
!frcblf tbes 15ef efJ= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelffdt·.C·ut~erifdlen r·an~eshirdte Sd)lesmig-fiolfteins 

Stilm 12 2lu9gabe: Stiel, btn 13. Suli 1950 

• S n l) a l t : ~euregdung be9 S!frd)enfteuerr~t9. 
<frmlid)tigung9gefet betr. bte mnberung bes fürd)enfteuemd)t9. Q3om 5. Sevtember 1946 (in ber t}d°ffung nad) 
bem Sfüd)engefet betr. ~ird)enfteuer unb ~aftenausg(eid) tiom 20. Oftober 1949). (6. 45). 
~efet be9 6d)le9roig·~olfteintfd)en ~anbtag9 3ur Q3minfad)ung ber Sfüd)enfteuererl)ebung. Q3om 28. ~e 
bruar 1950. (6. 45). - murd)fill)rung9tierorbnung be9 2anibe9miniffar9 für t}inan3en aum ~*" out Q3min· 
fad)ung ber Sfüd)1mfteuerer~ebung. Q3om 1. Suni 1950 (6. 45). - <frfof3 be9 2anbe9mtnifterf be9 Snntrtt 
tiom 11. SuU 1950 (6. 47). . 
Q3erorbnung 3ur ~nberung bes ~ird)enfteumed)t9 tiom 16. CJJlär3 1950. (6. 47). - 2lu9fill)rungit)l?rorbnung 
3Ut Q3erorbnung 3ur ~nberung bej mrd)enfteuemd)f9 Mm 16. CJJlär3 1950. Q3om 16. CJJllif3 1950 (e'i. 48). -
3roeife 2lu9fül)rung9tierorbnung 3ur Q3erorbnung 3ur ~nberung bes fürd)en~euerred)t9 tiom 16. CJJllir3 1950 . 

• Q3om 12. CJJlai 1950 ·(6. 48). - 2fnorbnung betr. bie lilteren mrd)enfteuerorbnungen. Q3om 12. 2lvrtt 1950 ce. 
49). - ~ird)enfteumid)tlinien' 1950 tiom 29. sunt 1950 (6. 49). 
~eflage: 2lmfHd)e ~ird)enfteuertabdle, gilUig ab 1. 2l~i( 1950. 

1 
Sn biefem 6tiid bes· ~trd)Ud)en ~f e(3· unb Q3erorbnung9bfotfa9 roerben bie mit 
tierfa~ren9 3ufammenl)lingenben roid)tigften ftaatfüi)en unb iinf)Ud)en ~eftimmungen 

·· nod) nid)t tieröffentlid)t flnb - tier!ilnbet. 

ber <ftnfül)runs be9 2ol)ttabaus•·· 1 
3ufammengefaf3t unb - f otutit fle · 

<!rmä~tfgungegefet, 
llttr. bie ~nberung be9 S!frd)en~euemd)t9. Q3om 5. <!evtember 
1946 (fn ber t}affung na~ bem S!ird)engefet} betr. S!frd)en• 

ffeuer unb faftenau9g(eid) tiom 20. Oftober 1949, 
Stird){. @ef.• u. Q3 .• ~{. 1950, e. 15). 

mie Q3orläufige ~ef amfft)nobe ber (f\1..S;?utf). 2anbe9fird)e 
$d)1e9roig·~olftein9 l)at folgenbes ~ird)engef e'3 befd)loff en: 

§ 1 
~ie ~ird)enleitung ltlirb erm_lid)tigt, burd) Q3erorbnung mit 

<9efd}l!9fraft bai geltenbe fürd)enfteuerred)t au linbern, ins· 
befonbm bal)in, bafJ 
1. bie nad) bem CJJlaf3ftabe 'ber <finfomm~nfteuer von ben 

~ird)engemeinbtn, ~ird)engemeinbetierbänben unb ffie· 
famttierblinben Mil)er mtt tierfd)iebenen ~un.bertflit;en er· 
f)obene ~ird)enfteuer mtt · einl)eitUd)em f)unbertf ai, erl)oben 
roirb, ber lebiglid) filr bie 3um ~eairf bei Oberfinan3· 
vräfibenten ~ainburg gel)örenben ~ird)engemeinben tion 
bem, filfl ben ilbrigen ~l ber 2anbei!it.d}e feftgefei,ten 
ßtlllbntf• abroeid)eoo:\fann, 

2. (übttf)olilll'burdJ § 3;•e9 \tiird)sgcf etje9, nom 20. Ofteber 
1949), 

3. filr bie t!rl)ebung tion ~trd)enff<?uern ba9 t!ol)nab3ug9tier· 
fal)ren eingefül)rt Wirb. 

§ 2 
mtefe9 ~ird)engefe(3 tritt mit f ofortiger ~irfting in ~raft. 

<9e{4$ 
aur QJerefnfa~ng ber S!ird)enfteumrf)ebung. 

'llom 28. litbruar 1950. 
c~mo~r. ed)t.·ß. e. ,s1) 

mer !anbtag l)dt ,bQ9 fotgenbe ~ef ei, bef d)foff en, ba9 l)kr· 
mit tierfünbet Wirb: 

§ 1 
<!tl)t~un~ bef \11!ranlcsgten <!fnfommenfteuerl'f(fd)tfgen 
~t ftifd)enft~ ber eteuerVflid)tigen, bte 3Ut Q!\nfom• 
m~er 1'trttnl~''•bitt:· • atrr• M'i'~dnff au• 
g(eld) mtf ber <!inlommenfteutt ·\lttctrtlaaf unb ~bat. 

§2 
<!rl)ebung bei fol)nfteuet"flfd)tigen 

(1) Q3on $feuerVflid)tigen, bie bem $teuerab3ug 'l>on 2lr• 
beit9lol)n unterliegen, wirb bie Sfüd)enfteuer tiom 2frbeifgt• 
ber 3ugleid) mit ber 2ol)nfteuer einbe~ten unb an bas ili· 
nanAamt abgefül)rt. 

(2) l?tuf bie ßaftung bei 2lrbeitgeberf unb bei 2lrbtit• 
nel)mer9 für bie 2lbfül)rung, ber ~ird)enfteuer finben bfe Qlor• 
fd)riften bei <finfommenfteuergefef3e9 finngemiifJe e!awenbung. 

§3 
ßebefaf} 

mte 9Migion9gefellf d)aften bes Dffenflid)4n 9ted)ff, bie ticm 
il)ren CJJlttgliebern bie ~ird)enfteuer nad) biefem ~efdj er• 
l)eben roollen, erflliren btes bem 2anbe~minifter f(lr i}inan• 
Aett. CJJlit ber <frfllirung ift ein 2lntrcsg auf ~migung 
eine9 einf)eittid)en ~tbefa{3ef &U· \1e~ll1Wit. 

§! 
-~urd)f~ungf'befthmnung 

mer 2ctnbe9minifter fil~an~en erläßt ·t\W &Ur··-.fll~ 
rung biefe9 ml!f etri ·~rf orbedid)en ~H· uttb Q3m1>a1~ 
tiorf d)rtften. 

§ 5 
Snftafttreten 

mat mef ef} tritt mit feiner 'llerfünbung in ~raft. 

~ i e 1, ben 28. t}ebruar 1950 
mer ~fnfftervraftbcnt 

auglefd) fllr ben fanbet!mfnt~er ffh' Winanaen 
~iefmann 

mer fanbefminf~er ftlr <llolffb{(bung 
$ieget 

~urd)ftlf}rungtltierorbnung 

aum ~ef et aur Q3erefnfad)ung ber ftird)enfteuemf)t~ung. 
'llom 1. Sunf 1950. 

(mmo~t. 6d){.rß. es. 187) 

1!luf <lrunb '\)~i § 4' ~I ~-~~~ 71ut ~ttinfa~ng ,bu 
mfd)eitfteueref>l)ebung '>om 28. liebl'U41' 1950 ((tqJ09. 



-..,. e. et) 1a 6~ ·llltf 1 • alff• 4 ..- ;tel4f
®g~otbmmg tvttb folg~t '5ff0fbnet ~ 

1. OOIBtmelne ~eftimmungen 
§ 1 

StffCOenfteuefl'fl iCOt 
j?fr~enffeuerl'flid}tig nadj ~afmabe bei <Bef e{}ei 3ur QJer• 

rinfa~ng ber stird)enfteuererl)ebung \>om 28. ~ebruar 1950 
ftnb alle «;peqonen, ble ber e\>angeUfd)en ober fatl)olif d)en 
setrd)e angel)ören. eili eoongdif d) ober fatl)olif d) gelten arre 
'l'erf onen, .bte auf . ben 2ol)nfteuet'farten ober ·in ben Urliften 
mit f olgenben 9leligion$'f>~etd)nungen gefill)rt werben: 
e\>. (e\>angelifd)) · fatl). (fatl)olif d)) 
U. (lutl)erif~) rf. (römifd)·fatl)olif d)) 
t\>Autl). (e\>angelifdJ·lutl)erifd)) gf. (grted)ifdJ·fatl)olif d)) 
e\>.•ref. (e\loogdifd)·teformfort) af. (alf.fatl)olif d)). 
ref. (ref onnfert) 

§ 2 
f)&~ ber Stird)enfteuer 

(l) ~r ~trd)enfteuerl)unbertfat} wirb \>On ben 3uftiinbigen 
e\>angelif d)en unb fatl)olif d)en ~itd)enbel)örben etnl)et~Ud) 
'btf d)loff en. 

(2) @Ur 3u \leranfogenbe. 6teuerl'f1 id)tige betriigt ber ~in· 
~eftb~trag ber fürd}enfteuer 3,- 2:l~ jäl)rUd). 
f (3) ~Ur Steu.erl'flid)tige, bie bem @l'b3ug uom 2lrbeiti1ol)n 
ibtttlt~en, med)net ftd) bte ~rd)enfteuer nad) ber anliegen· 
l>en 6teuertaf>eUe. 

(4) Soweit feine <Einfommenfteuer erl)oben wirb, tft Mne 
sttrd)enfteuer 3u erl)eben, f oweit feine 2ol)nfteuer einbel)aUen 
wirb, ift feine mr~fteuer rinaubel)aUen. 

§ 3 
~mtffung~runblage 

tlie j?frd)enfteuer wirb f>emef f en: 
1. bei 3u ueranfogenben G:infommenfteuerl'j'fü~ttgen nad) 

ber $'.>ötJe bet <lin~mmenfteuer, bte \>om @{Mrtaamt für 
bili · · ~cilenbetjnl)r ober einen filr3eren QJeranfogungi3tit• 
raum feftgef et}t worben ift, 

2. bei 2ol)nfteuerl'f1id)ttgen nad) ber $'.)öl)e ber einbel)altenen 
2ol)nfteuer. 

II. ~alagte Stifd)enftmr 
§ 4 

stifd)enfteuer pffiif}t 
(1). g)er \>ercintagten ~ird)enfteuer unterliegen aUe unf>e· 

fd)ränft einfomm'enfteuer~flid)tigen 1)erfonen, bie gemäf:J § 1 
ftrd)enfteuer~flid)ttg finb unb im ~anbe 6d)1ejwig·.Y>o1ftein 3ur 
<Einfommenfteuer,' 1>eranlagt werben .. 

-~ ~ . • „ . ' ' j 
1 (2) g,te ~orfd)riften be$ <!infommenfteuergefet}ei finben 

f1lr bie ~tfd)enfteuer ~~ed}enbe ~nwenbung. 
(3)· <Bel,lört tn gfouf>eni\lerf d)iebenen Q:l)en ein <El)egatte we• 

ber ber euangelifd)en nod) ber fatl)olifcf)en ~ird)e an, f o witb 
in ben @iiUen, in benen bie ~l,legatten 3uf ammen 3ur Cfin· 
fommenfteuer 1>eranfogt werben, Me ~ird)enfteuer nad) ber 
1)a1ben <!infomtM'tfteutr bend)net. 

(4) Qlknn bte G:l,legatten bouetnb getrennt leben unb beß• 
l)alb getunnt 8Ur <finlommenfteuer umm1~ ~rben, wtrb 
jeber Q:l)egatte nad) 9.Jlaf:Jgabe feiner <Eintommenfteuer \>er· 
anlagt .. 

§5 
. O:rl,lebung ber \>eran1agten stird)enfteuer 

(1) 2:lte Qlorfd)riften ber 9ieid)ßabga'benorbnung finben auf 
· bie Qleran1agung unb · <frl)ebung ber Mrd)enfteuer entf pred)en• 

be ebnvenbung. . . · 
(2) fZBirb bie <finfommenfteuer gan3 ober teibveif c geftun· 

· bet, erfoffen ober ntebergefd)lagen, f o er~redt fiel) biefe <Ent· 
fd)tibung ol)ne f>ef onberen ekrtrag aud) auf bie nild) bief er 
CftutotmWfenfte\ltt. bemeffene ~d)en{t•er. 

CS) Ubn ...,...„ . ..., ·'2dquftc1ge~ Mt llV Me ...,. 
41ft1!etttt ob. nt~ aualfllt bte' il)r sugrunbetieg~ 4tnfom• 
menfteuer 'betreffen, entf d)eiben Me fflr ben Qllol)nftt} beß 
eteuecl'ftid)tigen auftdnbigen · Sfüd)enbel)Drben .. g)fefe .cfntf d)ei· 
bungen ftnb filr bte s:tnan&dmtei- nur Mt>inbfid), wenn fie 
il,lnen \>Om fa.nbejftrd)enamt sttel mitgeteilt werben. 

§ 6 
~egfnn unb O:nbe ber S!tr~en~eumrl)ebung 

(1) 2:lie QJeroofogung unb <!rl)ebung ber stird)enfteuer burd) 
baß @inan~mt beginnt · 
a) allgemein mit QBirfung t>om 1. 2lpri1 1950, 
b) wenn eine 'J)erf on burd) ~egrünbung einei QBol)nfit}ej in 

6d)1ejwfg•f)o1ftetn einfommenfteuer~flid)tig wirb, mit bem 
~egtnn ber <Einfommenfteuerpflid)t, 

c) 'bei C!intritt, ca\iebmintrltt ober Ubertritt bes Steuer· 
~flid)ttgen ober f eineß Q:l)egatten in bie eMngeUf d)e ober 
fatl)olif d)e ~ird)e mit bem erften ~ag be9 auf ben Cfintritt 
bei Cfreigniff ei folgenben ~onah~. 

(2) 2:lie QJerantagung unb Q:rl)ebung ber ~trd)enfteuer bur"' 
baß ffinan3amt enbet 
a) burd) ~ob, Qnegaug ober au!! anberen <Brilnben mit bem 

gleid)en .Sritpunft, an bem bie <!tnfommenfteuerpfHd)t in 
6d)1e$ntlg·f>olftetn erltfd)t, 

b) burd) 2Cuitrltt bei Steuerpflid)tigen au!! ,ber e\>angelif~ 
ober fatl)olif d)en ~ird)e mit 2lbtauf bei 1aufenben ~alen-1 
berjal)ref, in bem ber 2tußtrltt erUdtt werben ift. 

§ 7 
Qloraui3al)tungen 

(1) 2:lte 6feuerl'f1id)ttgen 'f)aben auf bie \>eranlagte sttrd)en· 
fteuer QJorau93al)tungen au leiften. ltlie Q3or·auf3n'f)lungen wer· 
ben nad) ben jeweiligen O:infommenfteuer\>orau$3al)lungen be· 
meff en unb finb gleid)aeitig mit biefen erftmalig an bem auf 
ben 1. 2ll'ri1 1950 f olgenben Q3orauß3al)lungßtermin für bie 
G:tnfommenfteuet an bie 3'1nan3ämfer (~nanafaffen) 3u ent· 
rid)ten. --.. ..,-.... .~, 

(2) <!tnfommenfteuer\>orausaa1)1ungen unb stitd)enfteuer\>or· 
autaal)1ungen finb 'bei ber <!ntrid)tung an baß @inan~amt 

(@inan3faffe) gef onbert 3u be3eid)nen. • 
III. S!frd]enfteuera'b3ug \>om 2trbeitstol)n 

§ 8 
Stird]enfteu~flfl'f)t 

2:lem ~ird)enffäuerab3ug \lom 2lrbeitilol)n unterliegen nfü 
2fr'f>titnel)mer im Sinne bej Cl:infommenfteuergef et}ei, bie ge· 
md~ § 1 flrd)enfteuer1.?ftid)tig ftnb. 

§ 9 
~egtnn. unb <!nbe bes Stird]enlfeuerab&uges 

( 1) 2:ler stircfJenfteuera'b~ug beginnt . 1' , , 

a) altgemetn bn arren 2o~n~a~tungen filr 2ol)rt~a~lurtgsaeif· 
räume, bte nad) bem 31. ~iir& 1950 enben, · 

b) bei 9?euetnfftUungen uon 2trbeifnel)mern, bei <!infritt, q9te· 
bmintrltt ober Uberfritt bei 2trbeitnel)mett ober f efnef 
O:l)egaften tn bie e\>angelifd)e ober fatl)olif d)e Sfüd)e mit 
ber auf bie <!infteUung ober ben O:infrlft bei C!reigniffei 
f olgenben 2ol)nMtl)lung. 

(2) 2:ler ~trd)enfteuera'b~ug ~et 
a) bei ~eenbigung bei 2lrbeit9\>erl)älfntffeß, 
b) im waae beß ~obeß beß 2tr'bettnel)mers 

mit ber ~eenbigung bei taufenben 201)n3al)1ungß~eiftaum~i . 
~et 2luitrltt bei 2lrbtitnel)mer9 auß ber e\>angelif d)en ober 

ber !afl)olif d)en stird)e enbef ber ~trd)enfteuera~ug erft bann, 
wenn er auf ber fol)nfteuerfarte amtnd) b~Cf)e\nigt \~t. ~\c 
~trd)enfteuerl'flid)t erlif d)f nad) gettenbem 9ied)t bei einem 
2lu9triff nid)t \>or 2fbtauf be9 laufenbett ~alettbttfatmi ~ritt 
nur 'Nr 2frbeitnef)mer i:fber mtr feine G:f)eftau 'au9 ber stird)e 
atu'I, fo triff mit 1)em Sfü~ilft ber ~erld>tigung ber 2ofJn· 
fteuerfarft 'Mr ~e j?lnf]enfteueral>aug m straft. 



'§ 10 
~öl}e bei Stitd}enfteumlbauget 

(1) SDie et113ubel)altenbe ~rd)enfteilet l>emtjt fid} nad} bet 
jeweilt einbel)altenen 2ol}nfteuer. 

(2) ®el)ört in glaubensllerf d)tebenen <fl)en ein Cfl}egatte 
Weber ber ellangelifd)en nod) ber fatl)olifd)en -Sfüd)e an, f o 
ift bie Sfüd)enfteuer nad) ber l}alben 2ol}nfteuer bes <fl}e· 
gatten ober, wenn beibe <El)egatten lol}nfteuerpflid)tig ftnb, 
betber Cfl}egatten ein3ubel}alten. 

(3) Q3on 2ebigen unb Q3erl}eirateten ift ber llolle nad) ber 
einbel}altenen 2ol}nfteuer bmd)nete ~ird)enfteuerbetrag ein· 
3ubel}alten. 

(4) Sebe l!tnberitng, Cftftattung ober 9füberfd)fogung ber 
~ol}nfteuer wirft fid) ol}ne bef onbmn 2lntrag 3ugleid) auf bie 
nad) ber 2ol}nfteuer bemeff ene ~rd)enfteuer aus. 

§ 11 
<finbel}altung 

(1) Seber 2kbettgeber im 2anbe 6d)letroig·f>olftein l}at 
l?on aUen füd)enfteuerpflid)tigen 2lrbeitnel}mern bei ieber 
~ol}nöal}lung bie ber einbel}altenen ~ol}nfteuer entfpred)enbe 
fürd)enfteuer ein3ubel}alten. 

(2) SDer 2lrbeitgeber l}at tn bem llorgef d)riebenen ~ol)nfonto 
bie llon ben einoelnen 2lrbeitnel}mern einbel}altenen ~rd)en· 
fteuerbeträge gefonbert llon ber ~ol)nfteuer an3ugeben. <ftner 
~rennung 3wif d)en ellangelif d)en unb fatl}olif d)en 2lrbettnel}· 
mern bebarf et nid)t. 

§ 12 
\?lbfill}tung unb W:nmdbung 

(1) SDer 2lrbeitgeber l}at bie etnbel)altene ~ird)1mfteuer au· 
gletd} mit ber ~ol}nfteuer an bat 3uftänbige S:inan3amt m=t· 
nan3fafre) ab3ufilt)ren. SDie völ}e ber 2ol)nfteuer unb ber 
~ird)enfteuer ift in ber 2ol}nfteueranmelbung getrennt an• 
3ugeben. <Einer ~rennung ber ~ird)enfteuer nad) el?<lngelifd)en 
unb fatl}olif d)en 2lrl>eitnel)mern bebarf et l}ierbei ntd)t. 

(2) ·SDer 2lrbeitgeber l)at tn ben llorgef d)tiebenen 2ol}n· 
fteueranmelbungen unb in ben 2ol)nfteuerbefd}etntgungen 
aud) bie entfpred}enben 2lngaben ilber bte f)öl}e ber etnbel)al· 
tenen ~rd)enfteuet 3u mad}en. 

§ 13 
9ted)timittel 

(1) Uber 9ied)tsmittel, bte ftd) fowol}l gegen bte ~trd)en• 
~euer wie aud} gegen bie il}r 3ugrunbeltegenbe <!infommen· 
fteuer (~ol}nfteu.er) rid)t41n, wirb in bem für bie <!tnfommen• 
fteuer (2ol}nfteuer) geltertben Q3erfal)ren entfd)teben. Sebe l!tn· 
b~rung ber <!tnfommenfteuer (~ol)nftcuer) wirft ftd) ol)ne wet· 
tcrn~ aud) auf bie ~ttd}enfteuet aui. 

i2) ®egen bie veran3i~l)un~ 3ur Sfüd)enfteuet ftel)t ben ller· 
anlagt~n <H11tommenfteu,erpftid)tigeµ unb, ben . ~ol}nfteuerpfltd)· 
tlgen nad) Sen geltenben fird)eng~fet;lid)tn ~fttmmungen ber 
Cfinf prud) bei bet f.iir ben Qßol)nfit) be9 6teuetpfUd)ttgen 3u• 
ftänbigen ~ird)enbel)örbe 3u. SDie S:rtft beginnt bei lleraniag· 
ten ~~itd)enfteuerpfUd)tigen mit bem ~age, an bem ber ntr· 
d)enfteuctbefd)etb bem eteuerpflid)tig41n 3ugel)t, bei fol)nfteuer· 
pflid)ttgen mit bem let)ten ~age be9 ~alenbetmonafj, füt ben 
ble <finbel)altung erfolgt. SDer <!tnf prud) faun ntd)t bar auf 
g~tiit;t werben, ba{J <finwenbung41n gegen bie bet förd)en• 
fteuer 3ugrunbeltegenbe <!infomm41nfteuer (2ol)nfteuer) erl)ol>41n 
'"ei·ben. · 

§ 14 
Snfrafttteten 

SDiefe Q3erorbnung tritt mit Qßtrfung 1>om 1. 2lprtl 1950 
in ~raft. 

n t' e l, ben 1. Stini 1950 
iilt brn . f•bdminlftet fil' jinanaen 

~ i ffm Ci n n , 
· 9Jllntfttr~~~· 

47 

<idaD bei fanbetntinffiert bei Snnern 1>om H. Suli 1950, 
2anbesregierung 6d)leiwig4'.>ol~etn 

SDer fanbeeminifter bei Snnern 
I 22 ~ 301 6t 48/50 

~ i e l, ben 11. sun 1950 
2ln alle \llmter unb (ßemeinben bei i!anbes 

9'ad) Snfrafttret41n bes <ßefet;es 3ur Q3minfad)ung b~r Sfü· 
d)enfteumrl)ebung ·llom 28. 2. 1950 (Q;Q30~l. 6.·v. ~. 61) 
wirb bie ~rd)enfteuer llon allen lol)nfteuer'1flid}tigen SJ)erf onen, 
bie ber ellangelif d)41n ober latl)oUf d)en ~ird)e angel}ören, im 
fol}nab3ugslletfal)ren erl}oben, f o ba{J b\e <fintrogung be!S 
religiöfen ~efenntnifiei auf ben fl,)l)nfteuerfarteu ober in ben 
Urliften bef onbere ~ebeutung gen>bmt. 

SDie für bie 2lusfteUung ber ~ol}nfteuerfarteu 3uftiinb-~e 
IBemeinbebel}örbe l)at bal}er bie auf ber fol)nfteuerfarte be• 
finblid)e <Eintragung über ~e 9ie1igionsaugel)örigMt bei lllr· 
beitnel}mer!S ober f eine9 <!l)egatt41n 3u bertd)tig41n, 
a) wenn ber 2lrbettnel)mer ober bie 9MtgionjgefeUfd)aft na~· 

weift, bafJ ber Q3ermed unrid)tig ift, 
b) wenn nid)t eine amtlid)e llotgefd)riebene ~eligionsbe3eid)· 

nung eingetragen ift. 
SDie ~erid)tigung barf nur· erfolgen, W41nn ber 2lrbeitnel)• 

mer entweber eine ~efd)einigung ber 3uftlinbigen ~ird)enbe· 
l)örbe übet· bte Unrid)tigf.eit bet <!intragung ober aber tine 
orbnungsmä{Jige 2lustrittsbef d)einigung llorlegt. 'aletft · ber 
2ltbeitnel}mer ben otbnungigemäf3 erfolgt41n 2lustritt n~, fo 
ift bat ~atum bes 2luitritti auf ber fol}nfteuerf<lfte au uer• 
merfen. 

Sm übrigen "'irb bttr<iuf \,lingewief en, bafj ben e\?angeUfd}en 
unb fatf)oltf d)en ~ird)rnbel)irben alle Unterlagen, bie filr .bte 
orbnung9gemä{Je SDurd)filf)rung bet ~fteuerung wef entttd) 
finb, 3ugiinglid) gemttd)t werben milffen. 

s. 21. ge3. Unterfd)rtfL 

Q3erotbnung am; ~nberung be9 $lJtd)enfteuerre~ 
Q3om 16. 9JUira 1950. · 

2luf ®runb bei <!tmlid}tigung~efe•et l?om 5. 6eptembe~ 
1946 (förd)l. IDef .• u. Q3 .• ~l: 6. 34) wirb folg41nbe QJer• 
orbnung erlaff en: 

§ 1 
(1) Sn allen ~trd)41ngemeinben (~itd)engemetnbe\'erbänben, 

IDef amtllerbänben) wirb eine nad) ber <2infomm41nfteuer (~o~n· 
fteuer) bemeff 41ne förd)enfteuer mit etnl)eitlfd)em ßtmbertfat) 
erl}oben. -~<}:·' 

(2) Q3on biefem f)unnertfai} fann filr bte im' ~eairf :•tj 
Oberfinan3präfibenten f)amburg gelegenen ~rdjengemeirtben 
abgewid)en werben. ''· ' 

(3) Q3on bief em S'.>unbertfat} fann ferner für bie}er1igen ~f. 
beitnel)mer abgewid)en µ>erben, beten ~trkbjftätte nid)t im 
~mtd) ber 2anbeifird)e ~legen ift. 

§ 2 
(1) SDer gemä{J § 1 ~u erl}ebenbe vunbertfat} wirb llon ber 

Sfüd)enlettung feftgef et}t. 
(2) S:ilr -bie 3u entrid)tenbe Sfüd)enfteuer fann tin 9'linbtft· 

betrag f eftgef et}t werb41n. · 
§ 3 

(1) SDie ~trd)enfteuet wirb teweil9 für ein ~enber}al)r · 
nad) bem 'maßftab ber für bai lauf enbe ~alenberfal)t au ent· 
rid)tenb41n <tin!ommenfteuer (2of)nfteuer) llmtulagt unb et• 
l}oben. 

(2) 6oroeit für bte <!in!ommenfteuer (2ol}nfteuer) · •etn an· 
·bem ~eranlagungi~tttaum gfft, ift biefer ~ filt bte ~r· 
d)enfleuet maf)gebenb. 

§ 4 
(1) Q)ie 5titd)enfteuer ber eteuer"'1td)tigen, bie aur <!in· 
~-~~---..Me~t 
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3u9faid) · mit 'Wr ~Mommrnfteuer l>ernnlO-ßt unb er9obrn. 
(2) ~te 6teuerpf1td)ttgrn l)aben in ber 9tetd}en ~etf e tvie 

auf bie (tintommenf~euer Q3oraut3al}lunQen 3u ·entrtd)ten. 
(3) ~uf bie l>er4nlagte für~nfteuerf d)ulb werben anse· 

m~net: · · 
a) t>ie für ben Q3eranld9ungt3ettraum entrtd)teten Q3oraus3a9· 

lungen, 
b) bie im lmege bes 6teum1b3uge l>om 2lrbeit9lo9n einbe· 

\)Gltenen ~ird)rnfteuern (§ 5). 
§ 5 

QJon ~teuerpfUd)ttgen, bie bem 6teuerab3u,g l>om 2lrbeit9· 
lol)n unterliegen, ll>irb bie fürd)enfteuer burd} ben 2lrbeitge· 
ber 3ugletd} mtt ber ~ol)nfteuer einbel)altrn unb an baß S:i· 
nanaaint abgef~l)rt. 

§ 6 
(1) .mte 3uftänbigfeit ber Sfüd}engemeinben 3ur Ci:ntf d)ei· 

bung übei· ~ed}ttmittel unb ~rfolJanträge bleibt aud} filr bie 
nact> btefer . Q3erorbnung er9obenrn S~ird)enfteuern unberil9rt. 

(2) ~te ~eftimmungrn ber §§ 1, 2, 4 unb 8 bes ~ird)en· 

gefet;ee l>om 20. Oftober 1949 (.slird)l. G>ef. u. Q3.-:Bl. 1950 
~. 15) werben aufgel)oben. 

§ 7 
(1) mie ~h·d)enleitung erläfJt bie 3u bief er QJerorbnung er· 

f orberltd}en ~usfill)rungebeftimmungen. 
(2) ~ae ~<mbetfüd)enamt fann mit .Sufttmmung ber Sfü· 

d)enleitung für bie fütd) CJJlafJgabe bes <ßrunbbeftt;ee erl}obe· 
nen ~tr~nfteiwrn einen 'minbcftf at} ober etn 'minbeftauffom· 
men ftjtfet;en, ferner bie ~erabf et}ung ber nad) bem illrunb· 
beftt; bemeff enen fürd)enfteuern f owie be9ienigen ~ird)gelbeß, 
bat an 6telle l>on .Suf d)lägen 3u ben {ßrunbfteuermef;lbeträ• 
gen erl)obrn wirb, unter bie im· QJorjal}r bef d)loif enen 6ät}e 
l>on ber <fttetlung füd}enauffid}tlid}er {ßenel)mtgu.ng abl}än· 
gts mad)m. 

§ 8 
mte{e QJer()rbnung tritt mit \IDirfung l>Om 1. 2lpril 1950 

in ~raft. 
!Z)ie stird}enleitung 
D. ü a l f m an n . 

~-f~runstl>erorbnung 3ur QJerorbnung 
'"" \lnberung ·bei Rird}enfteumed)ts l>om 16. CJJUir3 1950. 
· QJom 16. 'miir3 1950. 

§ 1 
!Z)er' gcmdfJ §' t ber QJerorbnung 3ur ~berung bes Sfüd)1m• 

fteuefred}t9 3'U er~ebenbe ~unbertfq wirb auf 8 °/o fl!ftgef ct}t. 
§Z 

~• l>ie nad} t'n <finlommcnfteutf (2ol)nfteucr) 3u bemejf en· 
be ~ird)en~euer \l>etbrn cmtnbeftbtträge. feftgcf et}t, unb 3war 

bei tligltd)er ~ol)n3al)lung 0,01 mcm 
bei wöd}entltd}er ~ol)n3al}lun9 0,06 mcm 
bd monam~r 2ol)n3al)lun9 0,25 mcm. 

§ 3 
3'ilr glaubrnsl>erfd)iebrne <fl}en gilt § 5 bes förd)engef et}e9 

t>om 10. c.Dlär3 1906 (~ird)l. G>ef. u. QJ.·~l. e. 19) aud) für 
biej.enigen nad} ber <ftnfommenfteuer (~ol}nfteuer) bemeffenen 
S'tird)enfteuern, t>te auf ©runb einer ä!teren ~ird)enfteuerorb· 

nuns erl)oben werben. 
§ 4 

!Z)ie ~fugnif ber $füd)engemeinbrn (~ird)erigemeinbexier· 

blinbe, Q)efamtl>erbänbe) 3u befd}lieben, baf:I filr bie QJeranla· 
gung '&er stird}rnfteuern (aH ~ird}enfteueriat)r) an bie elteUe 
bef 9{ed}nungfjttt)re9 bas ~alenberjal}r tritt, bleibt für bie 
l>on i()neu unmittelbar er()obenen Sfüd}rnfteuern aufrec9t· 
ert)altrn. 

§' 5 
!l>w 3'rift 3ut ~inlegung bd ~tnf~rud}e beginnt in. ~ 

S:llllen „, § 4 · ber <&rorbnung 3U? , f!abmina ~ · JH ... en• 

fteuemd]te mit bem ~age, an bem ber ~ird]enfteuer~f d)eib 
bem eteuerpfltd)ttgen 3u9e()t, in b'cn ttällen bet § 5 ber QJer• 
orbnung aur ~nberung bee mrd)enfteuerred)tt am let}ten ~age 
bee ~alenbermonats, für bcn bie <finbel)aUung et'f olgt. 

§ 6 
Qllirb ber <finfommenfteuerbetrag (2ol)nfteuerbetrag), na(9 

bem bie ~it'd}enfteuer bemefien worbcn ift, infolge ber <tin· 
legung eines 9?ed)t9mtttels ober aus anbeten ©rilnbrn nad)· 
träglid) geänbert, f o änbert fid) ol)ne weitme bfa för(9en
tteuerfd)ulb entfpre(9enb. 

§ 7 
mie für bie <tinfommenfteuer (2of}nfteuer) geltenbcn QJor• 

f d}rtften finben auf bie na(9 ber QJerorbnung 3ur l?l:nberung 
bes Mrd)enfteuerred)ts ert)obenen Sfüd)enfteuern entf pred)en• 
be 2Cnwenbung, f oweit ftd) aus bem geltenben ~ird)enfteiwr• 
red)t nid)te anbme ergibt. 

§ 8 
'Ilie gemäf:I § 4 ber QJerorbnung 3ur l?l:nberung bee ~ird}en· 

fteuerred)h~ l>om ffinan3amt ert)o6ene f owie bte gemäfJ § 5 
ber QJerorbnung an ball ffinan3amt abgefill}rte ~ird)enfteuer, 
bie ilber bie Oberfinan3priifibenten an bae 2anbe9ftrcf)enamt 
weitergeleitet wirb, gelangt in ber lmeif e an bie ~trd]cnge· 
meinben (förd)engemeinbel>erbänbe, ©efamtl>erbänbe) 3ur Q3er· 
tetlung, baf:I nad) 2lb3ug ber burd} baß QJerfat)ren unmtttel· 
bar entftet)enben ~often unb ber lanbeefücf)ltd)en ~eiträge ber 
'1)ropfteien u.nb förd)engemeinben grunbf lit}ltd) jebe ~ird]rn· 
gemeinbe (fürd)engemeinbeuerbanb, G>efamtl>erbanb) bas ~tr· 
d)enfteuerauffommen crl)äU, baß aus bem ~ereid) ber ~tr· 
d)engemeinb e (~ircf)engemeinbel>erbanb, {ßef amfäerbanb) l)er• 
rill}rt. ffilr bie .Sett bis 3ur erftmaligen ctrmittlung bief et 
QJerteilungef d)lilff els trifft bie Sfüd)enlettung eine Ubergangf· 
regelung. 

§ 9 
~eben ber gemäb § 1 ber QJerorbnung 3ur ~berung bes 

~ircf)enfteuemd)ts erl}obenen förcf)enfteuer barf non ben ~tf· 
d)engemeinbrn eine weitere, nad) ber ctinfommen~euer (~ot)n· 
fteuer) bemeffene fürd}enfteuer ntcf)t erl)oben werben. 

!Z)ie stird}enleitung 
D. üalfmann. 

3"1eite \lusfil~rungsl>erorbnung 3ur QJerorbnung 
aur t!tnberung be9 ~ird}enfteuerrecf)ts l>om 16. 9Jl'lir3 1950. 

QJom 12. 'mai 1950. 
§ 1 

§ 2 ber 2l:u9fül)rung9l>erorbnUllß l>Om 16. 9Jlär3 1950 )Uirb 
wie folgt geänbert: 

(1) ffilr bte nad} ber ctinfommenfteuer (2ot)nfteuer) &u be· 
meff enbe förd]enfteuer werben 'minbeftbeträge f eftgef et}t. 

(2) ffilr au l>eranlagenbe fürd)enfteit.er~flid)tige betrdgt ber 
CJJlinbeftbetrag ber fürd)enfteuer 3,- mcm jäl}rltcf). 

(3) ffilr ~ol)nfteuerpflid]tige gelten folgenbe 'minbeftbeträge: 
bei täglid}em ~ot)n3al)lungs3eitraum 0,01 mcm 
bet wöd}entli~m 2ol)n3at)tunge3ettraum 0,06 !Z)CJJl 
bei monatUd}em 2ol)n3al}lungs3ettraum 0,25 mcm. 

§ 2 
mir bietentgen 2Crbettnel)mer, beren ~etriebsftätte ntdjt im 

~ereicf) ber 2anbe9ftrd)e gelegen ift, gelten für bie Qleran· 
lagung, ctrt)ebung unb ctinbet)altung ber ~ird)rnfteuer burd) 
bte ffinan3ämter bte ~efttmmungrn ber 2anbetflrd}e, in be• 
ren ~eretd) bie :Betrieb9ftätte gelegen tft. 

!l>ie. stirdjenleitung 
D. üalfmann. 

\lnorbnung betr. bie aueren stird}enfteuerorbnungrn. 
Sth l, ben 12. 21prtl 1950. 

Sn Stt ... enaemetnt>en mit iilteren rurd}enfteuerorbnungcn 
ift mit QBlduns '>Olft 1. ~ '1950 bd• Stir'"ell> (a. ~. st«J.,,. 
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1. Fehlerhafte· Lo~nateuertaltelle.L .·· ' .. • . ·, · · · · · . · ···· ' , , . . · · · · 
0·." ' , ' ' :···· ·." ' _.· ,_,,,._ - . ·. . _., ' ,,,,_ „, _· -: : - :",-. -• - ,' '· ·~ 

lla 1HaW~l did Lohnsteuertabeneß · ersdlienen, die tell'Wetse taJsdte · IC1r~emteu~gabenbif1l~~ .11„ dem 
~geber m"ermögli~en, unter. allen UiDSWid@ d~ Binbe~tun_g elf Kir~uer die; rlchtig~-~d. h. 

Ultli~ßD ~rdienste11erangaben . zugiiµtdezulegen,. brli:lgt die l.ari<leatµche IJ.ferdutdf . ~ 
1
Abtitu4t der .Jm 

~e8etz:. und Verordnungsblatt Mr Sdü6.SVflg~He>~tela ·Yerl)ffenUiditei:\~.QJ.~ ICl~eiiate~rtabellcm an 
dle Arbeitll,c~ber zur:.:y;er,tel.liWO~ .. D.IQ ~rl>eitgebAf·.~ g~~en, itu,r._sokhe · to~eu~l~. filr,·:,d~ 
ICirc:henateuerabzug ~ • ~rw~. deren, Kirdl.ensteuerangaben mit der ~ute 'zur V~eihmg gelangt91! · 
Jtiichens~uertabeUe :fil>ereinstinimen. Im 'ällge!Ilejnen wltd e8 geh1J.gen, Z11 pJ11fen,. ob die K!rdißDSteuer· 
lllindestilitz8 füt die niedrigeren · Lohnsteuerbetrl1]'e rlchtlg angegeben. lind. .. Eine IJQlib& Ol;:>erprüfung liegt 

·im eigenen. In.tere8se 00s··Arbeltge1;>e:rs, da pie Lohlisteueraußenprfifung des F~~tesi 4te sidi au,ch.e.UJ. 
die' elnbehaltene !Qrmensteuer erstredc:t, von deU ~en der rUi:lwchen ;Kirdl~teuertab~e ausgeht. ! 1 ' 

~ Mer~latf fti. den KJrehenate~era~~. . · . . . . · :. _ •. 

· .. ~ Das aitf ·der h!dlsten„&l:te' abgedru~te Merkblatt fi1r den Kltdiensteuera~ gibt 4le 'f(ir · clen·· ~ett11eber ' 
'Wid:i.tiga~en staatlidi.~, und kirchlichen Vorsehliften in gelt~ Form Wieder. . · . . . '' 

a. ll~ginn cfes IGiothe~uerab.:mgs. 
Der Kirdlen~t~ßrabfilg ,nach Maßgabe Qieser Tabelle beginnt Ifraft Gesetzes allgemein bei allen Lobn,zdh.. 
lungl)n Jür.·Lohnzahllmgszeiträume, die nach dem 31. Mlirz 1950 en?en. Arbeitge~r, die erst xnit einem •· • 

. -.pätereu. • J.~hnzahlungszeitraum angefangen haben, den Kirdiens1euerabzug vorziinehmen, wel'den gebetElll, 

~unm~r die , selt. diese'ln Zeitpullkt J.>Jsher noch. nicht einbehalt~ K!rCheniteuer einzubehalten . und •btu· 
' führen. 

?. . Yemim~'tfer .vorlluligen Kltthenateuertabellen. 
Die. Ende·Mäfi.·sur Ven~ilung .gelaagten yorl!uflgen Kirch~ bitten ·wir •Jaehr .. ~. ~mich-
~ '·· .. „ .f„ ••. '""· "' \ 

. IO.el, llD. JW'11 1950. \ 

' ~die ~gtell'~• 

. E-..'!<1\llh.. tCmde_sklich•n~. IQ61, 
< j ~. i·", ,, :,... ' -~ . : ' ' ' "::'" 

:....- ' 
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... ,·~:~tirrii~~-'~, •!b~: 
. _. . . .· . . . „ . . QUJlig c$ 1.)\.pril 1~ '.,•. . . . , ; . . ,. . .. . , c+Z,~ 
Dle Uinst.ehe!!dtltt T~l~ sU•e.n .·~ 'd.en a J7!J. U cJt e fi. Im Gesetz· tt.rt4 V~ro1d11ungsb[aU lü~ Sdlle.Wfg.ff()(1(efj~· ' 
veröI~nUichten Klrchef!,BteuertdbeJlen überein. . J>le. KirPiensletteran~befi Jn . den cim HWUfel. erschelnenden LohnBte~h; ;, . 
. labellen dürien · für. die Binbell.cUtunq der Klr<l\ensteuer · 1n. Sdtlesw1g~N,1;>lstein .w ."erwendet · 'Werden, wenn .sie · m/th 
der umstehenden· Tab.eile in 'al1'n·.~inzeJheitep i.lpereJnsilmmen.··Di:eBzt4e Märi·zttr Vertellupggeldngten·voi~;i 

· Klrdtensteuertabel1'1' :Sin!il ßlinme'.111 .JIJpiälllg. geworde~~ ,1lieil4Clch ·zu, v1EJ1· einbehaltene Benatle S1nd .zu. erstau. '.:::<:·•. 

Metkl>ltd!/für aen'. iarchettste~-~. · . . '.? 

A. lQrdlensteueqfltcht. Soweit lteixva I.Ohnsteuer einbShalteJJ. wird, ut e.uat; '• 
1, Dem: Kirdle'nsteuerabzug v'bm .Arbeitslohn unterliege)>. ke~xm, Kirchen~t~er e!-nz~~llalt.~ '..- . · .. ; 

alle Arbeitnehmer im Sinne des .. Einkommensteuerge-o .Be1 : Mehra.rbe1tsldbn ifit ~1e ~ohnsteqer vom . Norm~„ 
8etzes, bei derien folgende VC>~auiµ;e~\lngen erf~llt sind; . , ,Jplm und. vo'.ln t4e1{tarbe~ttllohn. zusa.nun~nzure~ .... 
a) -Oe. Arbeitnl'lhlner Oller sel}l . Ehegatte geboren der. Wld von dl,eser S~ diil' I<i1;dl~teuer 1l'.Ut emem. ~. · 

evangelischen oder .d~ .katholisdl..~ lfüche an, trag zu berechnen •. · .. · . ~ .. · .. ..·. .... ; 
~l d~ Betrie~sstitte d~s Arbeitgebers li~t ·!11 Sdlles- · D. Pflkhten:'dea Arllellfeben. 

wig-Holstein. . . . .. . „ . . „ . . . ,. 
J\ls evangeli!;ch. odir kalholisch gelten' alle . .,. Arbeit· ,.. Elnbehaltu~·· . . ·'" · 
nehmer, die auf der Lohusteuerkarte. mit einer der.fol· 5. Sämtlidle Arl;ieltgeber~ .die bt~lenrlg·Bl)lstel»,) · 
genden R.eligio~bezeidlnungen geführt werden: Be~iebsst.ätte 1?-ab~~ .sind verJ>flidltet,. V:Qli · :a\}en; . 

ev. . • . kath. beltnehmern, die>~tiadl.;A.111scipiitt A kirchenst 
e\r.-\uth. rk;· = röm.-kath. . tig sind, die Kj.rdlC:nsteuet 'bei: jeder Lohnzahl 
lt. {auch al. ~· alt·luth.)' gk;' == gtiech.-katl1. dem 31. März t950 einzubehal.teti,,in der skb aus dtesel·, 

. ref. oder ev.-.ref. ak = alt·kath: Tabelle erge;penden Höhe .oder\ bei ·hölleren ~ 1„; 
Als Betriebsstätte · gilt .der . Betrieb o.de,r Teil (les Be~ Steuerbeträgen nadl Beredmung 9e'lnäß Absdlnitt c: .;; ; 
trieties. des ;\rbeitgebera, in: .dem· die Berechnung des 6. In dem für die Lohnsteuer zu ffilireliden Lohnkonto h~; · 

. \ Arbeitslohns und. der Lohristeuer :vqrgenotnmen wird dei; ·Arbeitgeber clie von dell..einzellien Arbei.tnehnl.e~''· 
und die Lohn.s .• teuerkart~n d~.l' Ar~eitnehmer aufbe· jeweils efI1beP,a·lt· enei:i. t{ircheii,ste. 1;1.erbett,äg~ . 9~pn.. id.e.d ..•. '.·: .. •·.· 
itra.hrt we~den, Als ~triebsstatte gilt aµdl der Hei- . von der Ulbnsteuei; ·an:z;ugebt\n,. '!iner ·Tre?>..nung:· ~f:C·· 
lllathcifen deutsche,; Handelsschiffe, wen11 die Reederei sehen evangelischen un(l katho~ißchen Arbeitnebmei'if :. ;: 
ini Inland keine Niederlassun9 hat, im Lohnk,onto bedarf. es nidl.t1 "'es g@\igt die Bes~~:;· 
Bei ledigen und bei veiheirateten Arbeitnehmern ist nung allgemein als Kirchensteuer.· "~. 
die. ~irdtensteuer ;mit dem voll~n Betrag einzubehalten. u. AbfllhrUng · an cias· Finau•t. .. . 

. Celiort bi:;i verh01i:ateten Arbeit~ehmern entweder nur 1 Die einbehalten n Kirdlenst ~1„ 61 d . • . ~ 
der Arbeitnehmer •.oder nur sein Ehegatte der evan- ' b Z . . E: . , eu~ „ .„ „e • n .m . 

. gelischen oc;ler ltatholis~n Ki-reh'e an, so ist die Kirchen• .sel ?,n eitpunkten .~i.~ ditt•ejnbehalten~~n. Lo}µiste~ •·. 
•'!!!'* stetler nur Jllit dem halben Betrag einzubehalten (Ober· pet~age .an das zustandige .Fil;lan;amt (fl1n.anzkas:se) ~ · • 

· .' sieht siehe unter Ziff. tQ.). . . . . zufi,ihren. Hier~.J tst anzugebe,n, 4af es ~~ "1 ~ .. , 
. Enthält die Lohnsteuerlarte unter •• Rellgionsbekennt• c:bensteuem ~andelt;. ~i~M is,t bei itder ~mzMu-en. ~. · .· 

als~ keine amtlidl v9l'gesdlrlebene Religionseintragung, zahlung oder Uber.weistil.g :zu. h,eadlten, Einer Tr~nW!f 
oder: ·verlangt, eine . Kirchenbeb.Qrde die Berldltigung zWiSchen evangt1":schen :und 'katho1isdle_n Arbe1tn~ ; >• 
einer Eintrag~·df?S Religi\111$bekenµtnissep; so lst die mern. bedarf .es. mcht1 ..• eS ·~~ ~e„eiili,Jlung e1Ji. . :·~ x,: 
R-0.dtgabe der. Loh11steuerk,an, an· die tuständige Ge• gemein 8 1:5 Kirchet:ij;ieqer. · ~~ •..• . ... · . . · .. · ::"'~'. 
meindebehörde z.we~s Eh1tragung' pder Richtigstellung 8.

1 
~er. Arbeitgeber haftet::f.fir die E~~ehaltu~g 1l;Dd Ab.··7-'.iz"/' 

des· B.eligionsbeken11tn1'ses· zu veranlassen . führüng der Kir<henst~uer:beträge nach den für die Lo~ 
. . . .· . ··. . .. . . • . fteuer ge~tenden ~estim.mungen (§136 de11 Ein~..-

B. Beginn UDd;Ende des IClrc:bensteuerabzugs. steuergesetzßfi). · 1 • · .· .·. • . · / 

~ 2. Der Kirdlenstetierabzug nq.~ Maßgabe dieser TaJtalle fl.. Die Lohnstimeraußenprü:füng der l1!11tmi1mte.-:.CI~ 
beginnt: . • , · sich audl. ·auf den Kifdtenstt)uptab'zug, . ·. · /''<:, , 
a) altgemeini · . ·· ·. · . · · · · · . · · 

bei allen 1.0hnzahl'.un~en·. f!lr Lobnzahlungszettrluae. . E. · Glaubensv~etkm.e Ehen. • . . . . . . • 
. ~ die nadl ·dem 31~ ,Mäiz 1950 ;ßJ!.den, 10. Ubersicht der IOrchensteuerpllicht baj glaulXlnsnr~. 

·b) bei Neueinstellungen von Ar· · denen Ehen; i· r 

„ beitnehmern: l it d uf di }leligion · • C).bei Eintritt, Wiedereintritt oder, m er a e 
UQertritt des# Arbeitnelun~s Binsi~ung '!Yl:w. ·BhemallJl '· BMftau 
oder seineS\ 'l:lhegatten in die den. Eintritt folgen· • . 
evangelische oder in die ka· den•Lohnzahlting. ev., ev . .-luth., lt., al., „ ev., ev,.;foth., ,lt„, al., 

. tholisdle Kifehe: ev.-lt'ef., ref., kath., ev""-'.ef., ref„ kath., 
$. J)et· Kirdlei$t~era.bzug Jmdet: rk., gk., ak. r1t., gk., ak. · 

aJ b~ Beendigwig des' Arbeits· } .mit "Be,endigunf1 ev;, ev..iuthi, lt.,· ~1.,\ s9n1tige- Koiifession 
verhältnisses: . ·.. · . .. des. laufenden ev.-lt'ef., 1ef„ kath., oder Jellgion, . ·oder 

"b} im Falle deS Todea. des Arbeit- . ; Lohnzahlungl!zeit· rk., gk., ak. g1aubenslos 
j.ehmci:s: . . . . · ra.umes. · 

c:) bei Austritt qes Arbeitneh• ·} . . • sonstige Konfession ev., ev.•luth„ lt., at, 
mers · oder .. · fieines. E. he·g· att·en· . mit Ende des lau. oder Religiml', · oder ev."l'ef., ref+, ·'kath.; 

. ·.aus der eyan,ifelisdlett· oder.· fenden Kalender- g\aubenfiloS rk., g!L, ek. 
der katholisdien Kirdle: · .... ja~ · In allen and~en ~äl.len. ke.in ·~q?:en.5teuerabzug. :::.. 

Der Austritt aus der~Kirche ist erst zu berüdtsidltigen, · . „. 
wenn er auf der Lohns~euerkarte am.tlidl bescheinigt ist. p„ RechtSmltteL1uuf ~'1Skunft. · · ; , 
:X-ritt nur. der Arb,citMh1ller ~der nur sein Ehegatte aus it. R.edltsmtttcl, weldle die T,.6~'1ier ·betreff~ er~~'.;:, 
der Kirdl.e .au!:\, .*> tritt mit. dein Zeitpunkt der Ber~sb- . sich automati$dJi ciuf die nach.der Lohnsteuer beJltes.., /i 
Ugung der I:.e>hnsteu~r.karte ·ßer halbe Kirchens.teuer~ Ki:fdienfiteuer, ~o'hne d,aß es hl,e~üf ~nes ~·/ 
abZtig in Kräft (vgl. ·Zift 1 vorletzter Absatz ln Ver·'" Aµtrages bedarf. · "' : • ' 1 · · • .;;\;(·. 

bindung m~t.ZUf~ 10), · · ~ ·· · ßedl.tsmitte~ w~e nur d~e Kirdlensteuer ttDd ~.„ · 
· „ c.· HßJlei des ~c'hnstn-.11zugs. i gleithz~itig ailcft die 2ugruiid~iegende tohnfiteuer b&-, 

·4. 'für Lobnste'1.'erbetr~ge, Vleldie in ... diefien Tabellen auf· treffenJsind bei der für den Wohnsi~ des Steuerpflidl-1 
.l d b · tigen 'ZUtl~iin,digen Kirchenbebör4e eil'lZuleg~ ,, ~ . 
. y7ft1hrt s,~n:d; ~~ ;;die .. aus ~n Ta ~l~n sich. ~gebende 12. Auskunft j,n allen Kirdlensteuerfragen e teilt da.' Sv,- · , 
Kirchensteuer ~IJ.ßgebend. Für Lohnsteuerßeträge, weldle L th. Land lörch -v-'el, .. r 9 

• 
die in diesen'Tabellen aufgefülu:'.\en Beträge übersteigen,:.:..-" .. u . .. : . es ...... entUJ1l .µi. - . . Kornerstraße 3. · 

. ' ·ist die ~irdlensteuer· m'j,t -~.p.·y. H. , .d\lr ;~in~~te.nea . „ • • , 0,.. A~gkett ~ ltlrdtensteuer.. · 
Lohnsteuer zu bere~en. . ·· . . . . ... . ··· · · 13. l>le gezilblte b4w. d~dl LoJmabzug etnbehal~e . ~ .• 
I!.& gelten . . ... ~des etr et.·. ·~~11er ~t .etpe Scm,«lefil.usgabe. Im Sinne. d,es f. • · 
. beHä ~ . . y > . · cle4:· EJ1Jlto~ene.rgesetzes. und kann bjd der ,.„ 

bei wodl . . t~ ,. ~„ &.. l!b1baim.J1„. bzw„ L(>luislE1tt~ tn v1dlei 
.bei m.o,iia~~.;~ · :t BalHl aü ... ;~der•'fl.SUO.' QelleJid.ge$ac:bt W'erdeD. .•· 

'," .•••• '''!'.'.°'.· 
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49 -gelb ober lYamiliengelb) bh1 auf n1eUere9 aufJet vel>ung 3u 

f 1!1}fll, baj \)Oll 0teuetj)flid)tigen, bie bem 0teuer1lb3ug \)Om 
21tbeit9tol}n untedtegen (einfd)füf3Ud) l>etjenigen 2ol}nfteuer· 
pffül)tigen, bie roegen bet ~iSl)e il}rei .2ol}neinfommen9 aud) 3ur 
<Einfommenfteuer \)erantagt werben), 3u entrid)ten ift; b<lt 
S'fü'9gelb bet eteuerl'flid)tigen, bie nur aur <finfommenfftuer 
ueranlagt werben, ift in uoller ~iSl}e auf bie nad) bet <!in· 
fommenfteuer bemeff ene fürd)enfteuer an3ured)nen. 

stiie 2lu9fül}rungfbeftimmungen et1df3t bas 2a®effird)en· 
amt. 

~ie stird)enleitung 
D. ~alf mann. 

Slird)en{teuerrid)tlinien 1950 

SH et, ben 29. Suni 1950. 
<mit bem 1. 2Lpril 1950 ift eine grunbfdt}ltd)e <Jieuregetung 

bei *ird)enfteuer1t1ef en9 für bie 2anbe9füd)e in ~raft gl!· 
treten. 9~ad)bem bie QJorläufige ß)ef amtfl}nobe ber 2anbe9· 
füd)e bereite burd) <trmäd)tigungsgefet} uom 5. eeptember 
1946 bie <tinfill}rnng bet 201}nab3ugsuerf al}rens bef d)loff en 
l}atte, l}at biefes nunmel}r auf G>runb bes G>ef etjes be9 0d)les· 
1t1ig·~o1fteinif d)en 2anbfagi 3ur QJcreinfad)ung ber ~ird)en· 
fteueml}ebung uom 28. S:ebruar 1950 eingefül}rt werben fiSn· 
nen. <ttn <medbtatt für ben ~ird)enfteuerab3ug, bas bie für 
ben 2Lrbeitgeber wid)tigften ~eftimmungen entl}dU unn in 
fdner neueften 3',aff ung im Suni nod) einmal aµf bem Q:Bege 
über bte 01}nobalaw\5fd}üffe an bic 2Lrbeitgeber aur QJertei· 
lung gel11ngt ift, \)erbunben mit ber nunme1)r '1mtlid}en ~ir· 
d}enfteuertabeUe, liegt bief er 9lummer bes G>ef et)blafüs al$ 

/ 2lnlage bei. . stiie l!nbe <mär3. 1950 o,ur merteitung gefangten 
bodäufigen fürd)enfteuertabe!en ftnb bamit l)inf äUtg ge"1or· 
oen unb 3u uernid)ten. stiie 0urd)fill}rung be9 201)nab3ugsuer· 
fa9ren9 erf o!gt gemeinf am mit ber ~\>.•2ut9. 2anbeffüd}e 
(!utin foww mit ber fatl}olifd)en fürd)e; bie <.tu.·2ut1). ~ird)e 
in 2übed, bie bereite im Sa9re 1934 bas 2o9nab3ug9berfa1J· 
ren eingefü9rt l)at, wirb bief ef aunäd)ft getrennt bon bem 
.eo~nabaugf\>erfal}ren im übrigen 0d)faßwig·ßolftein weiter· 
fti~ten. 
~I 2o~nabaug9berfa1)ren erfast bie .Sufd)liige aur ~in· 

fommenftcuer (fo~nfteuer). Sm örtUd)en stird)enfteuerl>l!rfa9· 
ren fommen '1'ie bif1)er bie nad) bem . (Srunbbefit} bemeffenen 
stfr~enfteU'em fo"1ie bat ~ird}gdb aur ßtbung; wä1)renb filr 
bie nad) bem G>runbbejit} bemeffenen ~rd)enfteuern fein~ 

9leuerungen eingetreten ftnb, ift bie ~ebung uon fürd)gelb bif 
auf weitetet berfd)iebenen Cfinfd)ränfungen unte~tporfen n>or· 
ben. · 

' I 
f !, . ~ ~ ! r' < J. 

0ae 201)n4lb3ugeberfa9ren, 
!llte QJmualtung ber nad) ber <ttnfommenfteuer (2ol}nfteuer) 

bemeffenen Sfüd)enfteuet ge9t filr bie gan3e 2a®e9fird)e mit 
einl}ettUd)em ßunbertfat}, ber fiir 1950 auf 8 °/e feftgefet}t 
)l)otben tft, auf bie S:inan3iimter über. 0a9 gtlt aud) filr ~ir· 
~engemrinben, bie bifl}er 3uf d)läge aur l!infommenfteuer nad) 
e.hter älteren eteuerorbnung er1)oben l}aben, ober bie 3uf d)ld· 
ge aur <finfommenfteuer - abgef el}en bon ber tibergangs· 
fegetung bei Sci1Jres 1949 - ilber1)aupt ni~t fannten; bfa 
~aungelung gnt ebenf allf filr ~rd)engemei®en mit 2ofal· 
ftatut. !l>ie S:rage ber ~ctriligung t>on 2lnftaltegemeinben 
am 2of)ttab3U9i'l>etja~en ift nod;l nid)t obf d)Ue{Jenb gefllirt. 
tldtrirte ariritenbe ~rbeitnel)mer mtb @(rbeitnelJmn mit 

•·i·.· ~f~~"'. ~o~fU,. 
:,;~1. ~fteUer berienigen 2Lrbeifnel)mer, bertn 2o~n 
<~~et n~t cm i\>tem Qnof)nfli) gelegenen SG()lftelle auebe· 
-·· niid>,. '1'iib \'oll Mm ~tl>ei„„:a.n, 1xt• für if)n·auftiln· 
bißt ~~· ~n: .0it 0J~nff•·~,~~md~ I»:„. ·~ f"'4« Wk~~ .,..,. ..... „ „ ttefan'\ 

laffen. 2"tf jeben ff all witb fid)ergefteUt, bafj aud) bie Sfü· 
Q}enfteuer blef er 2'rbeitnel}mer bei ber llnteruerteUung ber für 
ben Qßof)nfit; be9 2'rbettnel}mers 3uftänbi9en fürcl)engemdn· 
be 3uffüßt. Q>ief es gilt f owol)l für bieienigen S:äUe, in benen 
bie ben 2ol}n 3a1)lenbe ~etrieb9ftiitte tnnerl}alb bes ~mtd)s 
bcr 2anbeffird)e, n>ie aud} für biejenigen lYäUe, in benen fie 
im ~mid) einer anbeten ~anbc$ftrd)e fügt. Cfntf pr~enbesJ 
gilt für ~ird)enfteuetpflid)tige mit boppeltem Qßol}nfitj; aud) 
bieje S:rnge wirb einl}eitlidJ im 9{a1)men bes 2ol}naf>augsJ'l>er· 
f al}ren9 il}re C&rlebigung finben. $n beiben S:äUen gaben ba
~er 2lnf orberungen an anbere Sl!ircl)engemetnben ober an~e 
~anbesfüd)en 3u untetbkiben, fowett ei fid> um fürd)enfieu• 
ern für .Seiträume nad} bem 31. 9Jtiir3 1950 l}anbeU, eoni~t 
umgefel)rt <Uftattungsanttäge anberer ~ird)engemeinbeu ober 
anbetet 2anbesfüd)en bei einer fürd;lengemeinbe. eingel}en 
follten, finb biefe bem 2anbe9fird)enamt \lor3ulegen. 

<!;ine ~u9na1)me gUt für 2Lrbeitne1)mer, bereu :&trt.ebs~dtte 
in einer 2anbe9ftt'(91! fügt, in ber bas 201)nab3ug!it>etfal}rell 
nid)t eingejül}tt ift, ober in bet bat 2ol)nab3ug611erfa1)ren ben 
in 01"9{eswig·t>olftein n:iol)nenben 2trbettnel)mer nid)t erfaßt 
l'EeiJ4)iet: ein in <mürttemberg befd}äftigter 2lrbeitne\)met, 
ber in 0d)lefwig·i>o{ftein wo1)nt). QJon fot(\len 2Lrbeitnel)· 
mern fann o1)ne tx?f on~re ~efd}lufJfaifung ein .Sufd)lag bon 
8 O/o 3ur Cftnfommenfteuer er1)oben werben, ~nb awar' im ört• 
tid)en merfal)ren burd} bie ~~ird)engemeinben. 

6tunbung, <frlafJ unb 9\ed}tsmhtel. 

~ür 21nträge auf etunbung u® U:tfoiJ uon S~ird}enfteuet• 
l:>etciigen uerbleibt es bei bem bisl}erigen 9ted)ts3uftanb. !llw 

1 <intja)eibung über bief e 21nträge liegt weiterl)in in ßänben 
bes Sfüd)en11or~anbes; aUerbingsJ 3n>ingt bte mit bem 2otm· 
ab3ugsverfal}ren eingefü1)rte Q;eretnveifüd)ung bell Sfüd)l!lt· 
fteueruei·f al}rms baou, aud} bie U:ntf d)eibungen ber ~rd)en· 
uorftdnbe über etunbungs• unb \trlafJanträge in gen>iff eut 
Umfang aufeinanbet ab3uftimmen. Qßas bie 2tnträge bon 2ol)n· 
fteuerpflid)tigen angel)t, f o wirb eine etu®ung ober ein <.tr; 
1af3 f d)on aus ted}nif d)en G>rünben in aller 9{egeC nid}t in 
~rage fommen. eollte eine .fürd)engemei®e trot)bem etnen 
teilweif en ober 111SUigen U:dafJ für nohue®ig l}alten, f o fann 
bief er nur im Qlkge ber 9{füf3al}lung aui ber Sfüd)enfaffe et· 
\olgen. ~as bie 2'ntrdge \)On Q.Jeranlagten .angel)t, f o gilt 
f olgenbe~t Q:lor jeber <.tntfd}eibung ijt ber betreffen.be 2'ntrag 
bem 09nobalausf d)ufJ 3ur gutad}tlid)en ~ufJerung uor3u{egen. 
stien 0t)nobafouffd)üif en, wirb empfol}len, in. ~(ijlen ~n .. iJr~·,· 
f3erer ~ragweite f o\Uie in red)tlidJ jd)wierlßen tf~en. bO,r;, ~f· f 

teilung bes G>utad)tens f üt bie ~ird)engemeinbe 3unäd}ft bie 
0tellungnal)me bei 2anl>i!Sfir4)enamtf . :eipaul)ole~. 2au_t, ~e·. 
f d}luß ber Sfüd)enleitung uom 12. <mai · 1950 finb 09noba1· 
ausfdJiiHe berpfCid}tet, bei allen berartigen 2Lnträgenr bie einen 
ld1Jfüd)en ~ird)enfteuerbetrag \)On mel)r aH 5000,- sti<m be• 
tre!f en, uor ber ~ntf d)eibung · bie 2'ngelegen1)eit bem f®bet· 
fird}enamt 3ur 0te1Iungna1)me boraulegen. 0ie eteUungn(l~me 
bell 2anbe9füd}enamt9 tft aud) ei"3u1}olen, wenn ein Sfüd)m· 
uorftanb tn anberen lYällen gtaubt fid) bem G>utlld}ten bes e1,7. 
nobalauifd)uffes nid}t anfd)liefjen 3u fiSnnen. stiec ~da& 
ndl}em 9Hd}tlinien für bie grunbf iit)Ud)e ~~anblung von 
2'nträgen auf etunbung ober ftlafJ ber Mrd)enfteuer bleibt 
uorbel}atten. eoweit e9 ftd) um 21nttdge uon grö{Jeren 0teu· 
eraa\)lern l}anbeU, "1irb grunbf ät}Ud) 3unäd}ft au prüfen unb 
ber E:iteuetpftid)tiße in geri!:}Ueter Q:Seif e, unb 3n>ar nad) 9-Rög· 
Ud)feit burd} Vl!tfönlid}e mü®lid)e Q3erl)11nblung, au bclelJten 
jein, "1i~ fid) bie 2lbf e•ung ber fütd)enfteuer . als eonber®l
gabe ftlr ben eteuer pfUd}tigen au9wtrft (\)etgl. unten III). 
t"Yilr ~ombengefd}4bigte unb ~Uld}atnge ift au ~ten, bafJ 
&treit4' &et bef ~ttjuug Mi ~Womine.tt• l>eaw. fo~nfUUer 
<&rgiaftieu*'91!U ~tt n>erm, bie f«t 41tfomafiflf • 
-~,.~.-~.....-„- ,.._c.„~. 



~cnbe <irmäfJigungen ber ~ird)enfteuer "'erben auf befonbm 
9lotf~ befd}ränft l>le~ben milff en. 

!tber <fmfvrild)e (9Mlamationen) entf d)ribet 1vie bisl)er ber 
Rird)em>orftanb. 

~ntf d)eibungen ber förd)engemeinben, bie einem 2Cntrng auf 
etunbung ober ~rlaf} ber ~ird)enfteuer gat13 ober tdlroeije 
entf pred)en, finb bem fanbeflird)enamt auf l>em ~ienfnvegc 
uoroutegen, ball bie (fntf d)eibung l>em 3uftänbigen ffinan3amt 
1veitergibt. Sn ber <fntf d)eil>ung bes fürd)envorftanbcs olm 
im ~egleitberid)t milffen bie genaue 2Cnf d)rtft bes (;6teuer· 
pjiid)tigen, ball für i~n 3uftänbige ffinanoamt f otvie feine 
~tcuernummer angegeben fein. ©er <tntfd)eibung finb bie fur 
fie maügtbenben Unterlagen (3. ~. bie gutad)tUd)e ~u)Jcrnng 
bef e~nobQ(ausf d)ufies uf"'.) bei3ufilgen. ©ie 6~,moba{auß· 
fdJiljle U>oUen ~or ber Qßeitergabe bcr lintjd)eU>ung an bas 
~anbc9füd)enamt 3u b·er \tntfd)cU>ung unb. jeiner Q3egrun· 
bung eteUun9 nel)men. !:i)ie ffinan3ämter werben jold;e <fnt· 
fd)eibungrn bei ber fü~bung von fürd)enfteuem nur bei·ild· 

· fid)tigen, wenn fte tl)nen burd) bat .\!anbe9ftrd)enamt 3uge~cn. 
~ief e ~efitmmung mufJte getroffen. werben, bamit bicf.e (.rnt· 
jd}eibungen bei ber UnterverteUung ber eingel}enben mrd)en" 
fteuerbeträge f>erüdftd]tigt werben fönnen. 
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ll:la i~ber mrd]engemeinbe bei ber ettbguUigen Untcrver· 
Mlung berienige Sfüd)enfteuerbetrag 3ufommen f oU, t>er uuil 
bem ~mtd] oer Sfüd)en9emeinbe l}mill}rt, roirb t>ei ber Un· 
ter\?erteUung jeber einem fürd)enftcuerpf{id]tigen gewäl}rte Stir· 
d)enfteuernad]laf3 ber betreffenben ~ird)engemeinbe pet bet· 
Untervetteitung in 2Cb3ug gef>rad)t werben milffen. Q'.ntf pre· 
d}enbeil ,gilt für etunbungen. 

über~üfun911n ber 9Mtgloneb113ei~nungen in ben ftootUd}en 
. ~efteuerungegrunblageti. 

~om ~otmab3ugsverf al}ren "'erben aUt biejenig1m eteuei·· 
t:>fUd]ttgen erfaßt, bie auf ben ~ol)n{teuerfarten, in ben Ur· 
Uften unb in ben ~.·~iften ber tyinan0ämter mit einer bcr im 
9Rerfblatt für ben ~ird)enfteuerab3ug unter A 1 auf gc3äl)l· 
ten. 9Migionsbe3etd]nungen gefül}rt wei·ben. ~as ~ol;mab3uge· 
t>erfal)ren \uitb im ~rgebnte alfo weitgel}ettb abl)ängig jein 
von ber 'Jiid]tigfeit unb ~oUftänt>igfeit bief er 9Migonllbe· 
3eid]nungeu. 2lufgabe ber ~ircf)engemeinben be3w. ber '.pt·ov· 
fkten ift d, bie cxtd]tigfeit unb ~oUftänbigMt bief er 2Cn· 
gaben laufenb 3u überprüfen. ©ie 9ied]tegrunbla9e für bief e 
Uber,r.üfun$ . bidet 2lrtifel 2 § 1 bes G:itaategef et}ee vom 
2i ~~r3 ~gq.9 (Slird]l G3cf .• u. ~~orbnungßblatt eeite 36), 
~ . .oµ,a~ 1 bel\<,3Uftänbigen fird]ltd]en G.lemeinbeorganen 'l>on ben 
6Uf~.:tn~igeth etaati· unb G.lemetnbebel}örben blejenigen Un· 
tutoa~n .aut, ~rfügung ou fteUen finb, bei:cn ffa für bie füd)· 
li4Ve ~ftel,mung beb~rfen, fowte. ferner ber in biefer 'J~umnm 
bei Cf;ef ~fottei abgebrudte <frlab bei ~anb~miniftere bei 
Snnmt. ll:lie Slitd}engemeinben beow; '.propfteien werben bie 
SRt~tigfeit unb Q3oUftänbtgfett ber .\!ol}nfteuerfarten unb ber 
Urliften im allgemeinen nur bann 111irflid] überprüfen fön· 
nen, wenn fie eine georbnete unb \?oUftänbige ~ird}enfteucr· 
!arte\ befU>m ~ine fold}c ~artet erfd)eint f d}on aui l>em 
<»tunb unentbel}dtd}, weil bte *ird}engemetnben über bie je· 
wetC• 3u il)nen gel)ötenben <ßemeinbeglieber untmid)W fein 
1nüffen. <fj wkl> bal)er 2'Ufgaf>e bet ~ird)engemetnben f dn, 
im ~en mit bem ell]nol>alauefd}ufJ etne f old)e ~artet 
'1ll3ulegen~ ~enn eine georbnete ~artet vorliegt, wtrb es not• 
Wfftbtg fein, fie auf bem lauf enben au !}alten unb 3u biejem 
SlD4d allce auatel}enben unb f ort&ief)enllen ~emdnbegfüber 3u 
regiftfieren unb ferner alle <lintrttte unb Übertritte, f°"'te aUe 
\?luitrUte au .»etmeden. <U bleibt örtUd}er <fntfd)eibung uor· 
bef)~teu, tnwiewrit biefe Slartei burd} bie Stttd)engemeinbe 
feU>f t, lmrd) einen ~trd]engemrinbeuerbanb ober G\efamt\Jet• 
knb otet f4UefJ(tlt l>UJ~ bte 1)ro,rtet ('J)r~amt) un• 

„. ~--- ....... a..a.. - '811111••• „ if ...... 

forten 1~9 für bte. etnCegung einer ~i~d)enfteun!artet n>lfl> 
auf bte 'Jiunbt>erfügung bei ~anl>esfird]emtmts 5 .• tJlr. 7499 
uom 1, Suni 1950 uei:wtefen. 

Untetuertdlung. 
S:ilr bte Unter»ettctlung ber butd) ben Qol}nab3ug auffom· 

menben fürd)ertfteuern "'itb auf bie SY{unbt>erfilgung bes 
~anbe9fird]enamt9 - 5 .. CJCr. 7555 - uom 6. sunt 1950 ~e· 
3ug genommen. 

II 
f)ebung uon Slird)enfteuern unmittelbar burd) l>le 

Sltfd)engemetnben. 

~füd]enfteuern nad) 9Raf3gabe be!l G3runbbeftt)ee. 
S:ilr bie 3ufd)läge 3u ben G3tunbfteuermef3betrllgen fowte 

b\e f onft nad) bem G>runbbefit) bemeffenen ~trd)enfteuern, f ei 
eil nad) neuem ~ird)enfteumed)t, fei e9 nad) einer dlteren 
!füd)enfteuerorbnung, uerbleibt et bei bem bi99«tgen ~er• 
f al}ren. ma bief e Sfüd)enfteuern in ben metften Sfüd)enge· 
meinben unf mr Qanl>e!lfüd)e verl}ältni9mä!Jlg niebrig lagen, 
red]nen wir in 2Cnle9nung an bie C!rf al)rung anberer Qanbei
fird)en mit ber 9RögUd)feit, baß mand)e ~ird)engemeinbe biefe 
~ird)enfteuet'n er9ö9en wirb. Qßenn fid) btef e ctrl}öl)ung al5 
notwenbig erweift, werben fid) gegen fie feine ~ebenfen er• 
9eben. ~ebenfen beftel}en bagegen grunbf ä(Jlid) gegen eine 
,Verabfet}ung biefer ~itd)enfteuern, iel>enfalle für bai laufen· 
l>e 9ied)nun9sja1Jr, f olange fid) bie ftnan3ieUe 2luiwirfung beß 
20\)nab3ugsvetjat)rens nod) nld)t au9reid)enb übetjel)en liif:lt. 

Qßegcn ber 2lnr-ed)enbatfeit bitf er ~ird)enfteuern auf bte 
nad) 9Raf39abe bet Cfinfommenfteuer erl)obenen ~ird)enfteuern 
verroetfen wir auf unfm 'Jiunbuetjilgung 5 .. tJlr. 18 365 uom 
9. Sanuar 1950. Sn Ubereinftimmung mit bem in ben anbeten 
.\!anbe9fü\'9en geltenben ~erfal)ren ift eine allgemeine gegen• 
fettige 2'nud)enbarfeit nid]t möglicf). 2luf ~r anberen eette 
iäfJt fld) nid)t t>etfennen, baf3 bie nunme9r vollftanl>tge unb 
umf aff enbe .f)eran&iel)ung ber eteuerpfltd)tigen auf bem Qanb11 
3u l>en 3uf d)lägen aur Cfinfommenfteuet 3u ~ef d)werben fül)· 
ren fann. !:i)lefe ~ef d)wetben werben M>od) in allet 'Jiegel 
i9ren G>runb nid)t in l>er S,öl)e bec ~trd)enfteuer al9 f old)er 
9aben, f onbem in ber nad) 2Cuffaffung ber G:ittuerpfUd)tigen 
vtelfad) ungleid)mäßig bemeff enen <!infommenfteuer. <iine <fr· 
mdfJlgung ber Sufd)Utge aur <!infommenfteuer, l>ie vom 2o9n· 
ab3ugs~rfa9ren etjaßt "'erben, aus ~UHgfeitigtünben -
wirb grunbf ä'lid} nid)t erfolgen fönnen. <!:9 bleibt ben ~ir· 
d}engemetnben unbenommen, im <iin3elfaU bie na\'9 bem <ßrunb• 
beff' bemeff cne ~ird}enfteuer auf 2lntrag au ermii»tgen; tl>llM 

ftd) auf blefe Qßetfe ein ftri]Ud] not"'enbtg erfd)etn~bcr 2lu9' 
gleid] emid}en liibt; febo~ f orrten fold)e @tmäjlgungen ·auf 
befonbm ·2'tttna9mefälle befcf)r<inft 'l>Cetben.i ~~fd)Ulffe' btr; 
~~inf)engemelnbm ilber <trmäfJigung · bitf er Sfüd)enfteuern un· 
terliegen allein bem pfUd)tgemäüen <irmcffen ber ~trd)eng-e• 
meinben unb braud)en bem 2anbe9füd)enamt nld}t gemelbet 
3u "'erben. 
Sltrd)gdb. 

mon 2ol}nfieuerpflld)ttgen barf bt9 auf n>eUeret ein ~ir~· 
gelb nid)t aur $)ebung gelangen. ©a9 gilt für aUe 2o\mfteuer· 
pfiid)tigen, einerlei, ob fie 2ol)nfteuer · 3al)len ober ~egen bef 
geringen .f)öl)e il}rd ~ol]nee unter bie 2ol)nfteuer·tyreigrenae 
fallen, ober wegen ber ßöl)e i9m ~ol}nfteuer ~ur <fin!ommen· 
fteuer ueranlagt werben. 2'ud) von 'Jientenempfiingem &· ~. 
barf ein mrd)gelb ntd}t erl}oben werben. QJon allen anberen 
<fümetnbegliebem, bie bttl)er aum ~h'd)gelb f)erangeaogen ~r· 
ben fonnten (uergl. för\'9ltd}e9 ~efe'· unb ~totbnungfoCatt 
1949 Seite 66), fann ein ~ird)gelb aur $)ebung fommen. Q:>fe· 
f ej barf iebod) nur all geftaff eUes Sfü\'9gelb ge~ben n>erben 
l\nl> ift auf bte na~ ber ~infommenfieuer bemeff ene, vom Wt• 
rul1l44mt ef.oflent A\~fteun in \lOllu f)iif)e aur l!lnrectnung „ ................ geftaffeUff (ftftd) ..... fol .... 



femet unfo3icten qarct!tert m~ mett 3ur f)ebung gdengen. 
f;flr ba!! geffaffefte stird)gelb fCUlt bie T:>i!!f)erige ~ffgrenae 
(~l. ~rdj(i~!! (B.efe$· unb ~orbnungtl>Iatt 1949 6tite 66) 
"on 30,- Q)9Jl fort. ~ie ~öl'6ffgren3e btll sthtt,gefbe!I &etriigt 
nunmef)r 11/18/0 b.e!I Q.3ruttoeinfommeM. Q)te 6taff dung bei! 
~ird)gdbe!! fann erfolgen 

einmal in ber &i!!f)er meift ilbltd)en QBetf e, bafl filr fcmeil!'.! 
lleftimmte, fteigenbe C!infommens• ober Q3ermögen!!ftuf en 
~enmäfJig T:>eftimmte, \'on 6tuf e 3u 6tufe fteigenbe 5füd)· 
gtlbf äi)e befd)loff en \tJ,erben, 
ober aber tn ber QBeif t, bafl gan3 allgemein ein beftimmfer 
c.pro3entfa„ bes Q.3ruftoeinfommen!'.! (3. Q.3. 11/1°/o) dl! ~ird)· 
gelb befcf,loffen \Uit'b. 

Ob unb intu\emcit bitje9 ~ird)gelb auf bte nad) bem <Brunb• 
flefit} bemeffenen ~ird)enfteut!rn 3ur 2tnred)nung gebrad)t ll>h'b, 
Metbt ber Bttltd)en (tntf cf)eibung \>orbe{)<l'{ten; eine 2tnrni)nung 
auf bt* ~rd)enfteuern ift nid)t \'orgefd)rieben. trttr alle f on· 
ftigen C!in3elf)eiten ber ßebung bes ~ird)gelbet bleiben bie er· 
~ten Q.3eftimmungen (\'gl. 5füd)l. <Bef.· u. m .• Q.3l. 1949 
6. 66) maflgebenb. C!s mirb allen ~ird)engemeinben bef onbets 
e~of)len, au l't'ilf en, intufemeit bie ~ebung bes ~it'd)gel'oes 
fr0$ ber notlt>enbig geniotbenen <!inf d)tlfnfung angef id)t!! ber 
fef)r erf)eblid)en ßerauff e$ung feiner ~öd)ftgren3e in t?telen 
~ällen nid)t bod) \)On erf)ebtid)et Q.3ebeutung fein fann. tße• 
bad)t ift in erfter ~tnie an \tlof)lf)abenbe 6teuetVffüfJtige, bie 
infolge ber <Beltenbmad)ung fef)r f)of)et <;ffierbungsfoften, 
6onberausgaben uflt>. eine im merf)ältnis 3u if)rem Q.3rutto· 
etn?ommen auffallenb niebtige ~infommenfteuet 3af)len. 

Suf "Uige 3ur <iinfommenfteuer bürfen t)on ben ~it'd)enge· 
meinben neben ber im ~of)nab3ugs\?erfaf)ren erf)obenett ~ir· 
~teuer fett bem 1. 2tvril 1950 nid)t mef)t er{)oben 1t>erben. 
- «i;ffiegen f ofd)er 2frbettnef)mer, beren Q.3etrieb!'.!ftätte in einer 
24nbdfü-d)e fügt, in ber bas 2of)nab~ug!'.!\'erf af)ren nid)t ein· 
gefüf)rf tft (3. Q.3. <:milrttemberg), ober in ber bas 2ol.mab3u99· 
\'erfal)ren ben in 6d)fesroig·ßolftein tuD{)nenben 2trbeUnel)mer 
nfd)t et'faDf, mirb auf ben 2tbf cf)nitt I, ausmätfs arbeifenbe 
2frbeitnef)mer, 2. 2tbfa$, l?ermiefen. 

<hbe ber stfrl'f)enfteun~flfd,t bei 2!ufüitt. 
9'tad) bem 6taafägefe$ Mm 30. 91ot?embct 1920 erlifd)t bic 

Sfüd)enfteuervffid)t mH bem ~nbe bes tauf enben 6teueriafJ· 
rft, f ebod) ntd)t vor 2lblauf \'on 3 <monat~n nad) 2lbgabe ber 
\?CustrUMerflllrung. <Jlad) § 3 ber in bicf em tßefe~blatt ab· 
gebtmfün ~etorbnung 3ur 'i!lnberung b·~s fürd)enfteuerred)ts 
"cm 16. 9Jllfr3 19511 gilt filt bie Sufd)lii~w ~ut C!:inrommen· 
fteuer 11unmel)t bas ~alenberja'f)r als ~ird)enfteuerfaf)r. tße· 
mlifJ § 6 uflb .§ 9 ber in btef em ~ef e$Matt abgebrudten ftaat· 
tid,en ~ut~il)rtlt19~etotbnung Mm 1. guni 1950: .enbet bie 
Cfrl)ebung b~r ~i~d)enfteuern •burd) bas, S:inanaamf mit 2l'fl· 
lauf bes laufenbtn ~arenbetjal}res. S)iernad) nierben l?om 
2ol)naT:>3ug~erfaf)ren nid)t etfa~t bie 3uf d)tiige ~ur ~infom· 
m.enfteuer \'on fold)en 6teuervflid)tigen, bie nad) bem 30. eev· 
tembet bes laufenben Saf)res austreten. unb ~niar filt 'oen· 
ienigen ~eil ~r ~teimonatsftift, btt fid) ilber ben 31. Q)e. 
~embet l)inaus erfttedt. ffür biefe ffrift, bie alf o im ~öd)ft· 
fall 3 <monate beft'agen tann, bteiT:>f bas ~ed)t bet ~ird)en· 
gemrinben aur <Erf)ebung \'on Suf d)fögen ~ur <Etnfommen· 
fttuer aufred)terf)arten; es bilrfte jebod) l?on btefem ~tf)e· 
bungsr~t in aller ~egd wegen ber geringfügigen ~ebeu· 
tung ein <Bebr<tud) nid)t gemad)t merben. 

sti~enfteumildftanbe au!'.! fril{)eren 9kd)nung9ja{)ren. 
3ufd)llfge 3ur C!infommen·(2obn·)ft~uer, Me filr meranfo· 

gungi3e\tfiiume \)Ot' bem 1. 2tpri{ 1950 fällig gemorben finb, 
'metben · '1om 2ot,inabaug9\'etf al)ren nid)t eifa~t. 6old)e ~füf· 
(t4nbt f&nnm unb. müff en baf)er \>0-tt ben rurd)engemeinben 
jei}t no~ im iJrftf~en ~erf ct{)rett ~ur (lf1Jebuttg geldtt~en. mfü 
empfe~len, bei ber <!rl)ebung bief et ~ildftänbe im 2tuge 3u 
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h~otten, bcti btt taufenbt <ftngong bet .Suf d)t4gt 3ur Cffn· 
fommenfteuet mit qß{rfuag t>om t. 2C~til 1950 ugelm<l{Jig 
ats fid)etgefteltt gelten fann. Ob unb in roeld)em Umfang 
au!ll biefem tßtunbe filr tüdftanbige ~ird)enfteuetn bem 
6teuerVffüf)tigen ein <!ntgegenfommen getuäf)rt werben f oll, 
bleibt örtlid)er ~ntfd)eibung \'orbel)arten. Sn \'ielen ~allen 
niirb bte mereinbatung einer f eff begtenaten ~aten3al)(ung 

im Sntmff e beiber ~eile fügen. 

III 

\!fl~ugjfd~fgfeit ber stird)enfteuern. 

Q)ie ~ird)enfteuern finb eine . 6onberausgabe im 6inne bes 
§ 10 bes C!infommenfteu~rgef et,e!ll unb fönnen bei ber ~md)• 

. nung ber C!:in!ommen• b3m. 2of;nfteuer tn \?oller Nf)e a.ls 
eonberausgabe ge1tenb gemad)t lt>erben. mtef es gilt filr bie 
eumme alfer rerd)enfteuern be9 ein3elnen 6teuerl'f(id)tigen, 
f omof)l für bie ge3al)Uen ll>ie aud) filt' bie butd) fof)nabaug 
etnbef)altenen ~ird)enfteuern, für bie nad) bem <Brunbbd{{} 
bemeffenen f Ol'llie für bte in ber \jorm \?On mrd)gelb et'f>obe• 
nen Sfüd)enfteuern. 

IV 
nit'd)enftetttr•(Umlage• )bef d;lufJ. 

ffür ~ird)enfteuern, bie auf einet älteren 6teuetorbnung 
berul)en, ift ein Umlagebefd)Iuf3, füt ~ird)enfteuer.n, bte nad) 
bem ©efet, Mn 1906 (f og. neues rurd)enfteum,ed)t) erl)oben 
l'tlerben, ift ein ~ird)enfteuetbef d)lufl 3u faff en. met einf)eif~id) 
für bie gan3e ~anbesfüd)e burd) bie ffinan3lfmter erf)obene 
3ufd)lag Mn 8 c.)'.lro3ent 3ur <!:infommen·(2of)n·)fteuer br<tud)t 
in ben ~it'd)enfteuer·(Umlage·)befd)tut nicf)t mitattfgenommen 
3u lt> erben, ba bie entfvred)enbe Q.3ef d)luflf aif ung ber ~ird)en• 
gemeinben burd) § 1 f oroie bte lt>eiteren Q.3eftimmungen ber in 
biefem <.\;efe$blatt abgebrudten 2tu!llfüf)rung~erot'bnung Mm 
16. 9Jllfr3 1950 erf ef}t ift. 6onieit ~ird)engemeinben baf)er an• 
bm mrd)enfteuern als ,3uf d)fäge 3Ut' <!infommen•(fol)n.)
fteuet' nid)t 3u etf)eben beabfid)tigen, braud)f ein ~ird)en• 
fteuetbef d)lufl nid)t gefaflt nierben. 

<!in <mufter für ben ~td)enfteuerbef d)lut f 01t>ie ein <muffet 
fUr ben Umlagebefd)lufl gef)en ben ei,mobalauifd)üffen . gef on· 
bert burd) ~Unbl?erfilgung &U. ©ie Q.3efd)füff e ber rutd)en• 
gemetnben finb hlef em <muftcr an3uvaffen. 

C!ine a{fgemeine auffid)tlid)e ~enel)migung . ber rutd)en• 
fteuer· unb •Umlagebef d)lilff e ift filt' biefe!ll ~it'd)enftettetja~i' 
nid)t erteilt lt>orben. mie nad) neuem ~ird)enfteuened)t·ge• 

fatten Q.3efd)lilffe bebiltfen baf)er in iebem <Ein3elfalt btt 'auf· 
fid)tUd)en @enef)migung f 01t>of)l bei 2anbe!llfirlf)enamtf \tl\e 
aud) bet ~egierung. Q)ie nad) einer lflteren ~ird)ehffe~ro\t,. 
nung gefaflten Umlagebefd)lilif e 'bebilrfen 8U il)tet'' <Bilttigfnt 
tveber ber füd)en· nod) bet ftaafflauffid)tlid)en <Benef)migung; 
fobigHd) 3um Smede ber 3\tlang!llbeUteibung ber ~ird)enfteu· 
ern bebarf ber Umlagebef d)lufl bet mottfttedbadeif9erflät'ung 
burd) bie ~egierung, bie auf bem mienftniege iiber bat ean· 
besfird)enamt gegebenenfalls 3u beantragen ift. 

V 

merteUung9maflftab. 

Sott'eit in ~ird)engemeinben eine . liltere 6teuerorbnung 
gut, mut ber Q3erteffungsmaf3ftab mit ben feit bem 1. 2t~ri1 
1950 geltcnben merf)ältniff en ilbminftimmen. Sn ben mei· 
ften Sfüd)cngemeinbcn mirb es baf)er einer ~ef d)lufJfaffung 
ilf>er etnen neuen mcrteilungsmaflftab bebilrfcn. QBegen bcr 
<Zin3etl)citen 1t>irb auf § 43 2tbfaf} 3 ber memaUungsotbnung 
l?erlt>ief en. <;ffia9 bie 3uf d)Iligc 3ur ~inlommenfteuer angef)f, 
f 0 ift bcr ~efd)tuf3 betr. ben merteilungsmaflftab fo au faf· 
f en. al9 tuäre f eitens ber ~ird)engcmeinbe ein 3uf d)tag "on 
8 ~t'o3ettt be{d)tofien 1t>orbcn. ~er ~e,!)tu'3 '\,t bem ~anbei· 
füd)enamt in breif~er 2tu9fettigung tinaureid)en. 



VI 
~caitt~tfl'fctn. 

~k <»runbfoge für ben ~autl}aUfplan bilbet nad) mie \lor 
bal %?d,!nungtjal}r (aud) nad) Cfinfill}rung bei Jtalenbetjab· 
rct all ~ird)enfteuerjal}r für bte .Sufd)tlige aur Cfin!omme~· 
ftcuer). O:in orbnunglmäfrlger ßaull}aUlplan mu§ für jebe 
~ird)engemeinbe \lorgelegf werben. ~enn aud) mit einer 9lor· 
malif ienmg bei ~ird)enfteuerauff ommed mit ~füffid)t auf 
bie Cfinfül}rung bej 2ol}nabaugjt>erfal}rent gered)net mirb, fo 
müffen hle nird)engemeinben bod) nad) mie \lor mit Jebem 
c:J'fennig red)nen. 2lbgefel}en \lon ben gefef}mllßigen unb f onff 
~mangllllufigen 2lutgaben finb bal}er nur f old)e c:J'offan in 
2lnf af} au bringen,' bmn 2lulgabc in bief em ~ed)nungßjal)r 
bringenb geboten erfd)~int. QJon ber ~itbung ober 61>eifung 
ber frül}er flblid)en ffonbß ber ~ird)enfaff e mtrb nod) ab· 
gef el)en merben milffen. 2luf jeben ffaU merben ~trd)en· 
gemein~·ffonbß erft bann berildfid)tigt merben fßnnen, menn 
bunf) ffül}tungnal}me mif bem 6t)nobataußf d)uß geftllrt ift, 
ba§ bte ~ird)engemeinbe mit einer S)eranaiel}ung au einttm 
c:J'ropfteifoftenaußgteid) nad) c:maßgabe beß ~ird)engef et}eß 
\lom 20. Oftober 1949 (~ird)tid)el G;ef et}· unb QJerorbnungß• 
blatt 1950 6eite 15) nid)t au red)nen braud)t. 2ln G;efamtein· 
nal}men aul nird)enfteuern mirb grunbfllf}Hd) ber \lorjäl}rige 
~drag angefet)t merben fßnnen, et f ei benn, baß bie nad) · 
bem <»runbbefit) bem·effenen ~ird)enfteuern bef d)luf;mäßiA er· 
bßl}t morben finb. ~efonberß mirb au ~fen fein, in meld)em 
Umfang mit bem Cfingang rfüfftllnbiger ntrd)enfteuern gmd)· 
net merben fann. itber bie ~el)anbtung ber ~füfftänbe an 
6t)nobatbeiträgen f omie an c:J'farrbef otbungß1>flid)tbeitrllgen 
ergebt lief onbere Q311rfflgung. ~ie foufenben 6t)noba!beitrllge 
1tnb c:J'farrbefotbungßl>ftid)tb>cifrllgc finb burd) ~efanntmä· 
d)ung im ~ird)Hd)en G3efet)· unb QJerorbnungßbfott 1950 
6eite 16 unb 6eite 19 befanntgegeben morben. mte ßßl)e 
bief er fonbelfird)tid)en ~eiträge bleibt aud) nad) <finfflf)rung 
beß 2ol)nab~ugß\lerf abrenß in G3eUung. Sn ber entf 1>red)en• 
ben f)ßl)e finb bal)er c:J'farrbcf otbung91>ftid)tbeiträgc unb 6t)· 
nobatbeitrd~w · nad) nlll)mr ~eif ung unb Unter\lerfeitung 
burd) ben 6t)nobatauefd)uß in ben ßauel}aU91>tan unter 2lu9· 
gabe einauf ef}en, ungead)tet ber ~atfad)e, baß biefe ~eitrllge 
nid)t mdJr an baß 2anbe9fird)enamt ab3uffll)ren finb, f 01Ueit 
fie burd) Cffnbel}attun!J be9 2anbeßfüd)enamtß gemllfl 9?unb· 
\lerfilgung s.•9lr. 7555 Mm 6. Suni l950 getilgt IUerbcn. 

VI. 
C!fn~urefd)enbe Unterlagen. 

~ol~enbe:: Unterlctgen f.tnb von ben ~ird)engemeinbcn (·ver· 
Milben) anl3ufilli• unb ;-tk13ufeid)en: 
a) ~on ·~ird)e~nben, bie nad) neuem ~ed)t nur Su· 

fd)täge 3ur Cfinfommenfteuer {)eben (im Qßcge be9 2of)n· 
ab3ugt): 
~er in allen \:teilen auegeffllUe ~ird)enfteuerfragebogen 
1950. . 

b) QJon ~ird)engemetnb-en, bie nad) neuem ')?cd)t neben ben 
3ufd){ägen 3ur Cftnfommcnfteuer (im m3ege bc9 2of)n· 
ab3ug!5) anbere förd)enfteuern {)eben: 
1. IJ:ler ~ird)enfteucrbef d)luß 1950 in brcifad)cr 2lu9fertt· 

gung, 

2. btt mr~enfteuerM~fufJ 1949 fn ·dnfa~er t?lu'fertf· 
gung, 

3. eine amfltd)e ~ef ~etnigung ber 3uftllnbtgen <!'emetnbe· 
bel}öflbe flber bie S'.>ßf)e ber G3runbfteuermeßbeträge fi1r 
ben ffalt, bafJ 3uf d)lllge au ben <ßrunbfteuermefJbetrll· 
gen bef d)loff en finb, 

4. ber in allen ~eilen ausgefilitte nitd)enfteuer{ragebogen 
1950, 

5. ein begrflnben~r ~eglettberid)t bes ~ird)thvorftanbes. 
c) ciJon ~ird)engemeinben, bie mrd)enfteuern (Umlagen) nad) 

einer lltteren 6teuerorbnung beben unb bie QJollftredbar· 
fett9erflllrung be9 Umtagebefd)tuffel beantragen: 
1. mer Umtagebef d)tu§ 1950 tn breifad)cr 2lu9fedigung, 
2. ber Umfogebef d)tuß 1949 in einf<td)er 2lußfcrtigung. 
3. eine amttid)e ~ef d)einigung ber 3uftllnbigen G;emeinbe· 

bel)ßrbe i\ber hle S'.)ßl)e ber G3rtinbfteuerme§beträge filr 
ben '(raU, baf; Suf d)tdge 3u ben G3runbfteuermefJbetrll· 

gen befd)loff en finb, 
4. ber in allen \:teilen au9gefflflte ~ird)enfteuerfragebo· 

gen 1950, 
5. ein. begrilnbenber ~egteitberid)t bes ~ird)envorftanbe!J. 

d) ciJon nird)engemeinben, bie ~it'd)enfteuern (Umlagen) n<td) 
einer äUeren 6teuerorbnung erl)eben unb auf bte QJoU· 
ftredbarfettserflllrung bes Umtagebefd)tuff es vcr~id)ten 
(ober vortdufig ver3id)ten): 
IJ:ler in alten ~eilen auggefillfü mrd)enfteuerfragebogen 
1950. . -

e) ciJon ~ird)cngemcinben, bie teil9 nad) neuem mrd)en• 
fteuerred)t, feig nad) einer attmn . 6teuerorbnung ~ir· 

d)enfteuern erl)eben: 
mte fid) au9 a) b31U. b) unb c) b31U. d) erge~nben Unter• 
lagen. 

«ller ~ird)enfteuerfragebogen 1Uirb ben ~ird)engemein~n ge· 
f onbert auf bem IJ:lienftlUege 3ugeftellt. 

IJ:lie e>i,nobalausfd)üffe 1Uotlen bie cingmid)ten S!nterlagen 
baraufbin 1>rilf en, ob fie \JOltftllnbig finb unb feine offenfi~t· 
Hd)en '))länget auf1Ueifen; bie c:J'rilfung ift am 6d)tuff e be9 
~ird)enfteuerfragebogen9 vom 6t)nobalausf d)uß au9brildttd) 

- ~u bef d)einigen. ~ir l)alten gerabe in bief em Sal)r eine 
fiber~rilfung ber ~ird)enfteuer-(umtagebef d)tilffe) f omte ber 
S)au9balt91>lllne ber ~ird)engemeinben burd) bie 6t)nobataus· 
fd)Uffe fflr bef onber9 IUid)tig unb milffen bal)er ~efd)tilffe, bfe 
von bcn 6t)nobatauefd)ilff en nid)t ge)>rilft n>orben finb, 3u bie• 
fem 3med ben 6t)nobataußfd)ilff en ~urildgeben. - mie 61)• 
nolYalau9fd)flffe IUolten bie ~ef d)tilff e nebft Unterlagen ali· 
lialb nad) <finQang unb c:J'rflfung, f 01Ueit biefe nid)t 3u einer 
'J?ikfga6e ber Unterlagen an ben ~ird)en„orftanb ;t?(ntafJ gibt, 
bem ~anbe9füd)enamt einreid)en. 

VII 

\:termine. 

mte nad) Siffer VI ein3urcid)enben Unterlagen milffen bi9 
3um 20. Oftober bem 6t)nobatausf d)uß vorfügen. 

Cfnangd if~·futl)erff d)es fan~srtr~enamt. 
Sm -muftrage: 

<fbf en. 


