\f cucrbctrag, bcr auf 'l!ntrag ermäßigt ober er.
laff cn worben i\l:, als umlagcpflid)tigcs fürd)en\fcucrauf•
fommcn angercd)nct, fofcrn nid)t bas !Lanbcsfird)cMmt bic
!.Ermäßigung ober bcn f.Erl<iß als unumgänglid) anficl)t; bic
!frmäßigung ober bcr !.Erlaß eines fürd)cn\feucrbctragcs im
f.Ein;elfall l)at <ilf o eine !frmäßigung bcr fonbcsfüd)lid)en
Umlage nur in bcm Umfang ;ur jolgc, als bas !Lanbesfir•
d)cnamt bcr !.Ermäßigung ober bcm !.Erlaß bcr fürd)en\f cuer
;ugc\fimmt l)at (~cfd)luß bcr !Lanbcsf ynobc 'l)Ollt :a. J.
)960 - fürd)l. llScf.• u. \'.) .• ~{. 6. 23 -). mit biefcm ~c.
fd)luß wollte bie IL<lnbcsf ynobc bie 9tcucrl)ol)cit bcr für·
d)engcmcinbcn nid)t einf d)ränfcn. !Oie !.Ermäßigung ober bcr
!.Erlaß eines fürd)en\feucrbctragcs i\l: alf o aud) inf owcit
rcd)tsfräftig, als bas !Lanbcsfird)cnamt bem bctrcffenben
~cfd)luß feine 3u\l:immung -ocrf agt l)at. !Ocr ~cfd)luß ber
!Lanbesfynobc foll fobiglid) -ocrl)ütcn, baß bic !.Ermäßigung
ober ber !.Erlaß eines fürd)en\feucrbctrages, foweit fie über
bas notwenbigc maß l)inausgcl)cn, ;u einer nid)t gcrcd)t·
fertigten U:rl)öl)ung ber fonbesfird)lid)en Umlage bcr übri·
gen fürd)engcmeinben fül)ren. !Oie 'l!usfül)rungcn biefcs

'l!bfa~es gelten fowol)l für bic 'l)tranfogtc fürd)encinfom•
mcn\feucr wie aud) für bie fürd)cnlol)n\f eucr.
'l!nträgc auf !.Ermäßigung ober !.Erlaß einer Kird)cn\fcucr
müff cn bal)er im ~inblicf auf bicf en ~cf d)luß bcr l!anbes•
fynobe bem !Lanbcsfird)cnamt aud) bann -oorgclegt werben,
wenn bcr jäl)rlid)e fürd)cn\feuerbctrag nid)t über s-000 1!0ut liegt. !Oie fürd)engemcinbcn werben gut tun, <iud)
bicf c 'l!nträge -o o r bcr eigenen f.Entfd}eibung bcm !Lanbcs•
fird)cnamt -oor;ulegen, um bic 6tellungnal)mc bes l!<inbes.
fird)enamts ;u ber jr<ige einer ctw<iigen rermäßigung ber
lanbesfird)lid)cn Umlage bei ber eigenen f.Entf d)eibung ;u
berücffid)tigen.
4. 111 r u n b f ä f3 e f ü r b i e re n tf d) ci b u n g
llSegen eine 6tunbung -oon fürd)en\feuerbcträgen in brin·
gcnben jällen, insbcf onbcre bis ;ur f.Entfd)cibung über einen
gc\fdltcn 'l!ntrag <IUf !frmäßigung ober !.Erlaß einer für•
d)cn\f cucr, bc\fcl)cn grunbf ä~lid) feine ~cbcnfen. !.Eine !.Er•
mäßigung ober ein !erlaß -oon fürd)en\fcucrbcträgcn f olltc
jcbod), einmal im ~inblicf <iuf Sinn unb 3wccf bes !Lol)n•
<ib;ugsl.')·crfal)rens, ;um <11tbcrcn mit ltücffid)t <iuf anbcrc
fürd)cngcmeinbcn unb prop\fcicn, auf wirflid) bcf onbcrs
bringcnbc jällc bcf d)ränft bleiben. !.Eine !.Ermäßigung ober
ein !.Erlaß bcr fürd)en\feucr fann nur jeweils für einen bc.
\l:immtcn fürd)cn\fcucrbctrag unb nur für bie !Dauer bes
bctrcffenben 'jal)rcs ausgcfprod)cn werben. !Oie f.Ermäßi•
gung ober bcr !.Erlaß bcr -ocranlagtcn fürd)cncinfommcn•
\fcucr f c~t l.')Oraus, baß bcr cnbgültige 't)cranfogungs.
bef d)cib bes jinan;amts für bas bctrcffenbc 'jal)r -oorlicgt.
\'.)ereinbarungcn mit 9tcucrpflid)tigcn über rermäßigung
ober !.Erlaß einer fürd)enjfeucr finb mangels gcf c~lid)cr
llSrunbfogc un;uläffig; bic in § J4 bes fürd)en\l:cucrgcf c~cs
-oom JO. 3. )906 (fürd)I. llSef.• u. \'.) .• ~l. 9. J9) -oorgefel)enc
utöglid)fcit -oon förmlid)en \'.lereinbarungcn mit einem
be\filnmten Kreis -oon 9teuerpflid)tigen für mel)rerc 'jal)rc
im l.')Oraus l)at nad) l)errfd)enbcr 'l!uslcgung bicf er ~c.
\l:immung auf bcr llSrunblagc bcr fiel) in bief cn 'jal)rcn mut.
maßlid) crgcbenben wirflid)cn fürd)cn\fcucrbcträgc ;u er•
folgen, bietet alf o feinen ltaum ;u fürd)cn\fcucrcrmäßigun.
gen für mcl)rcrc '.j<il)rc im 'l)Oraus.
s-.

~

c r ü cf f i d) t i g u n g b c r f.E n t f d) c i b u n g b c i
bcr jc\i\l:cllung bes jin<in;<imtsfd)lüffels
~ei bcr jc\f\fcllung bes jinan;amtsfd)lüff els für bic un.
tcrl.')crtcilung bcr 'l)cranfogtcn Kird)cncinfommcn\fcucr i\i
in jcbem jall bcr 'l!ntcil bcr fürd)engemcinbc, bic einen für·
d)cn\feucrbctrag ermäßigt ober crlaff cn l)at, um bief en ~e.
trag ;u -ocrringcrn; l)icrbci i\l: es gleid)gültig, ob bas !Lan•
bcsfird)enamt bcr !.Ermäßigung b;ro. bcm !.Erlaß ;ugc\iimmt
l)<it ober nid)t; eine fürd)cngcmcinbe barf auf bcm 'Wege
über bcn jinan;amtsfd)lilff cl feine fürd)cn\icucrbcträgc er.
{)alten, bic il)r infolge ausgcf prod)cncr !.Ermäßigung ober
ausgcfprod)cncn f.Erlaff cs nid)t ;u\icl)cn.

6. m i t t ci 1 u n g b c r f.E n t f d) ci b u n g a n j i n <i n ; •
amt unb 6tcucrpflid)tigcn
~cf d)Iüff c über 9tunbung, !.Ermäßigung ober !.Erlaß einer
-ocranlagtcn fürd)encinfommcn\fcuer finb für bic jinan;.
ämter nur -oerbinblid), werben <ilf o bcm 6tcuerpflid)tigcn
gegenüber nur wirffam, wenn bie ~cfd)Iüff c bcm jinan;amt
auf bem 3Dicn\fweg über bas !Lanbcsfird)enamt mitgeteilt
werben (§ s 'l!bf. 2 bcr \faatlid)cn 3Durd)fül)rungsl.')crorb·
nung l.')Om JS'· 6. J9S'S' - fürd)l. llScf.• u. \'.l .• ~I. 6. 7S' -),
::lnfolgebeffcn barf ein fold)cr ~cf d)luß bem 6tcucrpflid)•
tigcn unmittelbar cr\f bann mitgeteilt werben, wenn beim
fürd)cn-oor\fanb bie n<id)rid)t bes !Lanbcsfird)cn<imts ein·
gegangen i\l:, baß es bcn ~cf d)luß an bas jinan;amt weiter.
gegeben l)abc.
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feiner tlebenfielle in ~amburg.\'.>olf~rf ;ugel)en, finb bem
J!anbesfird)enamt Iaufenb mit;uteilen, ba nad) bem I;e.
fd7luß ber i!anbesfrnobe aud) biefe l;eträge bei ber l;e.
red)nung ber fanbesfüd)lid)en Umlage ufw. ;u berücffid)ti·
gen finb (ugl. Xunbuerfügung bes J!anbesfird)enamts uom
4. l. 1960 - ::;„nr. 2030/60 -). 30ie örtlid) unmittelbar
er()obene ntinbejifird)enifeuer bagegen wirb (ebenfo wie
bie übrigen örtlid) unmittelbar er()obenen Xirif7enifeuern)
für bie l;ered)nung ber Ianbesfird)Iiif7en Umlage ufw.
nid)t l)erange;ogen.

VI.

t>erfd)iebenes
J· UJa()rung bes Steuergel)eimniffes

30ie mitglieber ber mit ber jefif egung unb l?d)ebung ber
Xird)enjieuer befaßten ©rgane fowie alle mit bem fürd)en•
\}euerwefen befaßten fird)lid)en 'llmtsträger unterliegen ben
über ben Sif7ug bes Steuergel)eimniff es erlaff enen l;efiim.
mungen ber Xeid)sabgabenorbnung. Sie mad)en fiel) firaf •
bar bei t>erfiößen gegen bief e l;efiimmungen. 30er Sd)ut;
bes Steuerge()eimniff es ifi ein weitgel)enber; unter ben 11\'.>er•
l)ältniffen eines Steuerpflid)tigen" im Sinne bes § u
'llbf. l 3iff. 1 'U© finb niif7t nur bie ifeuerlid)en unb wirt•
fif7aftliif7en, fonbern aud) bie perf önlid)en t>erl)ältniffe bes
Steuerpflid)tigen 3u uerifel)en, bie fid7 aus ben fiaatlid)en
ober fommunalen Unterlagen ergeben. 'Uud) biefe untedie•
gen bem Steuergel)eimnis.
l.

X e d) ttl m it t el 3 u g i n X i r d7 e n \i eu e r f a d) e n
30er Xed)tsmittel;ug in fürd)enifeuerf ad)en i\i mit UJir.
fung uom 1· 4. 1960 neu unb ein()eitliif7 für ben QSefamt•
bereiif7 ber l?u.-i!utl). i!anbesfird)e Sd)leswig-~olfieins, ber
l?u •• lut(). Xird)e in J!übecf unb ber eu.• lut(). J!anbesfird)e
l?utin geregelt. ~ier;u wirb auf bie fürd)engef ege uom
21. 1· 1960 (fürd)l. ©ef.• u. \'.> .•i;r. S. 1s bis 20) uerwiefen.
30ie erforberlid)en Xed)ts. unb t>erwaltungsuorfcf)dften
werben bemnäif7il befanntgegeben werben. 30ie Xunbuer•
fügungen bes i!anbesfird)cnamts uom 11. 9. 195'9 - '.j.•nr.
16 407/s-9 - unb uom 9. 10. J95'9 - '.j.•nr. J7 919/s-9 finb feit bem 1. 4. 1960 gegen)lanbslos.

VII.

30em J!anbesfird)enamt auf bem 30ienifwege
ein;u reid)enbe Unterlagen
jolgenbe Unterlagen finb uon ben fürd)engemeinben b;w.
ben fird)enfteuerbered)tigten t>erbänben aus3ufüllcn unb bem
J!anbesfird)enamt auf bem 30icnjiwege ein;ureid)en:
a) t>on Xird)engemeinben, bie einen fürd)enfteuer. ober (!'5e.
meinbeumlagebefd)luß im Xal)men ber allg·emeinen auf•
fid)tlid)en <l5enel)migung (ugI. oben 'llbfd)n. IV 3iff. 7) faf •
fen, ober bie fürd)enfteuern weber nad) UTaßgabe bes
<l5runbbefiges noif7 in jorm eines örtlid}en fürif7gelbes er.
()eben: nur ber in allen i!:eilen ausgefüllte fürd)enj'ieuer.
fragebogen 1961.
b) t>on fürd)engemeinben, bie Xird)enjieuern nad) neu e m
l\irif7enfieuerreif7t erl)eben, bie fid) niif7t im Xal)men ber
allgemeinen auffid)tlid)en a5enel)migung {)alten:
1· 30er Xird)enjieuerbefd)Iuß 1961 in breifad)er 'Uusferti•
gung.

3" l;eitreibung ber Xird)enfieuern

QSemäjj 'llrt. J4 'llbf. 6 bes füeler Staats.fürd)en.\'.>ertra.
ges uom 13. 4. 195'7 werben bie fürd)enifeuern auf 'Untrag
im t>erwaltungs3wangsuerfa()ren einge;ogen. 30.ts J!anb be·
fiimmt bie t>oll)lrecfungsbel)örbe. 30ief e l;e)limmung ifi im
l?rlaß bes ::lnnenminifiers bes J!anbes Sd)leswig.~ol)lein
uom 9. 6. 195'2 getroffen. 1'ie für bie Xird)engemeinben
wiif7tigfien l;eifimmungen biefes !Erla ff es finb im Xirif7l.
QSef.• u. \'.> ••i;r. 195'1 S. S'S' ueröffentlid)t. 30anad) werben
fürd)enfieuern, beren t>erwaltung ben jinan;bel)örben über•
tragen iil CJ!ol)nab;ugsuerfa()ren), burd) bie jinan;ämter
beigetrieben. jür bie l;eitreibung ber örtlid) unmittelbar
;u er()ebenben Xird)enfieuern finb bie 05emeinbe• unb 'llmts.
faff en ;ufiänbig.
4. 'Ub;ugsfäl)igftit ber Xird)en)leuern
2.'le;al)lte Xird)enfieuern finb ol)ne Xücffid)t auf il)re
~ö()e eine Sonberausgabe im Sinne bes § 10 f!:St<l5 unb
fönnen als fold)e in uoller "5öl)e a&gef et;t rotrben. '.!Cas gilt
fowol)l für bie im Wege bes J!o()nab;ugsuerfal)rens ein•
bel)altenen b;w. be;al)lten wie aud) für bie nad) bem <l5runb.
befit3 bemeffenen ober als ntinbe\lfüd)enfieuer (Xird}gelb)
erl)obenen unb entdd}teten perf önlid)en fürd)enfieuern.
30inglid)e fürd}enfieuern bagegen finb UJerbungsfojien
unb als fold)e gemäß § 9 3iff. l l?St<l5 ab;ugsfäl)ig. 30ing•
lid)·e Xird)enjleuern, bie uon Xörperfd)aften, perf onenuer•
einigungen unb t>ermögensmaff en er()oben werben, finb I;e.
triebsausgaben.

g u n g b e r u n m i t t el b a r e n X ir •
d)eneinfommen(lol,?n•)\leuer.3ugänge bei
ben Xird)engemeinben für bie I;ered)nung
ber lanbesfird)lid)en Umlage
Xird)eneinfommen(fol)n•)fieuerbeträge unb ntinbefifü·
d)cnfieuerbeträge, bie ben prop\feien (Xirif7engemeinben)
uon anberen Stellen als bem J!anbesfird)enamt in füel ober

l· 30er Xird)enjieuerbefd)lujJ 1960 in einfad)er 'l!usferti•
gung.

!Eine amtlid)e l;efcfteinigung über bie ~öl)e ber Summe
ber <l5runbifeuermeßbeträge für ben jall, baß 3ufd)läge
;u ben a5runbfteuermejJbeträgen bef d)loffen finb.
4. !?in begrünbenber !;egleitbedd)t bes fürd)enuorjianbes.
S'. 30er in allen i!:eilen ausgefüllte fürd)enjieuerfragebogen
3,

1961.

c) t>on Xird)engemeinben, bie Xird)enjieuern (Umlagen) nad)
ä r t e r e m fürd)en\feuerred)t erl)eben, bie fiel) nid)t im
Xal)men ber allgemeinen auffid)tlid)en QSenel)migung {)alten:
1. 30er QSemeinbeumlagebefd)lujJ 1961 in breifad)er 'llus.
fertigung.
2. 30er <l5emeinbeumlagebefd)Iuß 1960 in einfad)er 'llusfer.
tigung.
3, !Eine amtlid)e l;efd)einigung über bie ~öl)e ber Summe
ber <l5runbfieuermeßbeträge für ben jall, baß 3ufd)Iäge
;u ben QSrunbfieuermejJbeträgen befd)loffen finb.
4. !Ein begrünbenber l;egleitberid)t bes Xird)enuor\fanbes.
s-. 30er in allen i!:eilen ausgefüllte fürd)enfieuerfrage&ogen
1961.
d)

t>on fürd)cngemeinben, bie fürd)enjicuern teils nad) neuem
fürd)enfieuerred)t, teils nad) älterem Xird)enifeuerred)t er.
l)eben, bie fiel) nid)t im Xal)men ber allgemeinen auffid)t·
Iid)en QSenel)migung l)alten:
30ie fiel? aus b) unb c) ergebenben Unterlagen.

S'. :?; e r ü cf f i d) t i

VIII.

i!:ermine
30er Xircf?en\feuerfragebogen 1961 wirb nod) 't.'Or bem 1. 1.
1961 ;ur t>erteilung gelangen. 30ie nad) 'Ubfd)n. VII ein;urei•
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d)enben Unterlagen finb ben propjlei-oorj'iänben bis ;um J~. ~.
J96J -oor;ulegen.
3Die propj'iei-oorjlänbe wollen bie eingereid)ten Unterlagen
auf "Oolljfänbigfeit unb barauf prüfen, ob fie off'enfid)tlid)e
utängcl aufweif en. t"Jid)t beanjfanbete Unterlagen finb bem
!!anbesfird)enamt nad) Q!ingang alsbalb weiter;uleiten. '.!Das
!.!anbesfird)enantt erwartet, bafj fämtlid)e fürd)enj'ieuerfrage•
bogen J96J (nebjl ben nad) 2Cbfd)n. VII ggf. erforberlid)en Un·

terfogen) bis ;um
gangen finb.

l

J~. 6. J96J

beim !!anbesfird)enamt einge•

l!-oangdifd)·!!utl)erifd)es !.!anbesfird)enamt
:In "Oertretung:
l!bfen

:;..nr.

lO ~87/60/II/S/Ul

6

2Cnlage J

merkblatt
für <>en Kircqenfteuerabc;ug in ßcqleßroig=t;olftein
<Bültig ob 1- lonuor
J. 2Clfgemeines

'.!Dem fürd)enj'ieuerab;ug -oom 2Crbeitslol)n (fürd)enlol)n•
(teuer ober utinbejlfird)en(teuer) unterliegen a r r e 2Cr·
beitnel)mer im Sinne bes f!!infommenjleuergefetjes (ol)ne
Xücffid)t barauf, ob -oon il)nen !.!ol)njfeuer ein3ubel)alten
i(t ober nid)t), bei benen folgenbe "Oorausf etjungen er•
füllt finb:
a) ber 2Crbeitnel)mer ober fein f!!l)egatte gel)ören ber
e 'O a n g er i f d) e n
ober
ber
f a t l) 0 r i f d) e n
Xi r cf) e an;
b) bie .'.5 et rieb s \l ä t t e bes 2Crbeitgebers liegt im
!!anbe Slf7leswig·~ol(tein;
;u a): 2Cls e-oangelifd) ober fatl)olif d) gilt, wer auf
ber !!ol)njleuerfarte mit einer ber fofgenben
XeHgionsbe3eilf7nungen gefül)rt wirb:
e-o.
fatl).
m·lutl).
rf. = rönt..fatl).
lt. (aud) al. = aIMutl,>.) gl'. = griedJ..fatlJ.
ref. ober e-o.•ref.
al'. = alt.l'atl).
l!ntl)ält bie !.!ol)njleuerfarte unter 11 Xeligi•
onsgemeinfd)aft" feine amtlid? -oorgef el)ene Xe·
ligionseintragung bes 2Crbeitnel)mers unb ge.
gebenenf alls feines f!!l)egatten, ober -oerfongt
eine fürd)enbel)örbe bie l!intragung ober bie
l,;erid)tigung einer l!intragung bes Xeligions·
bel'enntniffes, fo iji bie Xücfgabe ber !!ol)n•
jieuerfarte an bie ;ujlänbige <5emeinbebel)örbe
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;wecfs l!intragung ober Xilf7tigfiellung bes Xe.
ligionsbefenntniff es ;u -oeranfoffen.
;u b): 2Cls .'.5etriebsjlätte gilt ber l,;etrieb ober ~eil
bes :5etriebes bes 2Crbeitgebers, in bem bie
l,;ered)nung bes 2Crbeitsfol)ns unb ber ein3u.
bel)altenben 2Cb3üge -oorgenommen wirb unb
bi,e !.!ol,mjleuerfarten ber 2Crbeitnel)mer aufbe·
wal)rt werben. 2Cls l,;etriebsfiätte gilt aud) ber
~eimatl)afen beutfd)er ~anbelsf d?iff'e, wenn bie
Xeeberei im ::Jnfonb feine t"lieberlaff ung l)at.
'.!Der W o l) n f i t3 bes 2Crbeitnel)mers ijl für ben für·
d)enjleuerba;ug -oom 2Crbeitsfol)n unb für bie ~öl)e bes
fürd)enjleuerab;uges ol,me .'.5ebeutung. '.!Die Xird)enjleuer
ij'i bal)er aud) -oon benjenigen 2Crbeitnel)mern ein;ube·
l)alten, bie il)ren Wol)nfi1:3 aufjerl)alb Sd)Ieswig·~olfieins
l)aben.

z. Xird)en\leuerpflid)t in glaubens-oer.
fd)iebenen Q!l)en
a5el)ört bei -oerl)eirateten 2Crbeitnel)mern n u r b e r 21 r •
b e i t n e l) m e r ob e r n u r f e i n I! l) e g a t t e ber
e-oangelifcf?en ober ber fatl)olifcf?en fürdJe an, fo ift bie
Xird)enlol)njleuer nur mit bem l)alben l,;etrag ein;ube·
l)alten (Überfiif7t fiel)e unten). Sinb beibe Q!l)egatten lol,m.
(teuerpflidJtig, fo wirb ber fürd)enjleuerab;ug wm 2Cr·
beitslol)n für jeben l!l)egatten nad) utafjgabe feiner !Lol)n•
j1euer mit bem l)alben l,;etrag -oorgenommen. t>ie min·
be(tfirif7enjieuer i\t aud) bei gfoubens-oerfcf?iebenen l!l)en
jlets mit bem -oollen .'.5etrag ein;ubel)alten.

Uberficf?t über bie Xird)enjieuerpflid)t bei glaubens-oerfd)iebenen l!l)en:
Xeligion
l!l)emann

fürcI,en•
jleuerfag

l!l)efrau

e\'1., e-o..Iutl)., lt.,
gf., af.

al.,

e-o.-ref.,

rf.,

fatl).,

rf.,

e-o., e-o.• futl).,
gf., af.

e-o., e-o..rutl)., lt.,
gf., af.

al.,

e-o.•ref.,

rf.,

fatl).,

rf.,

fonjlige Xonfeffion ober Xeligion ober gfoubens.
los (3 .n. -ob., gl., jb.)

~ '")

e-o., e\'1..Iutl)., lt.,
gf., af.

Ya '")

fonjfige Xonfeffion ober Xeligion ober gfoubens•
los c;. :5. -ob., gl., jb.)

lt., al., e-o .• ref .,

al.,

e-o.•ref .,

rf.,

rf.,

fatl).,

fatl).,

rf.,

rf.,

-ooll

•) jebod) bie utinbejlfircf?enjleuer jlets in -ooller >;)öl)e
!!eben bie gfoubens\'1erf if7iebenen l!l)egatten baue r n b

g e t r e n n t, unb finb fie beswegen in bie Steuerfaff e I
ober II eingereil)t, fo i\l bie Xirif7enfol)njleuer nur -oon
bem fird)enangel)örigen l!l)egatten, jebod) mit bem -oollen

:5etrag ein3ubel)alten; -oon bem ber fürd)e nid)t angel)ö·
renben l!l)egatten ijl in bief em jall eine fürd)enfol)njleuer
nid)t ein;ubel)alten. l!ntfpred)enbes gilt für bie utinbejl•
firdJenfteuer.
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B. 2.1 c g i n n u n b ff n b c b c s lt i r d) e n j1: e u e r a b ; u g s
3. ltler ltird)enjleuerab;ug burd) ben 'lfrbcitgeber beginnt
a) allgemein bei allen Jfol,m;al)Iungen filr Jfol)n;al)lungs.
;citriiume, bie nad) bem 3). ltle;ember )96o enbcn;
b) bei t,J'.eueinjlellung bes 1Crbeitncl)mcrs mit bcr auf bie
t):eucinjlcllung folgcnben erj1:en Jfol,m;al)lung;
c) bei !eintritt, Wicbereintritt ober übertritt in bie CtJan.
gclifd)e ober fatl)olifd)e fürd)e mit ber barauf folgen.
ben er{icn Jlo~m;af)lung.
4. ltler ltird)cnjlcucrab;ug enbet
a) bei .2.1eenbigung bes 'ltrbcitstJcrf)iiltniff es mit ber lct>•
ten Jlof)n;al)Iung;
b) im jalle bes 'l!obes bes 'lfrbeitnef)mers mit ber Ie13ten
Jlof)n;af)Iung;
c) bei 1Custritt bes 'Urbeitnef)mcrs aus ber etJangciifd)cn
ober fatf)olif d)en fürd)e mit !fnbc bes foufcnben l\a•
Ienb,erjal)res.
ltlcr '.llustritt aus ber l\ird}c i\l nur :;u bcrild'fid)tigen,
wenn bic filr ben Wol)nft13 bes 'Urbcitncf)mers ;u•
jliinbigc <l'Scmeinbebef)örbe ben 3eitpunft bes !frlöfd)cns
ocr fürd)cn)icuerpflid)t (3). ltlc;embcr) auf ber Jlof)n•
)ieuerfarte amtlid) befd)cinigt f)at.
<!ritt bei tJcrf)ciratctcn 1Crbeitnef)mern nur ber 'l!rbcit•
ncf)mcr ober nur fein !ff)egatte aus ber l\ird)e aus,
fo tritt mit 'l!blauf bes 3eitpunftcs, bcn bie filr bcn
Wof)nfi13 bes 'ltrbcitncf)mcrs ;u)iiinbige ©emcinbcbc·
f)örbc auf ber Jlof)nfteucrfartc tJermerft f)at (3). ltle•
;ember), ber f)albc fürd)enj1:cucrab;ug in l\raft (tJgl.
oben 'l!bfcf?n. A 3iff. 1).

c.

!fin;ubcf)altcnbe ltird)enj1:eucr

s-. \'>on allen fird)enjleuerpflid)tigen 1Crbcitnef)mcrn (tJgl.
oben '.llbf d)n. A 3iff. ' a) ij1: ein;ubef)altcn

Stcucrffo ff e
täglid)
I,
II/J,
II/'.1.,
II/31
II/4,
ll/S',

a) entweber bie minbcj1:fird)enj1:cucr
b) ober bie fürd)enlol)njleuer.
;u a): ltlic minbej1:fird)enj1:euer i\1: ein;ubcl)alten
a 1) tJon allen 1Crbeitncl)mern, tJOn benen eine
Jlol)nfteuer nid)t cin;ubcl)altcn i\1: (Jlof)n•
ltCUerfrcigrcn;e !),
a 2) tJOn allen 'ltrbcitnel)mern, bei bcncn 'o O/o
ber cin3ubcf)altcnben Jlol)n\lcuer nicbriger
fügt als ber .2.1etrag ber U1inbej1:fird)en•
µeuer (tJgl. unten '.llbfd)n. D 3iff. 6 a).
;u b): ltlic fürd)enlof)nj1:euer ij1: cin;ubcf)altcn tJon
allen anberen 1Crbeitnel)mcrn.

6. f!:s gelten einl)citlid) filr alle 'l!rbeitncl)mer - aud) wenn
ftc il)rcn Wol)nfi13 in einem anbcrcn fürd)engebiet l)aben
- bie folgenben Sii13e:
a) m i n b e lt f i r d) e n lt e u e r
ltlie minbe\ffird)en{ieuer beträgt 6,- :iom j ii [) r ( i d).
Sie ijl bei tiiglid)em Jlol)n;al)Iungs;eitraum mit o,oz
ltlm, bei wöd)entlid)em Jlo[)n;al)Iungs;citraum mit o,)z
ltlm, bei monatlid)em Jlol)n;al)Iungs;dtraum mit o,s-o
ltlm ein;ubel)alten.
ltlie U1inbej1:fircf?cnj1:euer ij1: jlets mit bem tJOUen 2,;c,
trag ein;ubel)alten, fowol)I tJOn Iebigen (einfd)Hefflid)
gef d)iebenen unb tJerwitwetcn) wie aud) tJon tJerl)ei•
rateten 1Crbeitnel)mern; ftnb bcibe !f[)egatten fird)en.
beiben bie minbej1:fird)cnj1:euer
lteuerpflid)tig, i\l
mit bem tJOUen .2.1etrag ein;ubel)alten. \)on ber !finbc.
l)altung ocr minbej1:fird)enj1:cuer finb bicjenigen 'lCr·
bcitnel)mer befreit, beren 2,;rutto.1Crbeitslol)n (cinf d)I.
Sad)be;ilge unb unter :?;erild'ficf?tigung auf ber Jlol)n•
j1:cuerfarte eingetragener jreibetriigc) in

"°"

unter bcm ::?;;etrag tJOn
wöd)cntHd)
monatlicf?

34,61 iom
IV/o
s-,11 ltlm
II/o,
s-),93 iom
8166 30U1
IV/)
III/0 1
69,14 iom
IV/'.1.
HM 3DU1
III/ J,
86S4 iom
)4,43 3Dm
IV/3
IIIh,
J03,M
iom
IV/4
III/31
11,3' :iom
111,,6 iom
10,10 3Dm
IV/S'
III/41
J38t47 iom
13,08 3Dm
Ill/S'
bleibt. jilr bas 6. unb jebcs weitere fünb finb l)in;u;urcd}nen:
n,3, iom
z,89 3Dm

b) lt i r d) c n I o l) n j1: e u er
iDie l\ird)enlol)n\feuer beträgt 'o O/o bcr et n ; u b e •
l) a ( t e n b e n Jl o 1) n lt e u e r. jilr l!of)nj1:euerbeträge,
weld)e in ber Jlol.mab;ugstabelle aufgefill)rt finb, ij1:
bie aus ber <!abelle fid) ergebenbe fürd}enjleucr maß•
gebenb. jilr Jlol)njleuerbctriigc, wcld}e bie in bcr Jlol)n.
ab;ugstabellc aufgefill)rten 4\ctriigc ilbcrj1:eigcn, i\i bic
l\ird)enjleuer mit Jo O/o bcr ein;ubcl)altenbcn l!.ol)n.
\{euer ;u bcrcd)nen.
::ln bcibcn jiillcn bleiben .2.1rud)teilc tJOn Pfennigen
unbcrild'ficf?tigt.
2,;ei I e b i g e n (einfd)l. gefd)icbenen unb tJerwitwe•
ten) unb bei " er f) e i rate t c n 1Crbeitnel)mern ij1: bie
Kird)enlol)nj1:euer mit bcm tJOllen 4\etrag ein;ubel)al•
ten. Sinti bei tJerl,leirateten 1Crbeitnel)mern beibe !fl)e.
gatten Iol)n• unb fird)enjleuerpflid)tig, fo i\1: bie Kir·
cf?enlol)n\feuer filr jeben ifl,legatten nad) tltaffgabe fet.
ner Jlol)njlcuer ein:;ubel)altcn.

1.

jiil)rlici)

)S'O,-iDU1
11s-,-:iom
300,-3Dm
37S',-301:tt
4s-o,-iom
s-1s-,-3Dm
600,-iom

'8oo,-3Dm
1700,-l:lm
3 600,- l:lm
4s-oo,-3Dm
s- 400,-l:lm
6 300,- l:lm
1100,-3Dm

1s-,-3Dm

900,-30m

utel)rere 1CrbtitstJerl)ältniffe
2,;e;icl)t ein 1Crbeitnef)mer 1Crbeitslol)n aus mel,lreren
gegenwärtigen ober frill)eren 1Crbcitstier()iiltniffen g(eid).
;eitig tJOn " e r f d) i e b e n e n 1'rbcitgebern, fo ij1: bie
U1inbe\ifird)enj1:euer nur \JOlt b t m 'ltrbcitgcbcr tin;ubt•
()alten, bem bie crtre Jlol)njleuerl'arte tJorfügt. ::?;;d bem
;weiten ober weiteren 'ltrbeitstJerf)ältnis (;weite ober
weitere J!o()njleuerfarte) ij1: l'einc l:ttinbejlfird)enjleucr,
fonbcrn bic Kird)enlol)njleuer nad) utaffgabe ber cin;ube.
l)a[tenben Jlol,lnjleuer cin;ube{)alten.
t) e r f cf) i e b e lt e re 1) e lt
Wegen bcr ~öl)e bes ltird)enjlcuerab;ugs in glauben&•
tJcrfd)iebenen !e{)en tJgl. oben 1Cbfd)n. A 3iff. 1.

8. © ( a u b e lt s

E.

p f[ i d) t e n

b e s 1! r b ci t g e b e r s

9. S ii m tl i cf? e 1C r b e i t g e b e r , bie im Jlanbe Sd)les•
wig·~ol\lcin eine :::?;;etriebs\}ättc (tJg[. aud) oben 1Cbfd)n. A
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3itf. J b) ()aben, finb verpjlid)tet, \"lOn allen fird)enjteuer•
pf Iid)tigen '.2Crbeitne()mern, für bie eine J!o()njteuer an
bas jinan;amt ab;ufü()ren ij1, bie fürd)enfo()nj1euer ober
bie 1ninbej1fird)enj1euer bei jeber l!o()n;a()lung nad) bem
J J. t:le;ember J960 ein;ube()alten.
t:lie '.2Crbeitgeber, bie im '.2Cnmelbungs•
;eitraum für minbej1ens einen '.2Crbeit·
nc()mcr l!o()njteucr an bas jinan;amt ab·
3 u f ü () r e n ()ab e n, finb verpjlid)tet, aud) von ben•
jcnigcn l'ird)enj1euerpflid)tigcn '.2Crbeitne()mcrn, für bie
feine l!o()nj1euer an bas jinan;amt ab;ufül)ren ijt, bic
utinbej1fird)enj1euer bei jeber l!o()n;a()lung nad) bem
J J. t:le;ember J960 ein;ube()alten.
'.2Crbeitgeber, bie mit bem jinan;amt l' e in e n \')errcd)•
nungsvcrl'e()r untcrl)alten, finb aud) 3ur !Einbel)a[tung
ber utinbej1l'ird)cnj1euer nad) utajlgabe bief es utcrl'bfot·
tes n i d) t verpflid)tet. :Jn bicf en jällcn werben bie min.
bej1l'ird)enj1euerpjlid)tigen '.2Crbeitnc()mcr von bcn j1euer•
bcrcd)tigten 'Wo()nfit)·fürd)cngemeinbcn unb \')crbänben
unmittelbar l)erange;ogen.
Jo. t:lie '.2Crbeitgebcr müffen in bcm für bie l!ol)njteuer 3u
fü()renben I! o () n l' o n t o bic von bcn ein;elnen '.2Crbeit•
nel)mern jeweils einbel)altencn fürd)cnj1cuerbeträgc gc•
jonbcrt \"lOn ber l!ol,mj1euer angeben. !einer ll:'.rennung
;wifd)en evangelifd)en unb l'at()olifd)en '.2Crbeitne()mern
fowic einer ll:'.rennung ;wifd)en fürd)cnfol)njteucr unb
utinbcjll'ird)enjteucr bcbarf es nid)t; es genügt bic 4'e•
3eid)nung allgemein als fürd)cnjteucr.
J 1. t:lie einbc()altenen fürd)cnj1cucrbeträgc finb ;u ben glei·
d)cn ll:'.crminen wie bie einbc()altcnen l!o()njtcucrbeträgc
an bas ;uj1änbige j i n a n 3 a m t Cj i n a n 3 l' a f f c )
a b 3 u f ü () r e n. '5ierbei ij1 an;ugeben, bajJ es fiel) um
fürd)enjtcucrn ()anbelt, unb für weld)cn 3citraum biefe
einbcl)alten finb; bief es ijt bei jebcr ein;elnen !Ein;a()lung
ober übcrweif ung ;u bcad)tcn. !einer ll:'.rennung 3wifd)cn
cvangelifd)en unb fatl)olif d)cn '.2Crbeitnc()mern fowie einer

ll:'.rennung 3wifd)en fürd)enfo()nj1cucr unb utinbejlfird)cn•
jteuer bcbarf es nid)t; es genügt bie 4'e3eid)nung allge•
mein als Kird)enj1euer.
Jz. t:l c r '.2C r b c i t g e b e r () a f t c t für bie !Einbcl)altung
unb '.2Cbfül)rung ber fürd)cnj1cucrbeträge nad) ben für bie
l!o()njteuer gdtenben 4'ej1immungen (§ JS bes !Einfom•

mcnj1euergef et) es).
JJ. t:lic I! o () n j1 e u e rau jJ e n p r ü f u n g ber jinan;ämter
erjtrecft fiel) aud) auf ben fürd)enj1euerab;ug.

F. Xe d) t s m i t t el
J4. Xed)tsmittel, weld)e bie l!ol)nj1cuer betrclf en, erj1recfcn
fiel) automatif d) auf bic nad) ber l!ol)nj1eucr bemeffene

fürd)enj1eucr (einf d)l. utinbej1fird)enj1cuer), o()nc ball es
()ierfür eines bcf onberen '.2Cntr,agcs bcbarf.
Xcd)tsmittd, weld)c nur bie fürd)enj1cuer unb nid)t
gleid)3citig aud) bie 3u <ßrunbe liegcnbc lfol)nj1cuer be·
trelf en, finb bei ben für ben 'Wol)nfit) bes Stcucrpjlid)ti·
gen ;ujtänbigen fürd)cnbe()örben cin;ulegcn.
G. '.2C u s l' u n f t i n K i r d) e n j1 e u e r f r a g c n
J r. '.2Cusl'unft in allen l\ird)cnj1cucrfragen erteilen bas !Ev.l!ut(). l!anbesfird)enamt in füel, t:länif d)c Str. l7 I Jr,

bcr ev..lut(). l!anbesl'ird)enrat in !Eutin, '.2Clbcrt•uta()l•
j1ebt.Str. lJ, unb bie !E\"l.•lutl). l\ird)cn[citung in l!übecf,
4'äcferj1r. J-r.
H. '.2Cb3ugsfä()igl'eit ber l\ird)enj1cucr
ci n •
be()altene l\ird)enj1cuer ij1 eine Sonber•
ausgabe im Sinne bes§ JO bes !Einl'om•
menj1eucrgefe13cs unb fann bei b·er 4'e·
r e d) n u n g b e r U: i n l' o m m c n • b 3 w. !! o () n j1 e u e r
in \"lO[[er '5ö()e als Sonberausgabe gel•
tenb gemad)t werben.

J6. t:l i e g q a ()lt e b 3 w. b ur d) I! o l) n ab 3 u g

'.2Cnlage z

merkblntt

für öen KirdJenfteuerob3ug in öer freien uno linnfeftobt qomburg
~ültig

ab l. lnnuar 1~61

A. U m g r e n 3 u n g
J. t:lcm l\ird)enj1cucrab3ug \"lom '.2Crbeitslo()n (fürd)enlol)n•

jteuer ober utinbcj1l'ird)cnj1euer) unterliegen alle '.2Ci:beitne()•
mcr im Sinne bes !Einl'ommenj1euergefc13es, bei bencn fol•
genbe \')orausfet)ungcn gegeben finb:
a) t:ler '.2Crbeitne()mer ober fein U:()egatte mujl bcr evange•
Iif d)cn ober bcr röm..l'atl). fürd)c angcl)örcn, alfo auf bcr
ilo()njteucrfartc mit einer bcr folgcnbcn Xcligionsbc;eid)•
nungcn gefül)rt werben:
e\"l.
ev..lutl).
lt.
l'atl).
röm .• fat().
rf.
b) bie l'etriebsjtätte bes '.2Crbeitgebers, bie ben Stcucrab;ug
burd);ufü()ren l)at, mujl im <ßebiet ber ~nf ej1abt ~m·
burg Hegen.
t:lem fürd)enj1euerab3ugs\"lerfal)ren unterliegen a u d) bic•
jenigen l'ird)enj1cuerpjlid)tigcn '.2Crbeitnc()mer, bie aujlcrl)alb
ber '5anf ej1abt ~amburg wol)ncn, aber von einem '.2Crbeit•
geber, ber bie l!o()nj1euer an ein jinan;amt in ~mburg ab·
;ufü()ren l)at, cntfol)nt werben. t:lie fürd)enjteuer ij1 alfo wn
allen cv.• [utl). unb röm .•fat(). '.2Crbeitnc()mern ol)nc Xücffid)t
auf ben 'Wol)nfit3 cin;ube()alten.

z. <ßel)ört bei U:l)deuten, bie n i d) t b a u c r n b g c t r c n n t
leben, nur einer bcr U:()egatten ber cvangelifd)en ober ber
l'atl)olif d)en fürd)c an, fo ij1 l\ird)cnj1euer nur für ben evan•
gelifd)cn ober l'at()olif d)en U:l)egatten, unb ;war mit bem
l)alben fürd)enjteuerbetrag ein;ube()alten. Sinb unter benf el·
ben \')orausfe13ungen beibe U:()egatten Io()nj1euerpjlid)tig
CSteuerl'laffc IV), einerlei ob in gleid)en ober \"lerfd)iebenen
4'etrieben, unb unterliegen beibc ber l!ol)nj1euer, fo ij1 von
j e b e m !E()egattcn bic '5älfte ber fürd)cnj1euer nad) ber ll:'.a·
belle ein;ube()alten. t:lie utinbej1l'ird)cnj1cuer Cfiel)e unter 3if•
fer 7 unb 8) ij1 jebod) in voller '5öl)c ein;ube()alten.
J. !!eben !E()egatten b a u e r n b g et r e n n t , unb finb fic
bcswegcn in bie Steuerl'fojfc I ober II cingcreil)t, fo ij1 bic
fürd)cnj1eucr von jcbcm fird)cnangel)örigcn !El)cgattcn in
'5öl)c von 8 \"l. '5· bcr J!o()nj1cucr ein;ube()altcn b;w. bie utin•
bcj1l'ird)enj1cucr ;u er()cbcn.

B. l,; e g i n n u n b I! n b e b c s '.2C b 3 u g c s
4. t:lcr fürd)cnj1cucrab3ug nad) utajlgabc bcr l!ol)n• unb
fürd)cnj1cuertabelle beginnt:
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a) allgemein bei allen J!ol)n;al)lungcn für J!ol)n;al)lungs;cit.
räume bit nad) bem 3J· iDe;ember J96o enben,
b) bei t:l e u ein \1 e 11 u n g e n wn 1!rbeitnel)mern bei bcr
auf bic neuein\f ellung folgenben näd)\fen J!ol)n;al)lung.
c) bei lfintritt b;w. UJiebcrcintritt in bie et'angclif d)e ober
fatl)olif d)e l\ird)e mit ber J!ol)n;al)lung für bcn auf bcn
lfintrittstag folgenbcn utonat.
r. iDer l\ird)cn\feuerab;ug cnbet:
a) bei 23cenbigung bes '2!rbeitst'erl)ältniff cs mit ber lc13tcn
i!ol)n;al)lung,
b) im jalle bes 'a:obes mit ber lc13tcn i!ol)n;al)lung,
c) beim l\ird)enaustritt mit '2!blauf bes Kalcnbermonats, in
bem bie 3ugel)örigfeit weggefallen i\1.
6. iDer '2!ustritt aus ber l\ird)e i\1 nur ;u bcrücffid)tigen,
wenn bie für ben UJol)nfi13 bes 1!rbcitnel)mers ;u\fänbige 115c·
meinbebel)örbe (i!ol)n\fcuerfartcn\felle) ben 3citpunft ber 23e·
freiung t'on ber fürd)en\fcuer auf ber !fol)n\1euerfarte amtlid)
bef d)einigt l)at. lfrflärt nur ein lfl)egatte ben '2!ustritt, fo
tritt mit '2!blauf bes 3eitpunftes ber 23efreiung t'on ber für,
d)en\f euer, ben bie ;u\fänbige 115emeinbebel)örbe auf ber J!ol)n•
\feuerfarte bef d)einigt l)at, ber l)albe l\ird)en\feuerab;ug für
ben anberen lfl)egatten in Kraft.
'linberungen ber Xcligionsbe;cid)nung aus anberen 115rün·
ben finb nur ;u berücffid)tigen, wenn fie t'on ber ;u\fänbigen
115emcinbcbel)örbe (i!ol)n\feuerfarten\felle) auf ber J!ol)n\feuer•
farte bef d)cinigt finb.
C. ~ ö 1) e b e s K i r d) e n \1 e u e r a b ; u g e s
7. iDie fürd)en\feuer betriigt s '-'· ~. ber ein;ubel),altcnben
J!ol)n\feuer, minbe\fens iDut 6,- jäl)rlid). iDie utinbe\l:fird)en•
\teuer i\1 bei täglid)em i!ol)n;al)lungs;eitraum mit 1 pf., bei
wöd)entlid)em J!ol)n;al)lungs;eitraum mit p Pf., bei monat.
lid)em i!ol)n;al)lungs;citraum mit ro Pf., cin;ubel)alten.
s. '2!rbcitncl)mer, bie eine J!ol)n\f euer nid)t ;u entrid)ten
l)aben, unterliegen ebenfalls ber m i n b e \1 f i r d) e n \1 e u e r
mit 1 Pf. bei täglid)er J!ol)n;.-.l)lung, bei wöd)entlid)er i!ol)n•
;al)lung mit J1 pf. unb bei monatlid)er !Lol)n;al)lung mit
ro Pf. bei einem 23ruttoarbeitslol)n einf d)lic)31id) Sad)be;üge
unb unter 23erücffid)tigung ber etwa auf ber J!ol)n\feuerfarte
eingetragenen jrcibeträge C~in;urcd)nungsbcträge bleiben
au)3er 23etrad)t) in

Steuer•
fl.-.ff e

täglid)
iDUl

monatlid)
iDut

\teuer ein;ubel)altcn. :l\1 bei ber ;weiten unb weiteren J!ol)n•
\1eucrf.-.rtc unter 23erücffid)tigung t'On J!ol)n\feuerfreibctrii•
gen feine J!ol)n\feuer cin;ubel)altcn, fo i\1 aud) feine fürd)en.
\teuer b;w. utinbe\ffird)en\feuer ein;ubel).-.lten.
Jo. 23ci ber 23ered)nung ber l\ird)en\f eucr in ~öl)e t'on
s '-'· ~· ber J!ol)n\fcuer bleiben 23ruct,teile eines Pfennigs
unbcrücffid)tigt.
D. P

f 1 i d? t e n b e s '2! r b e i t g e b e r s

I. lfinbel)altung:
JJ. Sinb bie X>or.-.usje13ungen ber fürct,cn\f eucrpflict,t nact,
'.l!bfd)nitt A gegeben, fo l)aben bie '2!rbeitgeber, bic innerl)alb
ber ~anf e\fabt ~amburg eine 23etriebs\fätte unterl)altcn, bic
fürd?en\1cucr bei jcber i!ol)n;al)Iung in ber fiel? nact, bcr -a:;.-..
belle ergebenben ~öl)e ein;ubel)altcn. jür J!ol)n\feuerbeträge,
wclct,e bic in ber J!ol)nab;ugstabelle .-.ufgefül)rten 23eträgc
übcr\l:eigen, i\1 bie fürct,en\feucr mit 8 '-'· ~· ber ein;ubel).-.1.
tcnbcn 1!ol)n\1euer ;u bered)nen.
p. 23etriebs\1iitte im Sinne ber i!ol)n\1cuer•iDUrd)fül)rungs.
t'erorbnung C§ 43) i\1 bcr 23etrieb ober 'a:cil bes 23etriebes
bes 1!rbcitgebers, in bem bic 23erect,nung bes '2!rbcitslol)ns
unb bcr J!ol)n\feuer t'orgenommcn wirb unb bic J!ol)n\l:euer.
f.-.rten bcr '.l!rbeitnel)mer .-.ufbewal)rt werben. '2!ls 23ctriebs.
\1.'itte gilt .-.uct, ber ~eimatl)afen bcutf d)er ~anbelsf d)iff e,
wenn bie l\eeberci im :Jnlanb feine \:licbcrlaffung l)at.
J 3. :Jn bem für bie J!ol)n\feuer ;u fül)renben J!ol)nfonto l)at
ber 1!rbcitgebcr auct, bie bei ben i!ol)n;al)lungcn t'on ben
cin;clncn 1lrbcitnel)mern jeweils einbel)altenen fürd)en\feuer•
beträge an;ugebcn.
J4. lfiner 'a:rennung ;wifd)en et'angelifd)er unb fatl)olif ct,er
fürct,cn\feuer beb.-.rf es fowol)l in ben J!ol)nli\l:en als aud)
bei ber Kontenfül)rung unb bei ber '2!bfül)rung an bic jinan;.
faff e nict,t.

II. '2!bfül)rung:
Jr. 3u benfclben 3eitpunften, ;u benen ber '2!rbeitgeber bie
einbel)altene J!ol)n\feuer an bie jinan;faff e ab;ufül)rcn 1).-.t,
finb aud) bie einbel)altenen fürd?en\feuerbeträge an bief e ji•
nan;faff e ab;ufül)ren. iD .-. b e i i \1 an 3 u geb e n, b .-.13 es
fiel? um Kird)en\feuer l)anbelt unb auf wel.
ct,en 3citraum bie abgefül)rten 23eträge
entfallen. iDies i\1 bei jeber lfin;al)lung
ober überwcifung ;u bead)ten.
J6. '2!rbeitgeber, für bie bei bem jinan;amt fein J!ol)nfonto
gefül)rt wirb, l)aben bie Ulinbe\l:fird?en\l:euer für et'ange.

I,
II/o,IV/o
II/J, III/o, IV/J
II/1,III/J,IV/1
II/3, III/1, IV /3
II/ 4, III/3, IV/ 4
II/ r, III/ 4, IV/ r
III/r,

ab Jro,11 11r,300,II
37r,II
11
4ro,r2r,II
II 600,-

.-.b
II
II
II
II
II
II

34,61
rJ,93
69,14
86,r4
J03,8r
}1J,J6
)38,47

ab
II
II
II
II
II
II

r,77
8,66
n,r4
J4,43
)7,3J
10,10
13,08

23ci mel)r .-.ls fünf l\inbern finb für bas f cd)\fe unb jebes
weitere l\inb bei monatlid)er J!ol)n;al)lung je iD'Ul 7r,- bem
23ctrag t'On iDUl 600,-, bei wöd)entlid)er J!ol)n;.-.l)lung je
iDut )7,3J bem 23etr.-.g t'On iDUl )38,47 unb bei täglid)er
J!ol)n;.-.l)lung je iDut 1,89 bem 23etrag t'On iDut 13108 l)in;u•
;ured)nen.
9. 23ci mel)reren '2!rbeitst'erl)ältniff en i\1 bic utinbe\l:fird)en.
\teuer nur t'On bem '2!rbeitgeber ein;ubel)altcn, bem bie er\fe
i!ol)n\fcuerf.-.rte t'orlicgt. 23ei ber ;weiten unb weiteren J!ol)n.
\fcuerfarte i\1 bie l\ird)en\1euer in ~öl)e t'on 8 '-'· ~· ber J!ol)n•

lifd)e unb fatl)olifd)e '2!rbeitnel)mer nid)t an bie jin.-.n;faffe,
fonbern unmittelbar an bie Kird)enl)auptfaff e
po\1fd)ecffonto:

~amburg

~amburg,

nr. 47' 79 unter 11fürd)enl)aupt·

faffe"
23.-.nffonto: ~amburger Sparcaffe '-'· J817, KontO•\:lr. 8011900
unter 11fürd)en\feuerfonto ber Kird)enl)auptfaff e"
ab;ufül)ren.
iDie 23e\l:immung bes § 4J ber i!ol)n\feuer•iDurd)fül)rungs.
t'erorbnung, betr. '2!bfül)rung ber J!ol)n\feuer, gilt entfprc•
d)cnb.
J7. iDer 1!rbeitgeber l)aftet für bie lfinbel)altung unb '2{b.
fül)rung ber t'Om '2!rbeitslol)n ein;ubel).-.ltenben l\ird)en\feuer
entfprect,enb § 38 bes lfinfommen\feuergef el;;es. iDie ~aftung
bes '2!rbeitnel)mers befd)ränft fid) auf bie jällc bes § 38 m
bes lfinfommen\feuergef el;;es.
J 8. iDic '2!rbeitgeber, bic im 23e;irf bcr 0berfinan;bireftion
~amburg eine 115cfd)äfts\fellc Cjili.-.le ober ein 3weiggcfd)äft)
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unterl)alten, finb \?Crpjlid)tet, t:Jamen, 'Unfd)rift unb 0cburts•
batunt ber in bief er asef d}äftsfidle bef d}äftigten ~amburger
fürd)enfieuerpjlid)tigen an;ugeben, beren J!ol)nfieuer \?On einer
au6erl)alb bes l,;e;irfä ber ©berfinan;bireftion ~amburg be•
legenen :5etriebsfiätte bered)net wirb. '!Die 'Un;eige l)at ;u er•
folgen an bas J!anbesfird)enamt, fürd)cnjleuerabteilung, ~am•
burg J, :5ugenl)agenfira6e lJ, innerl)aib eines tnonats nad)
bem J. Januar J96J, fofern eine fold)e 'lln;eige bisl)er nid)t
gemad)t ll'C>rben ifi, b;w. innerl)aib eines tnonats nad) :5e·
ginn bes 'Urbcits\?erl)ältniffes.
J9. '!Die t:Jad)prüfung burd) bas jinan;amt nad) ben §§ ;o
bis ;; ber l!ol)njieuer•'lDUrd)fül)rungs\?erorbnung erjirecft fiel)
aud) auf ben fürd)enj1euerab3ug.
E. Sonj1iges
zo. 'U b 3 u g s f ä l) i g f e i t b e r 1\ i r d) e n j1 e u e r
lDie burd) J!ol)nab;ug cinbel)altene fürd)enj1euer ij1 gemä6
§ JO bes f.Sinfommenj1euergef e13es als Se>nberausgabe in \?ol•
ler ~öl)e ab;ugsfäl)ig. :5ei 'Unträgen auf :5erücffid)tigung
erl)öl)ter Sonberausgaben ij1 bal)er aud) bie ge;al)lte für•
d)enj1euer an;ugeben.
lJ. 'U u s f u n f t in allen fürd)enj1euerangelegenl)eiten er•
teilen:
a) bas l!<tnbesl'ird)enamt, fürd)enjicuerabteilung, ~amburg J,
:5ugenl)agenjira6e lJ, asefd)äfts;eit täglid) au6er fonn·
abenbs \?On 9 bis n Ul)r, Xuf n JS 3'J, 'Upparat 4J unb 4z,
b) bie fürd)enj1euerjielle ber römifd).fatl)olifd)en asemeinbe,
~amburg J, lDan;iger Stra6e n a, asefd)äfts;eit täglid)
\?On 9 bis H Ul)r au6er fonnabenbs, Xuf l4 N 9z 1

c) unb alle jinan;ämter (J!ol)nfieuerfiellen) ber ©berfinan;•
bireftion ~mburg.
überfid)t über bie Kird)enj1euerpflid)t
bei glaubens\?crfd)iebenen f.Sl)en
Xeligion
f.Sl)emann

1

f.Sl)efrau

e\?. 1 C\?,,[utl)., (t.

röm..fatl)., fatl)., rf.

wller :5etrag
nad) ber ~abelle

röm..fatl)., fatl)., rl'.

C\?.1 C\?.•(Utl)., lt.

\?oller :5etrag
nad) ber ~abelle

e\?.1 C\?.•(Utl)., (t.
ober
röm .•fatl). 1 fatl/., rf.
rf. = reformiert
af. = aitfatl)olif d)
\?b. = \?erfd)iebene
jb. = jübifd)

rf.

=

al'.

= altl'atl)olifd)

reformiert

ob. = \?erfd)iebene
jb. = jübifd)
t\?'., eu..Iutl)., lt.

ober
röm .• fatl)., l'atl)., rl'.
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ber fürd)enj1euer
nad) ber ~abelle
*)

1/2
ber fürd)enj1euer
nad) ber ~abelle
*)

:In allen anberen jäflen: Kein fürd)enj1euerab;ug
*) lDie tninbej1fird)enj1euer Cfiel)e unter 3iff er 7 unb 8) ifi
jebod) nid)t ;u l)aibieren, fonbern in \?oller ~öl)e cin;ubel)alten.
21'.nlage ;

8il~ung un~ ~ätigkeit

Don Kirctien~euerauafdJüffen

i!:\?..Jlutl). J!anbesfird)enamt

J .• t:Jr. 6797/60/II/M M, 3'9
:5 e t r i f f t : :5ilbung unb
fd)üffen

Kiel, ben J9. 'Juli J960
~ätigfeit

\?on Kird)enjieueraus•

Soweit ber fürd)en\?orj1anb (\'>erbanbsausf d)u6) aus a5rün•
ben bes Steuergel)eimniffes mit 3uj1immung bes J!anbes•
l'ird)enamts einen fürd)enj1euerausfd)ujJ bilbet, übernimmt
biefer ;wei junftionen, bie fonj1 bem fürd)en\?orjianb (\'>er•
banbsausfd)u6) 3uj1el)en:
a) er entfd)eibet im orbentlid)en Xed)tsmittel\?erfal)ren über
bie l!:infprüd)e gegen bie >;Seran;iel)ung ;ur fürd)enj1euer
C§ J 'Ubf. 4 bes fürd)enjieuerred)tsmittelgefe13es \?om
lJ. Januar J960 - fürd)l. a5ef.• u. \'> .•:?.;(. S. Js -);
b) er cntfd)eibet über bie 'Unträge auf Stunbung, f.Srmä·
6igung ober l!:rfa6 einer fürd)cnj1euer ('Uusfül)rungs•
\?Crorbnung \?otn JJ. tnär; J960 - fürd)I. a5ef.• u.
\'> .• :?;[. S. ;; - in t>erbinbung mit § ; 'Ubf. l bes
Kird)cnj1euerred)tsmittelgef e13es).
J. 'Wenn ein fürd)enjieuerausfd)ujJ eingefe13t ij1, entfd)ei•
bet er fowol)l über fürd)enfieuereinfprüd)e wie aud) über 'Un·
träge auf Stunbung, f.Srmä6igung ober l!:rfajJ einer fürd)en•
j1euer; eine :5efd)ränfung feiner 3uj1änbigfeit auf eine ber
beiben junftionen ij1 nid)t ;uläffig. Sobalb ber fürd)en•
j1euerausfd)u6 eingef e13t ijl, tritt er im Xal)men feiner 3u•
fiänbigl'eit an bie Stelle bes fürd)en\?orj1anbes (\'>erbanbs·
ausf d)uffes); ber fürd)cn\?orj1anb (t>crbanbsausfd)u6) "er•
Iiert bic 3uj1änbigfeit auf bief cm a5ebict. :Jj1 ein fürd)cn•
jieuerausfd)u6 gebiibet, l)at bcr fürd)cn\?orj1anb (\'>erbanbs·
ausf d)ujJ) alle bei il)m eingel)enben fürd)enj1euereinfprüd)c
unb 'Unträge auf Stunbung, l!:rmä6igung ober l!:rfajJ einer
ltird)enifeuer un\?er;üglid) an ben t>orfi13enben bes fürd)en•
j1euerausfd)uffes weiter;uiciten. fürd)enj1euereinfprüd)e unb
2!nträge auf Stunbung, !?rmä6igung ober l!:rfa6 einer
fürd)enjieuer, bie \?or ber förmlid)en :5ilbung eines fürd)en•

j1euerausfd)uff es beim fürd)en\?orjlanb (t>erbanbsausfd)u6)
eingegangen finb, fann biefer entweber felbj1 entfd)eiben ober
fie bem fürd)enj1euerausfd)ujJ überweif en; burd) einen über.
weif enben :5efd)lu6 wirb ber fürd)enj1euerausfd)ujJ für bie
fentf d)eibung bes ifin;elfalles allein unb enbgilltig 3uj1änbig.
:t. ©b ein fürd)enj1euerausfd)u6 gebilbd werben foll, un•
terliegt ber freien !fntfd)cibung bes Kird)cn\?orj1anbes (\'>er•
banbsausf d)ujf cs). lDaraus folgt, bajJ, wenn bcr Kird)en\?or•
jianb (\'>erbanbsausfd)u6) burd) l,;efd)IujJ einen fürd)enj1euer.
ausf d)ujJ eingef e13t l)at, ber fürd)en\?orj1anb (\'>erbanbsaus.
fd)u6) aud) bcrcd)tigt ij1, bief en :5cfd)IujJ wicber aufäul)eben;
allcrbings l'ann ein aufl)ebenber :5efd)lujJ nid)t mit rücfwir·
l'enber Kraft gefa6t werben; aud) l)at ein einmal
eingef e13tcr fürd)enj1euerausfd)ujJ für ben jall fciner 'Uuf·
Iöfung \?Orl)er über alle bis ;um 3eitpunft ber 'Uufiöfung
eingegangenen l!:infprüd)e unb 'Unträge auf Stunbung,
l!:rmä6igung ober l!:rfo6 einer fürd)enifeuer ;u cntf d)eiben.
lDer fürd)cn\?orj1anb (t>erbanbsausfd)u6) l)at es alfo nid)t
in ber ~anb, ein beim fürd)enj1euerausfd)u6 anl)ängig
geworbenes t>erf al)ren burd) 'Uufl)ebung bes fürd)en•
asan; allgemein
j1euerausfd)uff es an fiel) ;u ;iel)en. enbet bie 'Umts;cit bes fürd)enifeuerausfd)uffes mit ber
\Val)l leitet bas bem J!ebensalter nad) ältej1e tnitglieb bes
'Umts;eit bes fürd)en\?orj1anbes ober t>erbanbsausf d)ujfes
('Urt. J44 in t>erbinbung mit 'Urt. H b;w. 49 ber Xed)tsorb•
nung). Soweit bereits \?or :Jnfrafttreten bes fürd)enj1euer•
red)tsmittelgefe13es ein fürd)enj1euerausf d)ujJ eing cf e13t war,
fann ber fürd)en\?orj1anb (\'>erbanbsausfd)u6) mit 3uj1im·
mung bes J!anbesfird)enamts befd)IiejJen, bajJ bief er 'Uusfd)ujJ
mit 'Wirfung \?om J. 1fpriI J960 als fürd)enifcuerausfd)ujl
im Sinne bes Kird)enj1euerred}tsmittdgef e13es gilt.
3'· lDie l!:inf e13ung emes Kird)enj1euerausfd)uff es wirb ben
fürd)engemeinben (fürd)engemeinbe\?erbänben) grunbfä13lid)
emvfol)Ien. lDie ifinf e13ung follte in allen benjenigen jällen
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erfolgen, in benen bie ;al)lcnmäj}ige 3uf ammenf e~ung bes
fürd)enuorjlanbes (\')erb.tnbsausf d)uffes) bie l,;ead)tung bes
gef e~lid)en Steuergel)eimniffes erf d)t1lert. :5ei ber l,;eratung
über bie jrage, ob ein fürd)enjleuerausfd)uj} ein;uf e~en ijl,
l1lirb ber fürd)enuorjlanb (\')erbanbsausf d)uj}) ;u berfüffid)·
tigen l)aben, baj} ber fürd)enjleuerausf d)uß, t1lenn er einge•
f e~t l1lirb, nid)t nur über fürd)enjleuereinfprüd)e, fonbern
aud) über 'lfnträge auf Stunbung, l!:rmäßigung ober l!:rlaj}
bcr fürd)enjlcucr ;u cntf d)eibcn l)at. Q;emeinbegliebcr, bie
einen fold)en 'lfntrag jlellcn, müff en ;u feiner l,;egrünbung
uielfad) il)re jleuerlid)en unb t1lirtfd)aftlid)en \')erl)ältniff e
näl)er barlegen; es muji bas bered)tigtc '.Jntcrcff c bicf er Q;c.
meinbcgliebcr anerfannt t1ltrbcn, baji fic bicf c il)rc \')crl)ält·
niffc nid)t bcm gcf amten fürd)enuorjlanb (\')erbanbsausfd)uji)
offenbaren müff cn, fonbcrn nur bem uiel fleineren fürd)en•
11cuerausfd)uß.
4. lDic l!:ntfd)eibung über 3ufammenf c~ung unb Q3röjie bes
fürd)cnjlcucrausf d)uff cs liegt beim fürd)cnuorjlanb (\".>Cr•
banbsausf d)uß). lDic 3al)I bcr utitgliebcr bes Kird)cnjleucr•
ausf d)uff es follte im .:5inblid' auf bic "Wal)rung bes Steuer•
gcl)eimniffes nid)t ;u groß fein. lDa anbercrf eits ber für•
d)enjleucrausfd)uß bcf d)lußfäl)ig ijl, t1lenn minbcjlens bie
"5älfte feiner utitglieber ant1lcf enb ijl cucrgl. ben näd)jlen
'lfbfa~), l1lirb er aus minbejlens fünf utitgliebcrn bcjlcl)en
müff en. utitgliebcr bes fürd)enjleucrausf d)uff es fönnen aud)
Q3emeinbcgliebcr fein, bie bcm fürd)enuorjlanb (\')erbanbs·
ausfd)uß) nid)t angcl)ören. ©b ber \')orfi~cnbe bes fürd)cn•
uorjlanbes (t'.>crbanbsausfd)uff es) bem fürd)enjlcucrausfd)uji
angel)ört, unterliegt ber freien l,;cf d)lußfaffung bes fürd)en•
uorjlanbes (t'.>er&anbsausfd)uffcs); ijl \')orfi~enber bes für·
d)cnuor\fanbcs (t'.>crb.tnbsausfd)uff cs) ein pajlor, fo wirb
er aus feelforgerlid)en ober anbcren Q3rünben uidfad) felbjl
bcn "Wunfd) l)aben, nid)t utitglicb bes fürd)enjlcucrausf d)uf•
fes ;u fein.
lDie utitglieber bes fürd)cnjleuerausfd)uff es, fOt1lic biejc•
nigen, bie bered)tigt finb, mit bcratcnber Stimme an ber
Si~ung bes fürd)enjleuerausfd)uff es teil;uncl)men (ugl. un•
ten 3iff. 6), finb als 'lfmtsträgcr bcr fürd)e uerpjlid)tet, bas
Stcuergel)eimnis ;u t1lal)ren C§ ll ber :Xeid)sabga&enorb·
nung). Jebes utitglicb, bas erjlmalig an einer Si~ung bes
fürd)enjleuerausf d)uffes teilnimmt, ijl uom \')orfi~enben uor
l!:intritt in bie l,;cratung auf bief e gcfe~lid)e t'.>crpjlid)tung
l)in;uweif en.

r. lDer l,;efd)luß bes fürd)enuorjlanbcs (\')er&anbsausfd)uf·
f es) über bie l!:inf e~ung eines fürd)enjleuerausfd)uff es bebarf
ber 3uj1immung bes J!anbcsfird)enamts (§ J ~bf. 4 bes für·
d)enjleuerred)tsmittelgef e~es). lDer l,;efd)luß ijl bem J!anbes•
fird)enamt auf bem lDienj1l1lege ein;ureid)en. l!:r muß t1ame,
l,;eruf unb 2!nfd)rift ber utitglieber bes fürd)enjleueraus•
fd)uffes entl)alten; er fann mit einer ~grilnbung uerf el)en
werben. lDas J!anbesfird)enamt wirb ben entjpred)enben l,;e.
fd)lüffen feine 3uj1immung geben, t1lenn bei ber l,;ef d)lufi•
faffung bie gef e~lid)en l,;ejlimmungen bead)tet t1l0rben finb.
lDas J!anbesfird)enamt l1lirb bie eingef e~ten fürd)enjleucr•
ausfd)ilffe in einer J!ijle erfaffen, bamit eine überjid)t barilber
gegeben ijl, in weld)en fürd)engemeinben Cfürd)engemeinbc•
uerbänben) bcr fürd)enuorjlanb Ct'.>erbanbsausfd)uß) unb in
roeld)en fürd)engcmeinben (fürd)engemeinbeuerbänben) bcr
fürd)enjlcuerausf d)uß ;uifänbig iif. über bie l!:intragung in
bief e J!iife ergcl)t eine t"Jad)rid)t an bic fürd)engemeinben
Cltird)cngemeinbeuerbänbe). Soweit bem J!anbcsfird)enamt
bic l,;ilbung uon fürd)enjleuerausfd)ilffen fd)on uor l,;cfannt•
gabe bief er 'lfnorbnung gemelbet t1lOrben iif, t1lerben bie be·
treffenben fürd)engemeinben (fürd)engemeinbeuerbänbe) un•
mittelbar im 'lfnfd)luji an ben l!:rlaß bief er 2!norbnung bie
cntf pred)enbe t"Jad)rid)t erl)alten. - 'Wirb ber l,;ef d)Iuji, einen
fürd)enjleuerausf d)uß ein;uf e~en, t1lieber aufgel)o&en (ugl.

oben 3iff. l), fo bebarf aud) ber aufl)ebenbe l,;efd)luji ber
3ufHmmung bes J!anbcsfird)enamts.
6. jür bie ~ätigfeit bes fürd)enifeuerausf d)uff es gelten
bie für bie ~ätigfeit bes fürd)enuorifanbes (t'.>erb.tnbsaus.
fd)uffes) erlaff enen l,;eifimmungcn entfpred)enb. '.!Der fürd)en•
jlcuerausfd)uji t1läl)It aus feiner utitte auf bie :!Dauer feiner
2lmts;eit einen \')orji~enben unb beff en Stelluertreter. lDie
"Wal)l leitet bas bem J!ebensalter nad) älteifcs utitglieb bes
Kird)enjleuerausf d)uffes. lDer t:>orfi~enbe beruft unb fd)Iießt bic
Si~ungcn unb leitet bie \')erl)anblungen. lDer \')orji~cnbc fül)rt
ben Sd)riftl1led)f el bes Kird)enjleuerausfd)uffes; insbcf onbcrc
gcl)ört es ;u feinen 'lfufgabcn, alsb.tlb nad) bcr l,;efd)Iuj}faf•
fung bcn l!:infprud)sbcfd)eib ;u begrünbcn, mit einer l\ed)ts•
mittelbelel)rung ;u ucrf el)cn unb bcmjcnigcn, bcr bcn !!:in•
fprud) eingelegt l)at, bcfannt;ugcbcn, fot1lic bie 'lfnträgc auf
Stunbung, l!:rmäjiigung ober l!:rfoji cntfprcd)cnb ben gcfafi•
ten l,;efd)lüffcn ;u bcf d)eiben. lDie uom Kird)cnjlcuerausfd)uß
getroffenen l!:ntf d)eibungen finb ebenfalls bem fürd)enuor•
ifanb (\')erb.tnbsausfd)uß) befannt;ugcbcn, jebod) bei l,;e.
fd)lüff en über 2!nträge auf Stunbung, l!:rmäjiigung ober rer.
Iap mit :Xüd'fid)t auf bas Steuerge{Jeimnis nur bie Q:ntfd)ei•
bung als fold)c, nid)t bie l,;cgrünbung. 3ur Si~ung bes für·
d)enjleuerausf d)uffes ijl minbeifens ;t1lei ~age uor bcr Sit·
;ung fd)riftlid) ein;ufoben. lDcr fürd)enjlcucrausfd)uß ijl be·
fd)Iußfäl)ig, t1ltnn mcl)r als bie "5älfte feincr utitglieber an•
wcf cnb ijl. 'Wenn ;u einer Si~ung t1leniger als bie .:5älfte ber
Ulitglieber bes fürd)enifeuerausf d)uff es erf d)ienen ijl, fo iif
eine ;t1leite Si~ung an;uberaumen; jic iif ol)ne :Xüd'fid)t
auf bie 3al)I ber !!:rfd)icnenen befd)Iußfäl)ig; in ber l!:info·
bung ijl l)ierauf l)in;ut1leif en. über bie l,;ef d)lüff e iif eine
t"Jieberf d)rift an;ufertigen. Sie iif uom t'.>orfi~cnbcn unb
einem utitglieb ;u untcr;eid)nen. lDie gefajiten l,;cf d)lüffc
finb t1läl)renb ber Si~ung in ein \')erl)anblungsbud) ein;u•
tragen unb uor bcr Unter;eid)nung ;u ucrlcf cn. '.!Die \')oraus.
te~ungcn für eine fd)riftlid)c l,;efd)Iujifaffung finb beim
fürd)cnjlcuerausf d)uß nid)t gegeben.
lDie Si~ung bes fürd)cnjleucrausf d)uff cs iif nid)t öffent•
lief). 2!ud) biejenigen utitglieber bes fürd)enuorjlanbcs (\')er•
banbsausf d)uff es), bie nid)t ;ugleid) utitgliebcr bes fürd)cn•
jleucrausfd)uff cs finb, bürfcn an bcff cn Si~ungcn nid)t teil·
ncl)men. utit bcratcnber Stimme fönnen bie l,;euollmäd)·
tigten bes J!anbesfird)enamts, ber propif unb ber ;ujlänbige
Paifor teilnel)men. 'Wer an bem Q3egenifanb ber t:>erl)anb·
lung perf önlid) beteiligt iif, barf bei ber l,;cfd)luj}faffung
l1lcber mitl1lirfen nod) anltltf enb fein.
lDer !!:ntfd)eibung bes Kird)enifeucrausfd)uff cs bleibt es
ilberlaffen, ob er benjenigen, ber l!:infprud) eingelegt b;t1l.
'lfntrag auf Stunbung, l!:rmäßigung ober l!:rlaji gejlellt l)at,
verf önlid) l)ören lllill. l,;ei 'lfnträgen auf Stunbung, l!:r·
mäßigung ober l!:rlaß l1lirb fid) bie perf önlid)e 'lfnl)örung oft
empf el)len.
7. Q3egen ben l!:infprud)sbefd)ew fann ber ;ur fürd)cnjleuer
"5erange;ogcne innerl)alb eines monats nad) l,;efanntgabe
:5efd)l1lcrbe beim fürd)enuorjlanb (t'.>erb.tnbsausfd)uß), beim
Propjfeiuorifanb ober beim J!anbesfird)enamt einlegen (§ z
bes fürd)enjleuerred)tsmittelgef e~cs). Q3cgen bcn l,;cf d)luß,
mit bcm über einen 2!ntrag auf Stunbung, rermäjiigung ober
!!:rlaß einer Steuer entfd)icben l1lirb, i(i eine l,;efd)rocrbe
nid)t ;ugclaffcn; es fann jebod) berjenige, ber bel)auptet,
burd) bicfen l,;efd)luß bcf d)l1lert ;u fein, gegen ben l,;cfd)luji
innerl)alb uon brei "Wod)en beim fürd)en(ieucrausf d)uji !!:in.
fprud) einlegen, über ben cbenfalls ber Kird)en(ieuerausfd)uji
entf d)eibet; gegen ben l!:infprud)sbefd)eib iif bic 2!nfcd)tungs•
flage beim Kird)cngerid)t gegeben (fürd)cngefe~ uom Jr. r.
J9Sl in bcr jaffung uom ll. J. J960 - Kird)I. Q;cf,• u. \')„:?,;(.
)960 S. JO - ).
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