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fiircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
b e r E D a n g e 1 i r di -r u t h er i r di e n r a n b e 5 R i r di e s di 1 e 5 ro i g - li 0 1 f t e i n 5 

Stüch 11 K i e I, ben JS'. September 1955 

:Jnl)alt: I. 05efet;Je unb 'l.)erorbnugen: 

'l.)erorbnung ;ur 'iinberung ber 3weiten 'l.)erorbnung ;ur 'iinberung bes Kird)enjleuerred)ts 1.'0lll J4. :Ja• 
nuar J9ß. 'l.)om J9. 'l!ugujl: J9S'S' (9. 73). - 3wcite 'l.)erorbnung ;ur 'iinberung bes fürd)enjlcuerred)ts 
1.'0m J4· :Januar J9S'S' in ber jaffung nad) bcr \')erorbnung ;ur 'iinberung ber 3rocitcn \')erorbnung ;uc 
'iinberung bes fürd)enjleuerred)ts 1.'0lll J4.· Januar J9S'S'· \')om J9. 'l!ugujl: J9ß (9. 73). - ltlurd)fiil)· 
rungs1.'erorbnung ;um 05efef3 ;ur \')ereinfad)ung ber Kird)enjl:cuererl)ebung. 'l.)om JS'. Juni J9S'S' es. 7S'). --

II. .11efanntmad)ungen: 

fürd)enj1euerrid)tlinien J9ß CS. 77). - f!:meritierung ber Paftoren gemäjj Pfarr1.'erforgungsgefef3 1.'0lll 
JS'. mai )9S'l (fürd)l. <lkf .• u. \') .• ,11[. J9S'l Seite 72 ff) es. SZ). - 9d)lujjabred)nung über bie Pfarr· 
befolbung J9S'3 unb J9S'4 (S. Sz). - 'lrusfd)reibung einer Pfarrjlelle es. Sz). -

III. per f 011 a ( i e lt es. 8Z). -

cSef e13e un<> Deror<>nungen 

\')erorbnung ;ur "ltnberung ber 3weiten 'l.)er. 
orbnung ;ur 'iinberung bes Kird)enjl:euer. 

red)ts 1.'0m J4. :Januar J9H. 

'l.)om J9. 'l!ugujl: J9S'S'. 

'l!rtifd I 

ltlie 3weite 'l.)erorbnung ;ur 'iinberung bes fürd)enjleuer• 
red)ts 1.'0nt J4. Januar J9ß erl)ält folgenben neuen § 4: 

§ 4 
CJ) 05el)ört in glaubens1.'crf d)iebenen !fl)cn ein f!:l)egatte ber 

e\Jangelifd)en fürd)e nicf>t an, f o werben bie fürcf>enjl:euer;u• 
f cf>läge ;ur !finfommenjl:euer in bell jällen, in betten bie rel)c. 
gatten ;uf ammen ;ur Q:infommenjleuer veranlagt werben, 
nad) ber l)albcn reinfommenjleuer, in ben jällcn bes § z6 

'ltbf. 3 unb 4 bes reinfommcnjleuergef et;Jes nacf> ber l)alben 
teinfommenjl:euer beiber ref)egattcn bcmcff cn unb erl)oben. 
Wenn bie rel)cgatten bauernb getrennt leben unb beswegcn 
getrennt ;ur teinfommenjleuer veranlagt werben, werben bie 
fürd)enjleuer;uf d)läge ;ur reinfommenjleuer jebes rel)egattcn 
nad) majjgabe feiner reinfommenfteuer bemeffen unb erl)oben. 

(Z) 05el)ört in glaubensverf d)iebenen ref)en ein rel)egatte ber 
evangclifd)en Kird)e nid)t an, f o werben bic fürd)enftcuer;u. 
f cf>läge ;ur i!ol)njleuer nad) ber l)alben i!ol)nfteuer bes lol)n• 
fteuerpflid)tigen rel)egatten ober, wenn bcibe ret;egatten Iol.m· 
jl:euerpflid)tig finb, beiber rel)cgattcn bemeff en Unb erl)oben. 

(3) Kircf>gclb unb utinbejlbeträge werben in glaubensver• 
f d)iebencn rel)cn in voller .-Söl)e erl)oben. 

'l!rti fel II 

J:iie §§ 4 bis J z ber 3wciten \')erorbnung ;ur 'iinberung 
bes fürd)cnjleuerrecf>ts 1.'0llt J 4. Januar J 9S'S' erl)alten bie 
~e;cid)nung § S' bis J 3, 

Kiel, ben J9. 'l!ugujl: J9S'S'. 

J:iie fürcf>enlcitung 

D. -r6 a l f m a n 11 

tlad)ftel)enb wirb bie 3weite \')erorbnung ;ur 'iinberung bes 
Kird)enfteuerred)ts 1.'0m J4. Januar J9ß in ber jct;Jt gelten• 
ben jaff ung befanntgegeben. · 

3wcite 'l.)erorbnung ;ur 'iinberung bes Kir• 
d)enfteuerred)ts 1.'0lll 14· 'Januar J95'S' in ber 
jaffung nacl) ber \')erorbnung ;ur 'iinberung 
bcr 3weiten 'l.)erorbnung ;ur 'iinberung bes 

Kird)enfteuerrecf>ts 1.'0m J4· :Januar J95'S', 

V 0 l1t )9. '2! u g u lt J9S'S'. 

'21uf 05runb bes !frmäcf>tigungsgef et;Jes vom s-. September 
J946 in bcr jaffung bes Kircf>cngefet;Jes bctreffenb fürd)en• 
fteuer. unb Jfoftenausgleicf> vom zo. ©ftober J949 (fürd>• 
lief) es 05ef et;J• unb \')erorbnungsblatt J 9s-o Seite J 5') wirb fo[. 
genbe 'l.)erorbnung erlaff en: 

§ ' 
()) :In allen fürd)engemeinben (fürd)engemeinbcverbänben, 

05ef amt\Jerbänben) wirb eine nacf> ber reinfommenfteuer (1!.ol)n· 
ftcuer) bemeff ene Kir<f>cnlfeuer mit einl)citlid)em ~1111bertf at;J 
erl)oben. J:ianeben barf eine weitere nad) ber reinfommenfteuer 
(1!.ol)njfeuer) bemeff ene Kird)enfteuer 1.'0n bcn fürd)engemcin· 
bcn C:Kird)engemcinbeverbänben, 05ef amt1.'erbänben) nid)t er• 
{)oben werben. 

(z) :In bcn im ~e;irf ber ©berfinan;bireftion ~amburg 
gelegenen fürd)engemcinben (fürd)engemcinbeverbänbcn, Q5e. 
f !'lmtverbänben) fann ein abwcid)cnber cinl)citlid)er .-Sunbert. 
f at:J erl)obcn werben. 

(3) jiir biejenigen '21rbeitnel)mer, beren ~etriebsftätte nid)t 
im ~ercid) ber i!anbesfird)e gelegen ift, f owie für biejenigen 
nid)t unter 'l!bf at:J z fallcnben 9teuerpflid)tigen, beren 'l.)er• 
anlagung nid)t burd) ein im ~ereid) ber i!anbesfird)e ge. 
lcgenes jinan;amt erfolgt, gelten l)inficf>tlid) berjcnigen für. 
d)enjleuern, beren 'l.)cranlagung, rerl)ebung unb reinbel)altung 
ben jinan;ämtern übertr·agen ift, für bie ~öl)e ber fürd)en• 
jleuer f owie beren \')eranlagung, rerl)ebung unb reinbel)altung 
burd) bie jinan;ämter bie in berjenigen 1!.anbesfird)e erlaff e· 



nen l,;ejlimlltungen, in beren l.'iereid) bie l.'ietriebsjlätte b;w. 
bl'ts jinl'tn;amt gelegen ijl. 

§ l 

CO ::In allen fürd)engemeinben (l\ird)engemcinbe'l.'>erbänben, 
O:Sef antt'l.'>erbänben) wirb ein einl)eitlid)es fejles ober gejlaffd• 
tes lfüd)gelb erl)oben. ll:lief es einl)citlid)e Xird)gelb ijl <iuf 
bie nad) ber f.finfommenjleuer (lfol)njleuer) bemeff ene für· 
d)enjleuer f owie auf ein \'>On ben fürd)engemeinben (l\ird)en• 
gcmcinbc'l.'>crbänbcn, O:Sef amt'l.'>erbänben) unmittelbar erl)obenes 
fütd)gelb an;ured)nen. 

(l) ll:lie \)orf d)riften bes § J '2Cbf 1'tl3 z unb 3' finben entfpre. 
d)enbe 1Cnwenbung. 

§ 3' 

(J) ll:lie fürd)enleitung fe13t ben gemäß § J '2Cbfa13 J unb z 
;u crl)ebenben "5unbcrtf a13 fowie bie "5öl)e bes gemäß § z ;u 
erl)ebenben l\ird)gelbes fejl. 

(l) iOie Xird)cnkitung fann für bic ;u entrid)tenbe fürd)en. 
jleuer lninbejl• unb "5öd)jlbeträge f owie '2Cuf• unb lCbrun• 
bungsbejlimmungen bef d)Iießen. ll:lie "l.)orf d)riften bes § J 1'b· 
f at;; z unb 3 finben cntfpred)enbe '2Cnwenbung. 

§ 4 
(J) O:Sel)ört in gfoubcns'l.'>erf d)icbenen f.fl)en ein iEl)egattc ber 

C\'>angelif d)en fürd)·e nid)t <111, f o werben bie l\ird)enjleuer;u. 
f d)läge ;ur ftinfomlltenjleuer in ben jällen, in benen bie f.fl)e. 
gatten ;uf ammcn ;ur f.finfommenjleuer \'>Cr anlagt werben, 
nad) ber l)alben f.finfommenjleuer, in ben jällen bes § 26 

'2Cbf. 3' unb 4 bes f.finfonunenjleuergef e13es nad) ber l)alben 
f.finfommenjleuer beiber f.fl)egatten bemeff en unb erl)oben. 
'Wenn bie f.fl)egatten bauernb getrennt leben unb beswegen 
getrennt ;ur f.finfommenjleuer \'>Cranlagt werben, werben bie 
Kird)enjleuer;uf d)Iäge ;ur f.finfommenjleuer jebes f.fl)egatten 
nad) ITTaßgabe feiner ifinfommenjleuer bemeffen unb erl)oben. 

(l) O:Sel)ört in giaubens'l.'>erfd)iebenen f.fl)en ein f.fl)egatte ber 
e'l.'>angelif d)cn fürdje nid}t an, f o werben bie Kird}enjleuer;u. 
f d)Iäge ;ur Jfol)njleuer nad) ber l)alben J!ol)njleuer bes fol)n• 
jleuerpflid)tigen f.fl)egatten ober, wenn beibe f.fl)egatten fol)n. 
jleuerpflid)tig f inb, bciber f.fl)egatten bcmeff en unb erl)oben. 

(3') fürd)gclb unb ITTinbejlbeträge werben in ß[aubens\'>er• 
f d)iebenen f.fl)en in '-'Oller "5öl)e erl)oben. 

§ ~ 

ll:lie Xird)enjleuer;uf d)Iäge ;ur f.finfommenjleuer unb bas 
fürd)gdb werben jeweils für ein Xalenberjal)r bemeff en. So· 
weit für bie f.finfommenjleuer (J!ol)njleuer) ein anberer \)er• 
anfogungs;citraum gilt, ijl bief er aud) für bie Xird:)enjleuer 
mafjgebenb. 

§ 6 

(J) "l.)on ben .J!ol)njleuerpflid)tigen werben bie Xird:)enjleuer• 
;uf d:)läße ;ur J!ol)njleuer unb bas Xird:)ßclb burd:) ben '2Crbcit. 
ßeber einbel)alten unb <ln bas jinan;amt abgefül)rt. Soweit 
im 'ltnmelbungs;·eitraum 'l.'>om 'ltrbeitgeber feine 1!.ol)njleuer 
ab;ufül)ren ijl, wirb bas Kird:)gclb \')On ben fürd:)engemeinben 
(Xird)engemeinbe,_,erbänben, O:Sef amt,.,erbänben) unmittclbl'tr 
erl)oben. 

(l) "l.)on ben übrigen 9teucrpflid)tigen werben bie fürd:)en• 
jieuer;uf d:)läge ;ur f.finfommenjieuer burd:) bas jinan;amt, 
bas fürd:)gcib '-'On ben Xird:)engemeinben (fürd:)engemeinbe· 
uerbänben, O:Sef amt,.,crbänbcn) unmittelbar \'>Cr anlagt unb er. 
()oben. 
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(3) 'lCuf bie ;u -oeranlagenben fürdyenjleuer;uf djläge ;ur 
f.finfommenjleuer finb in ber gleid:)en 'Weife wie auf bie f.fin• 
fommenjleuer "l.)oraus;al)lungen ;u entrid:)ten. 'ltuf bie '-'Cr• 
anlagte l\ird:)enjieuerf d)ulb werben bie für ben "l.)eranlagungs. 
;citraum entrid:)teten ~oraus;al)Iungen f owie bie im 'Wege 
bes Steuerab;ugs \'lom 'ltrbeitsfol)n einbel)altene l\ird:)en• 
jleuer angered:)net. 

§ 7 
'.Jebe 1inberung ber f.finfommenjieuer (J!ol)njieuer) wirft 

jtd:) ol)ne weiteres .md) auf bie fürd)enjleuer aus. 

§ 8 

ll:lie für bie iEinfommenjlcuer (lfol)njleuer) gcitenben "l.)or• 
fd:)riften finb auf bie nad) bief er "l.)erorbnung ;u erl)ebcnben 
fürd)enjieuern entfpred:)enb an;uwcnben, f oweit fiel) aus bem 
gcltenben fürd)enjleuerred)t nid)ts anberes ergibt. 

§ 9 

(J) ll:lie 3ujlänbigfeit ber fürd)engemeinben ;ur iEntfd)ei• 
bung über ltecf>tsmittcl unb f.frlaß<inträge bleibt aud:) für bie 
nad) bief er \)erorbnung erl)obenen fürd)enjieuern unberül)rt. 

(l) ll:lie jrijl ;ur !Einlegung bes iEinfprud)s beginnt in bcn 
jällen bes § 6 'ltbf a13 J bief er \)erorbnung am Ic13ten i!:ag 
bes Xalenbermonats, für ben bie iEinl>el)altung erfolgt, in 
ben jällen bes § 6 '2Cbf a13 z bief er \)erorbnung mit bem i!:age, 
an bem ber \)eranlagungsbef d)eib bem Steuerpflid)tigen als 
befanntßegeben gilt. 

§ JO 

ll:lie gemäß § 6 'l!bfa13 J bief er \)erorbnung an bas jinan;. 
amt abgefü()rte f owie bie gemä6 § 6 '2Cbf a13 z bief er "l.)erorb· 
nung '-'Olll jinan;amt erl)obene fürd)enjleuer, bie über bie 
©berfinan;bireftionen an bas J!anbesfird)enamt weitergclei• 
tet wirb, gelangt in ber 'Wcif e an bie fürd:)engemeinbcn (für· 
d)engemeinbe,.,erbänbe, O:Sef amt'l.'>erbänbe) ;ur "l.)erteilung, ba6 
nad) 'ltb;ug ber burd} bas "l.)erf al)ren entjlcl)enben Xojlen unb 
ber Ianbesfird)Iid:)cn l.'iciträge ber propjlcien unb l\ird:)enge. 
meinben grunbf ä13Iid) jebe fürd)engemcinbe (Kird:)engemeinbe• 
'-'Crbanb, O:Sef amt,.,erbanb) bas fürd)enjleuerauffommen erl)ält, 
bas aus bem l.'iereid) ber Xird:)engemeinbe (fürd)engemeinbe· 
'-'Crl,anb, O:Sef amt\'>crbanb) l,>errül)rt. _ 

§ " 
ll:lie l.'iefugniff e bcr fürd:)engemeinben (fürd)engemeinbe-oer• 

bänbe, ©cf amt'l.'>erbänbe) ;u bef djließen, baß für bie "l.)eranll't• 
gung ber Xird:)enjleuern an bie Stelle bes lted:)nungsjal)res als 
Xird)enjieuetjal)r bas Xalenberjal)r tritt, bleibt für bie '-'On 
il)nen unmittelbar erl)obenen Xird:)enjleuern aufred)terl)alten. 

§ Jl 

(J) ll:lie fürd:)enlcitung erläßt bie ;u bief er "l.)erorbnung er• 
forberlid:)en 'ltusfül)rungsbejiimmungen. 

(:t) ll:las J!anbcsfird:)enamt fann mit 3ujiimmung ber Xir• 
d:)cnlcitung für bic nad:) ITTaßgabe bes (ßrunbbefi13es erl)obe• 
nen Xird)enjieuern einen ITTinbejl:f a13 ober ein ITTinbejiauf• 
fommcn fejlf e13en. 

§ J3' 

ll:lief e "l.)erorbnung tritt unter gleid);eitil'!er 'ltufl)ebung ber 
cntgegenjlel)enben \)orf d:)riften ber "l.)erorbnung ;ur 1tnbc· 
rung bes Xird)cn{feuerrcd)ts 'l.'>om )6. ITTär3 J9ro (fürd:)lid:)es 
(ßef e(;• unb \)erorbnungsblatt Seite 47) mit 'Wirfung '1.'>0lll 

J. '.J<inua.r J 9rr in Kraft. 



~urd)fü9rungsuerorbnung 
;um a5efefl ;ur l.hreinfad)ung ber Kird)en• 

jl e u e r e r 9 e b u n g. 

'-'om H-. 'Juni 19S'S'. 

Ca5'-'©2;l. Sd)l.·~· S. 1H) 

'.?!uf a5runb bes § 4 bes a5ef e13es ;ur '-'ereinfad)ung ber für. 
d)enjleuerer9elmng uom l8. jebruar 19S'P C©'-'©2;(. Sd)I..~. 
S. 6J) in '-'erbinbung mit § 18 3ijf. 4 ber 1\eid)sabgabcn• 
orbnung wirb folgenbes uerorbnet: 

I. 2!llgemeine :8ejlimmungen 

§ ' 
liird)enjleuerpfiid)t 

fürd)enjleuerpflid>tig nad) Utajjgabe bes ©ef e13es ;ur '-'er. 
einf ad)ung ber fürd)enjleuerer9ebung uom l8. jebruar 19ro 
finb alle perf onen, bie ber euangelif d)en ober l'at9olifd)cn 
Kird)e angef)ören. 'llls evangelif d) ober l'at9olifd) gelten alle 
Perf onen, bie auf ben J!ol)njleuerl'arten ober in ben Urlijlen 
mit folgenben 1\eligionsbe;eid)nungen gefü9rt werben: 

eu. (evangelif d)) 
lt. (lut9erifd)) 
ev .• rut9. (evangelif d)·Iut9erifd)) 
ev .• ref. (evangeiif d)•reformiertJ 
ref. (reformiert) 
l'at9. (l'at9olifd)) 
rl'. (römif d)·l'at9olif d)) 
gl'. (gried)if d)·l'at9olif d)) 
al'. (alt.fat9olifd)). 

§ l 

~ö9e ber Kird)enjleuer 

(1) ~ie ~ö9e ber fürd)enjleuer wirb von ben ;ujlänbigen 
liird)enbe9örben einf)eitlid) bef d)foffen. 

(l) ~as fürd)gelb ijl auf bie nad) ber !.Einl'ommenjleuer 
(J!of)njleuer) bemeffene fürd)enjlcuer an;ured)nen. 

(3) Soweit feine !.Einfommenjleuer er9oben wirb, i{i vom 
jinan;amt feine liird)enjleuer (aud) fein Kird)gelb) ;u er• 
9eben; foweit feine .!!o9njleuer einbe9aiten wirb, i{i vom '.Ur· 
beitgeber nur bas fürd)geib, feine fonjlige fürd)en{ieuer ein• 
;ube9alten. 

§ 3 

2; em cf f u ngsgrunblage 

tlie fürd)enjleuer wirb bcmefi'en: 

J. bei ;u ueranlagenben f.finfommeit{ieuerpflid)tigen nad) ber 
~ö9e ber !.Einfommenjleuer, bie uom jinan;amt für bas 
lialenberja9r ober einen fiir;eren '-'eranlagungs;eitraum 
fejlgef ef)t worben ijl, 

l. bei Jfo9njleuerpfiid)tigen nad) ber ~ö9e ber einbe9altenen 
!!o9njleuer. 

§ 4 
'.?!nwenbung von '-'orfd)riften 

~ie '-'orfd)riften bes !.Einfommenf teuergef ef)es, ber .l!o9n• 
jleuer-~urd)füf)rungsuerorbnung unb ber 1\eid)sabgabenorb· 
nung (mit '.Uusna9me ber '-'orf d)riften über bas Stcuerjlraf• 
verf a9ren) finben für bie '-'eranlagung unb f.fr9ebung ber 
liird)enjleuer entfpred)enbe 'l!nwenbung, f oweit fid) nid)t aus 
bcn geltenben fird)engef e13Iid)en l;ejlimmungen etwas anberes 
ergibt. 
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II. '-'eranlagte l\ird)enjleuer 

§ S' 

Kird)en{ieuerpflicf?t 
O) tler ueranlagten fürd)enjleuer unterliegen alle unbe· 

f d)ränft einfommen{ieuerpflid)tigen perf onen, bie gemäjl § 1 
fird)enjleuerpflid)tig finb unb im J!anbe Sd)leswig·~ol{iein 
;ur f.finfommenjleuer veranlagt werben. 

(l) ©e9ört in glaubensverf d)iebenen f.ff)en ein !.Ef)egatte 
weber ber euangelifd)en nod) ber fat9olif d)en fürd)e an, fo 
wirb in ben jällen, in benen bie f.f9egatten ;uf ammen ;ur 
!.Einl'ommen\fcuer ueranlagt werben, bie liird)enjleuer nad) 
bcr 9.-tlben f.finfommenjleucr unb in ben jällen bes § l6 

'l!bf. 3 unb 4 !.ESt© nad) ber 9alben f.finfommenjleuer beiber 
l!'f)cgatten bercd)net unb er9oben. Utinbejlbeträge werben in 
voller ~ö9e er9oben. 

(3) Wenn bie f.f9egattcn bauernb getrennt leben unb bes• 
wegen getrennt ;ur !.l:inl'ommenjleuer ueraniagt werben, wirb 
jeber f.f9egatte nad) Utajlgabe feiner f.finfommenjlcuer ver• 
anlagt. 

§ (> 

J3eginn unb f.fnbe ber l\ird)jleuerer9ebung 

(1) tlie '-'eranlagung unb !.l:rf)ebung ber fürd)enjleuer burd) 
bas jinan;amt beginnt 

a) wenn eine perfon burd) l;egrünbung eines Wo9nfi13es 
in Sd)leswig.~oljlein einfommenjlcuerpflid)tig wirb, mit 
bem l;eginn ber f.finl'ommenjleuerpflid)t, 

b) bei !.Eintritt, Wiebereintritt ober übertritt bes Steuer• 
pflid)tigen ober feines f.f9egatten in bie evangelif d)e ober 
fat9olif d)e fürd)e mit bem erjlen il:ag bes auf bcn Q:intritt 
bes f.freigniff es folgcnben Utonats. 

(l) l:lie '-'eranlagung unb f.frl)ebung ber Kird)enjleuer burd) 
bas jinan;amt enbet 

a) burd) il:ob, Weg;ug ober aus anberen a5rünben mit bem 
gleid)en 3eitpunft, an bem bie !.Einfommcnjleuerpflid)t in 
Sd)Ieswig·~oljlein erlif d)t, 

b) burd) 'l!ustritt bes Steuerpflid)tigen aus ber euangelifd)en 
ober fat9olif d)en fürd)e mit 'l!blauf bes Iaufenben Kaien. 
berja9res, in bem ber 'l!ustritt erl'Iärt worben if t. 

§ 7 

'-'oraus3a9Iungen 

(1) ~ie Steuerpflid)tigen 9aben auf bie veranlagte für· 
d)enjleuer '-'oraus;a9Iungen ;u kijlen. ~ie '-'oraus;a9Iungen 
finb nad) ben jeweiligen f.finl'ommenjleuervoraus;af)lungen ;u 
bemeff en unb gleid);eitig mit bief en an bcn entfpred)enben 
'-'oraus;a9Iungsterminen für bie f.finfommenjleuer an bie 
jinan;ämter (jiMn;l'aff en) ;u entrid)ten. 

(l) 1.einfommcnjleuervoraus;a9Iungen unb Kird)enjleuer. 
uoraus;a9Iungen finb bei ber rentrid)tung an bas jinan;amt 
Cjinan;faff e) gefonbcrt ;u be;cid)nen. 

§ 8 

Stunbung, f.frlajl unb t:'J'.ieberfd)Iagung 

CD Wirb bie f.finfommenjleuer gan; ober teilweif e gejlunbet, 
erlaff en ober niebergefd)Iagcn, fo umfaßt bief e rentfd)eibung 
o9ne befonbcren 'l!ntrag aud) bie nad) bicf er f.finfonunenjleuer 
bemeffene Kird)enjleuer. 

(l) über Stunbungs. unb rerlajlanträge, bie nur bie liird)en• 
jleuer unb nid)t ;ugleid) bie i9r ;ugrunbe Iiegenbe !.Einfommen• 
jleuer betreffen, entf d)eiben bie für ben Wo9nfi13 ber Steuer. 
pflid)tigen ;ujlänbigen fürd)enbe9örben. ~ief e rentfd)eibungen 
finb für bie jinan;ämter nur uerbinblid), wenn fie i9nen vom 
J!anbesfird)enamt Kid mitgeteilt werben. 



Ill. K i r d) e n \i e u e r a b ; u g " o 11t 'lt r b ci t s l o 1) n 

§ 9 

Kird)cn\jeuerpflid)t 
ltlem fürd)en\jeuerab;ug tlOllt 'ltrbcitsfol)n unterliegen alle 

'ltrbcitnel)mer i11t Sinne. bes § J l!ol)n\jeucr·lDurd)fül)rungs. 
tierorbnung, bie ge11täß § J fird)en\leuerpf lid)tig finb. 

§ JO 

::?;eginn unb !.fnbe bes Kird)en\jeuerab;ugs 

CD ltler fürd)en\jeuerab;ug beginnt bei \ileuein\jellung tion 
'ltrbeitne1)11ter111 bei !.eintritt, Wicbereintritt ober übertritt 
bes lrrbcitnel)mers ober feines !.fl)egatten in bie etiangelijd)e 
ober fatl)olif d)e fürd)e mit ber auf bie !.fin\jellung ober ben 
!Eintritt bes f.frcigniff es folgenben l!ol)n;al)lung. 

(l) ltler fürd)en\jeuerab;ug enbet 

a) ::?;ci ::?;eenbigung bes 'ltrbeitstierl)ältniff es, 

b) im jalle bes ICobes bes 'Urbeitnel)mers 
mit ber ::?;eenbigung bes let;;ten l!ol)n;al)lungs;eitraumcs. 

::?;ci ltustritt bes 'ltrbcitnel)mcrs aus ber etiangelif d)en ober 
fatl)olif d)en fürd)e enbet ber fürd)en\jeuerab;ug er\j bann, 
tvenn bie linberung ber ~eligionsbe;eid)nung auf ber l!ol)n• 
\jeuerfarte a11ttlid) bef d)cinigt i\i; bie fürd)en\)euerpflid)t er• 
Iif d)t nad) geltenbem ~ed)t bei 'Uustritt, aber nid)t tior 'ltblauf 
bes laufenben l\alenberjal)res. ICritt nur ber 'ltrbcitnel)mer 
ober nur fein lfl)egatte aus ber fürd)e aus, f o tritt nad) 'ltb· 
lauf bes Iaufenben l\alenberjal)res nur ber l)albe l\ird)en• 
\jeuerab;ug in Kraft. 

§ " 
~öl)e bes l\ird)en\leuerab;ugs 

O) :Jebe linberung, f.fr\lattung ober \ilieberf d)lagung ber 
l!ol)n\lcuer wirft fiel) ol)ne bef onberen 'ltntrag ;ugleid) auf bie 
nad) ber l!ol)n\lcucr bcmeff cne fürd)en\lcuer aus. 

(l) <l'lel)ört in glaubenstierf d)icbenen lfl)en ein lfl)egatte 
Weber ber etiangelif d)en Md) ber fatl)olif d)en fürd)e an, .f o i\1 
bie fürd)en\leuer nad) ber l)alben l!ol)n\leuer bes lfl)egatten 
ober, 1venn beibe lfl)egatten fol)n\feuerpflid)tig finb, beiber 
lfl)egatten cin;ubel)alten. fürd)gelb unb tninbe\lbetrag finb 
in tioller ~öl)e ;u entrid)ten. 

§ Jl 

lfinbel)altung 

o) :Jeber lrrbcitgeber im l!anbe Sd)leswig·~Ol\lein l)at 
"on allen fird)en\leuerpflid)tigen 'ltrbeitnel)mern bei jeber 
.l!ol)n;al)lung bie ber einbel)altenen .l!ol)n\leuer entf pred)enbe 
Xird)en\leuer unb bas fürd)gelb ein;ubel)alten. 

(l) lDer 'ltrbeitgeber l)at in bem "orgef d)riebenen l!.ol)n• 
fonto bie tion ben einjelnen 'ltr&eitnel)mern einbel)altenen für. 
d)enjleuetbeträge (einf d)I. fürd)gelb) gefonbet:t "on ber .l!ol)n• 
jleuer an;ugeben. !Einer ICrennung ;wif d)en e"angelif d)er ober 
fatl)olif d)er fürd)enjleuer unb bem fürd)gelb bebarf es nid)t. 

(3) Soweit im 'lt11111clbungs;eitrau11t tlOllt 'ltrbcitgeber für 
f ämtlid)e 'ltrbeitnel)mer feine i!ol)njleuer ab;ufül)ren ijl, l)at 
er aud) tiont ein;elnen 'ltrbcitnel)mer fein fürd)gelb cin;u• 
be.l)alten. 

§ J3 

ltbfül)rung unb 'ltnntelbung 

(J) lDer ltrbeitgeber l)at bie einbel)altene fürd)en\leuer 
(einf d)l. fürd)gelb) ;ugleid) 11tit ber l!ol)n\leuer an bas ;u• 
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\länbigc jinan;amt Cjinan;faffe) ab;ufül)ren. lDie ~öl)e ber 
l!ol)n\leuer unb ber fürd)en\leuer ijl in ber .l!ol)n\leueranmel· 
bung getrennt ab;ugeben. !Einer ICrennung nad) etiangelif d)er 
unb fatl)olif d)er fürd)en\leuer f owie Kird)gelb bebarf es nid)t. 

(l) lDer 'ltrbeitgeber l)at in ben tiorgefd)riebenen l!ol)n\leuer. 
amnelbungen unb in ben l!ol)n\leuerbef d)cinigungen aud) bie 
entf pred)enben 'ltngaben über bie ~öl)e ber einbel)altenen Kir• 
d)en\leuer (einfd)I. l\ird)gelb) ;u mad)en. 

IV. ~ e d) t s mittel 

§ J4 

(J) über ~ed)tsmitM, bie fiel) f owol)l gegen bie l\ird)en• 
\leuer als aud) gegen bie ;ugrunbe Iiegenbe lfinfom11ten\1euer 
(l!.ol)n\leuer) rid)ten, wirb in bem für bie lfinfommen\leuer 
(l!ol)n\leuer) geltenben 't'erf al)ren entf d)ieben. :Jebe linberung 
ber lfinfomntcn\i'euer cl!ol)n\leuer) wirft fid) ol)ne weiteres 
aud) auf bie fürd)en\leuer aus. 

(l) <!'legen bie ~cran;iel)ung ;ur l\ird)en\leuer \lel)t ben tier. 
anlagten lfinfomntcn\leuerpflid)tigen unb bcn l!ol)njicuer• 
pflid)tigen nad) ben geitenben fird)cngef et;;lid)en l;;e\limmun. 
gen ber lfinf prud) bei ber für ben Wol)nfit;; bes Steuer• 
pflid)tigen ;u\länbigen l\ird)enbel)örbe ;u. lDie jri\1 beginnt 
bei tieranlagten l\ird)en\jeuerpflid)tigen mit bem ICage, an 
bellt ber l\ird)e1111euerbef d)cib bent Steuerpflid)tigen ;ugel)t, 
bei l!olm\leuerpflid)tigen mit bem Iet;;ten ICage bes Kalenber. 
ntonats, für ben bie lfinbel)altung erfolgt. lDer lfinf prud). 
fann nid)t barauf gc\lüt;;t werben, baß f.finwenbungen gegen 
bie ber l\ird)en\leuer ;ugrunbe Iiegcnbe lfinfommenjieuer 
Cl!ol)n\leuer) erl)oben werben. 

§ H' 

'ltnwenbung 

lDiefe 't'erorbnung gilt ab ,. :Januar J9rr unb i\1 für bie 
ioeranlagte l\ird)en\leuer (cinf d)I. fürd)gelb) er\lmals für 
ben 't'eranlagungs;eitraum J9rr, für ben fürd)en\leuerab;ug 
tiont 'ltrbeitsfol)n (einfd)I. l\ird)gelb) er\lmals für .l!ol)n;al)• 
lungs;citräume an;uwenben, bie nad) bem 3J• lDe;ember J9N 
enben. 

§ )6 

:Jnhafttreten 

iDief e 't'erorbnung tritt am \Cage nad) il)rer 't'erfünbung 
in Kraft . 

§ J7 

lrußerfrafttreten frül)erer 't'orfd)riften 

tnit bem :Jnfrafttreten bief er 't'erorbnung tritt bie lDurd)• 
fül)rungstierorbnung ;um <!'lef et;; ;ur 't'ereinfad)ung ber Kir• 
d)en\jeuererl)ebung "om J. :Juni J9ro C<!'l't'©::?;I. Sd)l„~. 
S. J 87) außer Kraft. 

Kiel, ben Jr. :Juni J9rr 

!Der jinan;mini\ler 

:In 't'ertretung 

Wartemann 
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Seknnntmncqungen 

Kirdt~nfteuerrldttlinien 1 <)55 
K i e1, bcn J o. September J 9S'$" 

:!Die Kird)cn\fcucrrid)tlinicn gelten für bas Kird)cn\feucr• 
jal)r J 9S'S'. :8is ;um f!:rf d)cincn bcr fürd)cn\fcuerrid)tlinicn 
J9S'6 finb fic aud) im Kird)en\fcucrjal)r J9$"6 an;uwenben. 

1. 

J!ol)nab;ugsverf al)re~ 

:!Das l.Ermäd)tigungsgef c13 bcr t>orläufigen \ßcf amtfynobe 
vom ;. 9. )946 (fürd)l. ©ef„ u. \)„:?;[. )9;0, s. 4;), bic 3wcitc 
t>crorbnung ;ur ltnberung bes fürd)cn\fcucrrcd)ts in ber nun. 
mel)r gcltcnbcn jaff ung (abgebrucft in bi·ef er numntcr bes 
fürd)l. ©cf .• unb t>„:81.) unb bic '21'.usfül)rungsvcrorbnung 
vom )4. ) • ) 9;; (fürd)l. \ßcf ·' u. ).).:?;[. s. l) gelten für bcn 
gcf amten l;creid) bcr J!anbesl'ird)e, wäl)rcnb bas ©efc13 bc~ 
J!anbcs Sd)Ieswig • .SoI\1cin ;ur t>crcinf ad)ung bcr fürd)en• 
\fcuercrl)ebung VOnt l$. l. )9N (l\ird)l. \ßef .- U. \),,:?;[. S. 4S') 
mtb bic :!Durd)fül)rungsvcrortmung ;u bief cm ©cfc13 vom 
Jr. 6. )9S'; (abgcbrucft in biefcr nummcr bes fürd)l. ©cf„ 
u. \) .• :?;[.) nur für bic im J!anlle Sd)Icswig•.Sol\1cin gelcgc. 
ncn fürd)cngcmcinbcn (•vcrbänbc) ©cltung l)aben. 

t>on bcn !.!ol)n\feucrpflid)tigcn werben bie fürd)cn\fcucr• 
;uf d)lägc ;ur J!ol)n\1cucr (J!ol)nfüd)en\1cucr) unb (feit J. J. 
)9;;) bas fürd)gelb burd) ben 'lfrbeitgeber einbel)alten unb 
an bas jinan;amt abgcfül)rt. '21'.rbeitgeber, bic im !.!ol)n;al)• 
lungs;eitraum von feinem il)rer '21'.rbeitnel)mer J!ol)n\feuer 
cinbel)alte11 unb abfül)ren, bcl)altcn fein fürd)gclb ein. t>on 
bcn t>cranlagtcn werben bie Kird)en\feuer;uf d)läge ;ur !.Ein. 
l'ommen\1cucr (veranlagte fürd)en\fcuer), jebod) fein Kird)• 
gelb burd) bas jinan;amt crl)oben. 

:!Das fürd)gclb wirb in .Söl)e vott jäl)rlid) ~,- :!Dm von 
allen ©emeinbeglicbern einbcl)alten, beren feinl'ilnf te (J!ol)n) 
ben :8ctrag von J loo,- :!Dm jäl)rlid) übcr\fcigcn. :!Dicf es 
fürd)gelb i\1 auf bie nad) ber J!ol)n\fcuer bemcff cne fürd)en• 
\1eucr f owic auf ein von ben l\ird)engcmcinbcn C•vcrbänbcn) 
unmittelbar erl)obencs fürd)gclb an;urcd)ncn. '.Jn bcn ;ur 
©bcrfinan;birel'tion .Samburg gel)örcnbcn fürd)cngc11tcinbcn 
(•vcrbänben) wirb bisl)cr ein fürd)gdb i11t Wege bes J!ol)n• 
ab;ugsverfal)rcns nod) nid)t cinbel)altcn. 

J. Unter v c r t e i I u n g (gilt nur für bas !Lanb Sd)Icswig. 
'5ol\fcin). 

:!Die Unterverteilung bes Kird)cn\1eucraufl'o11tmens aus bem 
J!.ol)nab;ugsvcrf al)ren erfolgt wie bisl)cr getrennt nad) ver. 
anfogtcr il:inl'o11tmenfird)cn\fcuer unb J!ol)nl'ird)cn\fcuer. 

a) iNe laufcnbe Unterverteilung bcr veranlagten fürd)en. 
\fcucr burd) bas J!.anbcsl'ird)ena11tt erfolgt allmonatlid) 
nad) jinan;a11ttsbe;irl'cn unb entf pred)cnb ber von bcn 
jinan;ämtern überwief enen veranlagten fürd)en\feuer. 
beträge. ltlicfe Unterverteilung f citcns bes J!.anbesl'ir· 
d)enamts i\1 bal)cr von vornl)crein eine cnbgültigc. :!Die 
Unterverteilung inncrl)alb bes jinan;amtsbc;irfs er• 
folgt nad) bem uns von ben beteiligten propjleicn b;w. 
fürd)engemcinben mitgeteilten Sd)lüff d, bcr jcber;eit 
im i.einvernel)mcn ;wif d)en ben l;cteiligten gcänbert 
werben l'ann. Soweit eine l\ird)cngemcinbc C•vcrbanb) 
einem l\ird)cn\fcuerpflid)tigen einen fürd)cn\fcuerbe· 
trag ernt<itJigt ober erl.'it3t, i\1 biefer :8ctrag ber betr. 
l\ird)engemeinbe C•verbanb) bei ber fürd)cn\1euer;utei• 
Iung ab;u;iel)en, b. 1). ber Synobalausf d)ut3 l)at bcn 

von bcr betreff enben fürd)engemeinbe C•vcrbanb) er• 
mä~igten ober crlaffencn l\ird)en\1euerbetrag bcr vom 
!!anbcsfird)enamt überwicf cncn fürd)en\feucr;uteilung 
vor Unterverteilung an bie fürd)engemcinbcn (•Vtt• 

bänbe) l)in;u;ured)ncn unb von bem l)iernad) auf bie 
bctreffcnbc fürd)cngcmeinbc (•Verbanb) entfallcnbcn '21'.n. 
teil bcn von il)r Cil)m) crmätJigten ober crlaffenen Kir• 
d)en\fcucrbetrag in '21'.b;ug ;u bringen. !.Es würbe bem 
geltenbcn ©rtsfird)en\fcucrf r\1em wiberf pred)en, wenn 
f oid)c l.Erm.'itJigungen ober !erlaff e bcr gan;en prop\fei 
;ur J!.a\1 fallen würben. 

Wirb für ein ;urücflicgenbcs fürd)en\fcuerjal)r an 
.Sanb ber in;wifd)cn abgef d)loffenen Unterlagen bes ji. 
nan;amtes rücfwirfenb ein neuer Sd)lüff cl fe\fge\fellt, 
f o e11tpficl)lt es fiel), biefen neuen Sd)lilffel jeweils nur 
für bas betreffenbe Stcuerjal)r ;ugrunbc ;u legen unb 
bief en Sd)lüffcl nid)t als vorläufigen t>ertcilungs• 
f d)lüffel über bas bctreffenbe Stcuerjal)r l)inaus weiter 
an;uwenben; abweid)enbc t>ercinbarungcn ber :8ctti• 
Iigten finb frcilid) ;uläffig. 

'.Jm übrigen weif cn wir barauf l)in, bat3 l)infid)tlid) 
ber veranlagten i.einfommenfird)cn\fcuer t>erl)anblun• 
gen mit bent ,jinan;mini\1erium laufen, bic eine t>er. 
cinf ad)ung ber Unterverteilung bief er fürd)enjleucr 
;um 3ide l)aben . .Sierbci wirb <iud) bie jrage ber f.fin. 
fid)tnal)me in bie Solll'arten ber jinan;ämter abf d)lic. 
tJenb gcl'Iärt 1verben. über bas fergcbnis ber t>erl)anb• 
lungcn werben wir bic prop\fcien bef onbers unter• 
rid)ten. 

b) :!Die Iaufenbe Unterverteilung ber !lol)nfird)enjlcuer 
burd) bas J!anbcsl'ird)enamt an bie Synobal<1usf d)ilffc 
erfolgt nad) bellt ben prop\feien mit ~unbf d)reibcn vom 
18. 1. )9;; - 'J.l;;lr. J9 H; - mitgeteilten t>ertei• 
lungsfd)lüff el. :!Die !lol)nfird)en\fcuer berjenigen '21'.rbcit. 
nel)mer, bercn l;ctriebs\1.'ittc im :8crcid) bcr .Sanf e\fabt 
.Samburg liegt, i\1 in bief cm t>erteilungsfd)lilff d nid)t 
mel)r entl)altcn; bic '21'.bred)nung bicf er J!ol)nfird)en\fcuer 
erfolgt feit bcm J. J. J9H burd) bie ltlicn\f\1elle bell 
J!anbcsl'ird)enalltts Kiel in .Samburg.'21'.ltona, :8crna• 
bottc\frat3e 7. 

c) :!Die Srnobalausf d)üff e finb verpflid)tet, f ofort nad) 
!.Eingang einer fürd)cn\feuer;utcilung f eitcns bes !Lan. 
besfird)ena11tts an bic l\ird)engemeinben (•verbänbe) 
bcn auf fie cntf allenbcn '21'.ntcil weiter;ulciten. Sobalb 
nad) '21'.blauf eines l\alenbermonats bic cnbgültigc Kir• 
d)cn\feucr;uteilung für biefcn monat f citens bell J!an· 
bcsfird)enamts beim Synobalausf d)ut3 eingegangen i\1, 
l)at ber Synobalausf d)ut3 in t>erbinbung mit ber Un· 
tervcrteilung an bie l\ird)cnge1ncinbcn (•vcrbättbe) bief e 
f d)riftlid) barübcr ;u unterrid)ten, weld)c fürd)en\1eucr. 
beträge, unb ;war getrennt nad) veranlagter feinfom. 
menfird)en\feuer unb nad) Jfol)nfjrd)en\feuer, an bie 
fürd)engcmcinben (•Verb.'ittbe) für ben betrcffenbcn mo. 
nat ;ugeteilt finb, weld)e l;cträge an Ianbesfird)lid)er 
Umlage, pfarrbef olbungspflid)tbeitragsübcrfd)üffen unb 
prop\feiumlage cinbcl)altcn worben finb unb weld)er 
~e\fbctrag an fürd)en\feuern gieid);eitig ilberwief cn 
wirb. 

d) Soweit ben Kird)engemeinben (•vcrbänben) fürd)en• 
\feuerbeträge aus ber 1.Einfommen(J!ol)n•)\1eucr von an. 
beren Stellen als bem !Lanbesl'ird)cnamt in Kid ;u. 



gel)en ober uon ben Kird}engemeinben (•uerbänben) an 
anbere Stellen erjlattet werben, finb bie betrejfenben 
~eträge bem J!.:inbesfird}enamt ;wecfs ~erücffid)tigung 
bei ber ~ered}nung ber fonbesfird)Iid}en Umlage [au. 
fenb mit;uteilen. ~ier;u wirb auf bas ltunbf d)reiben 
l.'om 2. 6. J9S'S' - J.t'Jr. 9042 - uerwiefen. · 

2. :Uuswärtige ~etriebsjlätte bes fird)en• 
jl e u e r p f I i cf} ti g e n '.lt r b e i t n e l) m e r s (gilt nur 
für bas !!anb Sd)Ieswig.~oljlein). 

QSemäjJ § 12 bcr jlaatlid}en 30urd}fül)rungsuerorbnung 
;um alef et; ;ur 't'ereinfad}ung ber fürd}enjleuererl,>ebung 
uom Jr. 6. J9S'S' l)aben bie :Urbeitgeber im J!anbe Sd}les• 
wig.~o[jlein uon allen fird}enjleuerpflid)tigen :Urbeitnel,>• 
mern bie ber J!ol,>njleuer entf pred}enbe fürd}enjieuer Cfürd)• 
gelb) ein;ubel,>alten, ol)ne ltücffid}t bar auf, ob ber 'Wol,>n· 
fit; bes :Urbeitnel,>mers im J!anbe Sd}leswig·~o[jiein Hegt 
ober nid)t (~etriebsjlättenbejleuerung). 't'om J!ol,>nab;ugs. 
uerf al,>ren im l;;ereid} ber ©berfinan;bireftion Kiel werben 
bal,>er alle biejenigen :Urbeitnel,>mer nid}t erf ajJt, bie ;war 
in Sd}Ieswig.~oijiein il,>ren 'Wol,>nfit; l)aben, beren lol,>n• 
;al)lenbe l;;etriebsjiätte bagegen aujJerl,>alb Sd}leswig.~ol. 
jleins liegt. jür biefe :Urbeitnel,>mer gilt folgenbes: 

jür :Urbeitnel,>mer, beren fol,>n3al)Ienbe ~etriebsjiätte im 
l;;ereid} bcr ~anf ejlabt ~amburg, bei' reu •• J!utl,>. fürd}e in 
J!übecf, ber f!uangelifd)en fürd}e in ~effen unb t'Jaffau, 
ber euangelif d)en J!anbesfird)e 'Württemberg, f owie ber 
reu • .J!utl). fürd}e in :5ayern liegt, bejlel)t ;wifd}en bief en 
J!anbesfird}en unb unferer !Lanbesfird)e ein :Ubfommen 
auf :Uusgieid} ober auf gegenfcitigen 't'er;id}t ber f!rjiat• 
tung uon fürd)enjleuern, bie im 'Wege bes !!ol,>nab;ugs• 
uerfal,>rens einbcl,>alten finb; eine 't'eranlagung ;wecfs :Un• 
forberung uon fürd}enjleuern burd} unf ere fürd}engemein. 
ben (•uerbänbe) entfällt bal,>er inf oweit. jür :Urbeitnel)• 
mer, beren fol)n;al,>Ienbe l;;etriebsjiätte ·in einem anberen 
J!anb ber ~unbesrepublif (alf o nid}t in Sd}leswig-~ol• 
jlein, ~amburg, J!übecf, ~effen.t'Jaff au, 'Württemberg ober 
~arern) fügt, finb unf ere fürd}engemeinben C•uerbänbe) 
nad} wie uor für bie 't'eranlagung unb !!rl,>ebung ber für. 
d}enjieuer felbjl ;ujiänbig, wobei folgenbes ;u bead)ten iji: 

jür :Urbeitnel)mer, beren fol)n;al)Ienbe :5etriebsjlätte im 
:5ereid} ber f!uangelifd}en fürd)e uon 'Wejlfalen ober ber 
f!uangelif d)en fürd}e im ltl,>einlanb liegt, ijl bie fürd)en• 
jleuer burd) bie fürd)engemeinbe (.uerbanb) uon bem 2'r· 
beitnel,>mer felbjl in ~öl,>e uon JO 0/o in gleid}er 'Weife wie 
vor f!infül,>rung bes J!ol,>nab;ugsuerf al,>rens ;u erl,>eben unb 
ein;u;iel,>en. !!ntf pred}enbes gilt l,>infid}tlid} ber f!rl,>ebung 
bes einl,>eitlid}en fürd)gelbes gemäjJ § 2 ber 3weiten '>.'er• 
orbnung ;ur 1tnberung bes Kird)enjleuerred)ts uom J 4. J. 
J9S'S'. jür :Urbeitnel)mer, beren lol.m;al,>Ienbe :?;;etriebsjiättc 
in einer ber übrigen J!anbesfird)en im :5ereid) ber :5un• 
besrepublif Hegt, ijl bie fürd)enjieuer Ceinfd)liejJiid) eines 
etwa erl,>obenen fürd)gdbes) burd) bie fürd)engemeinbe 
C•uerbanb) von ber ;ujiänbigen fird)Iid)en 't'erwaltungs• 
bel,>örbe in ~öl,>e ber uon bief er J!anbesfird)e im 'Wege 
bes !!ol.mab;ugsuerfal,>rcns uom :Urbeitnel,>mer einbel)alte• 
nen Kird)enjieuer an;uforbern. 30em :Untrag auf f.erjiat• 
tung ijl eine ~ef d)dnigung bes auswärtigen :Urbeitgebers 
behufügen, aus ber foigenbes erfid)tlid) iji: 

a) 't'or· unb 3uname, l;;eruf unb jiänbiger 'Wol)nfit; bes 
2trbeitnel,>mers, 

b) 't'ermerf barüber, ob am ©rt ber :5etriebsjlätte ein 
boppelter 'Wol)nfit; bejlel)t, 

c) perf onenjianb bes :Urbeitnel,>mers f owie fein unb ge• 
gebenenfalls feines !!l,>egatten lteligionsbefenntnis, 
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d) ~öl)e ber einbel,>altenen fürd}enjieuer unb :Ungabe bes 
jin.:in;amts, an bas ber :Urbeitgeber bie fürd)enjieuer 
abgefül)rt l)at, 

e) 3eitraum, für ben bie f!inbel)altung erfolgt iji. 

30ie 't'eranlagung b;w. :Unf orberung ber uorgenannten 
fürd}enjleuern, bie eine teilweif e nid)t geringe ~öl,>e auf• 
weifen bürften, liegt im eigenen ::Jntereff e ber fürd)en. 
gemeinben (•uerbänbe). 'Wir geben bauen Kenntnis, bajj 
im Kalenberjal)r J9S'4 bie uorgenannten J!anbesfird)en 
b;w. il,>re fürd)engemeinben unb •Uerbänbe umgefel,>rt für 
bie in il,>rem l.'ereid) wol)nl)aften :Urbeitnel)mer, beren 
lol,>n;al,>lenbe :5etriebsjlätte in Sd}Ieswig.~oljiein fügt, 
erl,>eblid)e :5eträge uon uns angeforbert unb erl,>alten l,>a• 
ben. fürd)enjleuerbeträge, bie bie fürd)engemeinben unb 
•Uerbänbe auf biefem 'Wege .anforbern ober ·erl,>eben, wer• 
ben auf unfere 3uteilungen aus bem J!ol.mab3ugsuerfal,>• 
ren naturgemäjJ nid)t in :Unred}nung gebrad)t. Sie finb je. 
bod} ;wecfs :5erücffid}tigung bei ber :5ered}nung ber lan• 
besfird}Iid}en Umlage bem J!anbesfird}enamt ;u melben 
(ugI. I, J d). 

:Unträge anberer J!anbesfird)en ober il,>rer :fürd)engemein• 
ben (•uerbänbe) auf f.erjiattung uon J!ol)nfird)enjieuer für 
'Urbeitnel,>mer, bie il,>ren 'Wol,>nfit; aujJerl,>alb unferer !!an• 
besfird)e l,>aben, il,>ren J!ol,>n jebod} uon einer im ~ereid) 
unf erer !!anbesfird)e gelegenen ~etriebsjlätte erl)alten, 
finb unbearbeitet an uns ab;ugeben. :Unträge anberer !!an• 
besfird)en ober il,>rer fürd)engemeinben (.uerbänbe) auf 
f!rjlattung uon ueranlagter fürd}enjleuer für Steuerpflid). 
tige, bie aujJerl,>aib ber !fonbesfird)e wol,>nen, aber burd) 
ein jinan;amt int l.'~reid) ber ©berfinan;bireftion füel 
tieranlagt worben finb, )inb bagegen uon ben fürd)enge• 
meinben (•uerbänben) in eigener 3ujiänbigfeit ;u erlebigen. 

~. 30 o p p eI t e r 'W o l) n f i t3 Cgilt für bie gan;e J!anbes. 
fird)e). 

jür alle fürd)enjieuerpflid)tigen mit mel,>rfad)em 'Wol)n. 
fit; im :5ereid} uerf d)iebener J!anbesfird}en gilt formal 
aud) l)eute nod} bie 'Unorbmmg ber 30eutf d)en f!uangeli· 
f d)en fürd)e über bie 't'ermeibung uon fird)Iid)en !Doppel· 
bejieuerungen uom 7. utär; J9~9 (<!5ef.•l-'I. 30f!K S. 47). 
ITTit Xücffid)t auf bie burd) bie :Unwenbung bief er 'Unorb· 
nung entjiel)enbe 't'erwaltungsarbeit l)at bie f!uangelif d)e 
fürd)e in 30eutf d)Ianb burd) Xunbf d)reiben tiom 22. Sep• 
tember J 9ro c:UmtsbI. f.efü3[). S. ~H) empfol,>len, wie folgt 
3u ucrf al,>ren: 

11::Jji ein Steuerpflid)tiger infolge mel,>rfad}en 'Wol,>n• 
fit; es in tierf d)iebenen fürd)engebieten fird}enjieuerpf Iid)• 
tig, fo wirb er ;u ben fürd)enjieuer;uf d)Iägen ;ur fein• 
fommenjieuer nur in bemjenigen Kird)engebiet l)eran• 
ge;ogen, in wdd)em bie 't'eranlagung ;ur f!infommen. 
jieuer jiattfinbet. !.erfolgt bie fürd)enjieuererl)ebung im 
'Wege bes J!ol,>nab;ugs tiom 2trbeitsfol,>n, f o jlel)t bie 
einbel)aitene fürd)enjieuer ber fürd)e besjenigen 'Wol,>n• 
fit;es ;~, an bem bie J!ol,>njieuer unb bie fürd)enjieuer 
einbel,>alten wirb. 

:5ei f!rl)cbung uon fürd)gelb jiel,>t bief es, falls ber 
Steuerpflid}tige uerl)eiratet iji, bcr Kird)engemeinbe ;u, 
in bcr bie ja11tilie wol,>nt. ::Jji ber Steuerpfiid)tige un• 
uerl)eiratct, f o jid)t bas fürdmeib ber fürd)cngemeinbe 
besjenigen 'Wol)nfit;cs ;u, an bem ber Steuerpflid)tige 
;ur f!:infom11tcnjieuec tieranfogt wirb, ober, ll!tnn er 
nid)t ;ur feinfommenjieuer ueraniagt wirb, an bem bie 
J!ol,>njieucr cinbel,>aiten wirb." 

30rr tiorjicl,>enb wicbergegebenen f!mpfel)lung ber f.euan. 
gclif d)en fürd)e in 3[)cutf d)Ianb l,>aben )id) alle wejibeut• 



jd)ctt !!anbesfird)en angef d)loffen mit 'Uusnal,nne ber !!an• 
besfird)en \?On !Lippe, Sd).tumburg·l!ippe unb l;erlin. :::Jm 
\)erfel)r mit bicjen brei !!anbcsfird)en l)aben bie fürd)ctt• 
gemeinben b3W. •\?erb<inbe alf o entfpred)enb ber 2Inorbnung 
ber 3Deutfd)en !.fl?'angelif d)en l\.ird)e über bie \)ermeibung 
\lOn fird)lid)en 3Doppelbejleuerungen \?Om 7. U1är3 J9J9 3U 
\?erfal)ren, wäl)renb im \)erl)ältnis ;u allen übrigen wejl• 
beutf d)en l!anbesfird)en bas ltunbf d)reiben ber !.f\?angeli• 
jd)en fürd)e in 3Deutfd)lanb \?Om :u. September J9N ;u 
lmücffid)tigen ijl. 

4. S t u n b u n g , Je r m ä ß i g u n g , f.f rl a ß (gilt grunb• 
jä13Iid) für bie gan;e !!anbesfüd)e). 

jür bie !.fntfd)eibung \?On 2Inträgen auf Stunbung, !er· 
mäjligung ober !erlaß aud) \?Oll fürd)enjleuern, bie bem 
l!ol)nab;ugs\?erfal)ren unterliegen, finb mit ltücffid)t auf 
bas in unf erer i!anbesfird)e geltenbe <!,)rtsfird)enjleuer• 
fr11c111 bie fürd)engemeinben (•\?erbänbe) ;ujlänbig. ©emäß 
§ s 2Ibf. :< ber 3Durd)fül)rungs\?erorbnung bes !!anbesmi• 
nijlers für jinan;en 3um ©ef e13 ;ur \)ereinfad)ung ber 
fürd)enjleuererl)ebung \?Olll Jt. 'Juni J9tr finb l;efd)lüffe 
ber fürd)engcmeinbcn (•\?Crbänbe) über Stunbung, ifrmä• 
ßigung unb ifrlaß für bic jinan;ämter nur \?Crbinblid), 
wenn fie bief en auf bem 3Dienjlwege über bas !!anbesfir· 
d)enamt füel mitgeteilt "'erben. ©egen eine Stunbung 
\lOn fürd)cnjleuerbeträgcn in bringenben jällcn bejlel)en 
feine l;ebenfen. ifine !ermäßigung jebod) ober ein ifrlajl 
\?Ott fürd)enjleuerbeträgen wirb in ben meijlen propjleien 
nur in äußerjl f eltenen jällen gewäl)rt. 2Iud) bie anberen 
propjleien l)attbeln nid)t nur im :::Jntereff e aller fürd)ett• 
gemeinben ber l!anbesfird)e, f onbern insbef onbere aud) im 
1vol)foerjlanbenen ::lntereff e ber eigenen fürd)engemeinben 
(•\?erbänbe), wenn fie ba3u raten, an 2Inträge auf f.frmäßi• 
gung ober f.frlaß einen nod) f d)ärferen Ulaßjlab an3ulegen. 
l;ei ber !!ol)nfird)enjleuer fommt eine il.rmäßigung ober 
ein ifrlaß aus ted)nif d)en ©rünben nid)t in jrage. l;ei ber 
'l.'eranlagten fürd)enjleuer ijl \?Or jeber ifntf d)eibung ber 
betr. 2Intrag bem Srnobalausfd)uß ;ur gutad)tlid)en liuße. 
rung \?Or3ulegen, bamit \?ermieben tlJirb, baß innerl)alb 
einer Propjlei an gleid)e iCatbejlänbe all;u unterf d)ieblid)e 
Ulajljtäbe angelegt "'erben. 3Die Srnobalausf d)üffe werben 
gut tun, in jällen \?On größerer iCragtlJeite f owie in red)t• 
lid) f d)1vierigen ·jällen '1.'0r ifrteilung bes ©utad)tens 3U• 
näd)jl bie Stellungnal)me bes !!anbesfird)enamts ein3u. 
l)olen. 
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!!aut l;efd)Cuß ber fürd)enleitung \?Om Jl. Ulai J9N 
finb bie srnobalausfd)üffe \?erpfhd)tet, bei allen berartigen 
'2Cnträgen, bie einen jäl)rlid)en fürd)cnjleuerbetrag '1.'0tt 
mel)r als r ooo,- 3DU1 betreffen, \?Or ber ifntf d)eibung bie 
2Ingelegenl)eit bem !!anbesfird)enamt 3ur Stellungnal)me 
\?Or3ulegen. 3Die Stellungnal)me bes !!anbesfird)enamts ijl 
aud) ein3ul)olen, tlJenn ein fürd)en\?orjlanb bei niebrigeren 
l;eträgen glaubt, fiel) bem ©utad)ten bes Srnobalaus• 
fd)uff cs nid)t anf d)ließcn 3u fönncn. 

:::Jn geeigneten jällen ijl bas O:anbesfird)enamt bereit, 
einen l;earbeiter 3u einer \)erl)anblung 3tl1if d)en fürd)en• 
\?Orjlanb unb Steuerpflid)tigen 3u entf enben. :Jn nid)t we• 
nigen jällen l)aben bie aufflärenben -.;Sinweif e bes ~ear• 
beiters bes !!anbesfird)ena1nts ba3u gefül)rt, baß ber Steu. 
crpffid)ttge feinen 2Intrag auf ifrmäjligung ober ifrlaß 3U• 
rücfge3ogen l)at. 

ifine f.frmäßigung ober ein ifrlaß ber fürd)enjleuer f oll 
grunblä131id) nur für ben 3eitraum eines Steuerjal)res 
ausgef prod)en werben. :Jjl in 2Iusnal)mefällen beabfid)tigt, 
mit einem Steuerpflid)tigen eine 11bef onbere \)creinba· 
rung" gemäß § J4 bes Kird)enjleuergefe13es \?Ollt JO. 3, J90(• 

l)infid)tlid) bes wn il)m 3u entrid)tenben Kird)enjleuer• 
betrage& 3u treffen, nad) weld)er für ein ober mel)rere 
Jal)re im \?Oraus ein fcjlcr jäl)rlid)cr Steuerbeitrag ;u 
entrid)ten ijl, f o bebarf bief e \)ereinbarung gemäß § H' 
2!bj. :< bes fürd)enjleuergefe13es \?On J90C1 ber füd)en• 
unb jlaatsauffid)tlid)en ©enel)migung. 

jür bie im l;ereid) ber -.;Sanf ejlabt -.;Samburg gelegenen 
Kird)engemeinben (•\?erb.tnbe) gelten bie l;ejlimmungen 
biefes 2!bfa13es mit ber Ulaßgabe, baß an bie. Stelle bes 
l!anbesfird)enantts Kiel bie 3Dienjljlelle bes !!anbesfüd)en. 
amts füel in -.;Samburg.2!ltona tritt. 

II. 

-.;Sebung \?Oll Kird)enjleuern unmittelbar 
b u r d) b i e K i r d) e n g e m e i n b e n (• \? e r b ä n b e ). 

l;ei ber l;eratung unb l;.;ef d)lujlfaffung bitten wir bie Kir• 
d)engemeinben unb •\?erbänbe, nid)t nur ben eigenen "5aus• 
I)altsplan im Uuge 3u l)aben, f onbern aud) bie gebotene ltilcf· 
fid)t auf anbere fürd)engemeinben ber eigenen propjlei ~u 
nel)mcn. \;lad) § 6 bes fürd)engef et}es betreffenb fürd)enjleuer 
unb i!ajlenausglcid) \?Om zo. ©ftober J949 (fürd)I. ©ef.• u. 
\),.,2;[. J9tO e. J;) l)aben bie Srnobalausfd)üffe \?Oll ben Lei· 
jlungsjlärfercn fürd)engemeinben il)rer propjlei eine Uu&• 
gleid)sabgabe ;u erl)eben, bie 3ur Unterjlü13ung ber leijlungs• 
f d)wad)en fürd)engemeinben ber propjlei bient. 3Die f.fntfd)ei• 
bung barüber, wefd)e fürd)engemeinben als leijlungsjlärfer 
unb weld)e als leijlungsf d)wad) a.n3ufel)en finb, liegt bei bem 
Srnobafausf d)uß. jilr bie leijlungsjlärferen fürd)engemein· 
ben bejlel)t l)iernad) (abwcid)enb \?On § J 2Ibf. J bes fürd)en• 
jleuergefe13es \?Otn JO, 3. J906) eine g e f C 13 [ i d) e p f 1id)t 1 

m it t el f ü r b e n . p r o p \i e iI a jl cn a u s g l e i d) ;ur 
Unter\iü13ung Ieifiungsf d)wad)er Kird)engemeinben im -;Saus• 
l)altsplan bereit3ujlellen. jinan3ausgleid)sbeil)ilfen ober äl)n• 
lid)e l;eil)ilfen aus Ianbesfird)Iid}en mitteln werben nur an 
f old)e fürc!)engemeinben ge;al)lt werben fönnen, bie bie Ulög• 
lid)feit ber -.;Sebung eigener örtlid)er fürd}enjleuern in bem 
il)nen ;umutbaren U1aße ausgenu13t l)aben. 

J. 2'Ilgemeine auffid}tlid)e ©cnel)migung 
(\)olljlrecfbarfeitserflärung) t?on Kir· 
d)enjleuerbefd}lüffen (©emeinbeumlage• 
befd}Iüffen). 

3Der Kultusminijler bes !!anbes Sd)leswig."5ofjlein l)at 
im tein\?ernel)men mit bem jinan3miriijler für bas lted)• 
nungsjal)r J9r; bie allgemeine jlaatsauffid)tlid)e ©enel)mi• 
gung (\)olljlrecfbarfeitserflärung) für fürd}enjleuerbe• 
f d)lüffe C©emeinbeumlagebef d)lüffe) ber Kird)engemeinben 
unb fürd)engemeinbe'l.'erbänbe erteilt unter ber \)oraus• 
f e13ung, baß 

„a) bie nad) U1aßgabe bes ©runbbefi13es gel)obenen für• 
d)enjleuern Jl % bes ©runbjleuermeßbetrages nid)t 
überjleigen, ober aber, wenn bie nad) bem ©runbbefi~ 
bemeffene Kird}enjleuer Jl O/o bes ©runbjleuermeßbe• 
trages überjleigt, ber entf pred)enbe fürd)enjleuerc©e• 
meinbeumfage•)befd)luß bereits in ben Jal)ren J9r1 

bis J9t4 in biefer -.;Söl)e \lOlt ftaatsauffid)tswegen im 
ifin3elfall genel)migt Cfür '1.'0llftrecfbar erflärt) tlJOr• 
ben ijl; 

b) ein fürd)gelb l)öd)jlens in folgenbem ltal)men erl)oben 
wirb: nur \?Oll benjenigen ©emeinbegliebern, beren 
teinfünfte ben l;etrag \?On J zoo ll:'.lU1 jäl)rlid) über• 
jleigen, unb nur bis 3ur -.;Söd)jlgren;e \?On J 1/2 8/o ber 
teinfünfte. 3Die im Wege bes !!ol)nab;ugs\?erf al)rens 
erl)obenen b3"'· einbel)altenen 3uf d}Iäge ;ur f.finfom• 
men(!!ol)n.)jleuer unb ein im Wege bes !!ol)nab;ugs• 



1.1erf al)rens cinbel)altenes fürd)gclb finb an;ured)nen. 
!eine 'Unred)nung unterbleibt, wenn es fid) bei bem 
1.1on ben fürd)engemeinben (•1.1erbänben) unmittelbar 
erl)obenen fürd)gelb um ein fold)es l)anbclt, bas nad) 
ltla~gabe bes a:lrunbbefit;;es gejlaff clt ijl unb an Stelle 
1.1on 3uf d)~gen ;u ben a:lrunbjleuermejjbeträgen ober 
fonjligen auf ben a:lrunbbefit;; abgejlellten ltlajjjläben 
erl)oben wirb." 

Unter ben gleid)en \'>orausfet;;ungen erteilt bas J!.anbes• 
fird)enamt bie allgemeine fird)cnauffid)tlid)e a:lenel)migung 
3u ben Kird)enjleuerbef d)lilff en. 

2. ltird)enjleuern nad} ltlajjgabe ber f.finfom• 
m e n C !!. o l) n •) jl e u e r. 

'Uud) nad) f.fittfül)rung bes l!.ol)nab;ugs,,,erf al)rens gibt 
es jälle, in benen bie fürd)engemcinben C•"erbänbe) bie 3u· 
fd)läge ;ur f.finfommen(J!ol)n•)jleuer fclbjl erl)eben ober 
1.1on einer auswärtigen l!<inbesfird)e anforbern müff en. 
Wir 1.1erwcifen inf owcit auf bie 'Uusfül)rungen weiter 
oben unter I,:i. 

s. ltird)enjleuern nad) ltlajjgabe bes a:lrunb• 
befis:;es. 

3Die 3uf d)läge ;u bett a:lrunbjleuermeßbeträgen A unb 
bie 3uf d?Jäge ;u ben a:lrunbjleuermejjhcträgen B fönnen in 
1.1erfd)iebener "6öl)e bef d)loffen werben. l!.anbgemcinben 
fönnen <in Stelle 1.1on 3ufd)lägen ;u ben a:lrunbjleuerme!J• 
beträgen ein fürd)gclb erl)eben, bas an eine "6öd)jlgren;e 
nid}t gebunben ijl. 3Die nad) ltlajjgabe bes a:lrunbbefit;;es 
gel)obenen Kird)enjleuern fönnen grunbf ät;;lid) unb allge• 
mein nid)t auf bie nad) ltlajjgabe ber f.finfommen(J!ol)n•) 
jleuer gel)obenen ltird)enjleuern angered)net werben; eine 
f old)e 'Unred)nung ijl nu~ im f.fin;clfall ;uläffig, wenn fid) 
bie "6ebung beiber Steuern nebeneinanber für ben Steuer. 
vf lid)tigen als bef onbcrc "6ärte barjlellt. 

a:legen bie 23eihel)altung älterer ltlaßjlälie für bie Um· 
legung ber nad) bem a:lrunbbefit;; bemeff enen Kird)enjleuer 
c;. 23. fürd)envflilge, "6eftar, 3Demat, ltlatfd)ovven unb 
bergl.) an Stelle ber a:lrunbjleuermejjbcträge bejlel)en feine 
23ebenl'en, f owcit eine ältere Steuerorbnnung in Kraft ijl. 
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4. lt i r d) g cl b. 

fürd)gclbvflid)tig finb alle a:lemeinbeglicber, beren f.fin• 
fünfte (J!ol)n) ben 23etrag 1.1on J 1001- 3Dltl jäl)rlid) über• 
jleigen. 3Der jinan;minijler bes l!.anbes Sd)leswig•"6ol• 
\fein bemerft l)ier;u: 

":ld) möd)te barauf l)inwcif en, bajj ber 23egriff "f.fin• 
fünfte (l!.ol)n)" ;u 3wcifcln 'Unlaß geben unb bal)er als 
23egren;ungsmerfmal 1.1on ben Kird)engemeinben unter• 
f d)ieblid) aufgefajjt werben f<inn. 

3Die f.finfünfte werben: 
bei l!.<inb• unb jorjlwirtfd)aft, a:lewerbebctrieb unb 

fclb\fänbiger 'Urbeit Cfreie 23erufe ufw.) burd) llen 03 e • 
winn unb 

bei ben anbcren f!:infunftsarten (aud) bei nid)tf clbjlän• 
biger 'Urbeit) burd) ben ü b e r f d) u jJ ber f!:innal)men 
ilber bie Werbungsfojlen barge\fellt. 3Der 'ltusbrucf 
„J!ol)n" fann bal)er im 3uf ammenl)ang mit ben !!:in• 
fünften nid)t gebraud)t werben, ba ber „'Urbeitslol)n" 
ben f!:infilnften untergeorbnet ijl. 3Die C23rutto )f!:innal)• 
men bilben nad) 'Uh;ug ber 'Werbungsl'o\fen (in ber fü· 
gel ein paufd)hctrag 1.1on 3Jl,- 3Dltl) bie f!infünfte aus 
nid)tf clb\fänbiger 'Urbeit.11 

3Der ltlinbejlbetrag bes Kird)gelbes beträgt 31- 3DITT 
jäl)rlid), bie "6öd)jlgren;e J 1/2°/o ber f!:infünfte. 'Uuf bas "on 
ben fürd)engemcinben (•1.1erbänben) unmittelbar erl)obenc 

fürd)gclb finb bie im 'Wege bes J!ol)nab;ugs,,,erf al)rens 
erl)obenen b;w. einbel)aftenen 3uf d)läge ;ur f.finfommen 
CJ!ol)n)jleuer unb ein im 'Wege bes J!ol)nab;ugs1.1erf al)rens 
cinbel)altcnes Kird)gelb an;ured)nen. :Im übrigen gelten 
weiterl)in bie allgemeinen 23ejlimmungen über bas fürcl)
gdb, wie fie im Kird)l. a:lef.- u. \') .• ~1. )949 s. 66 abge· 
brucft finb. f!:mvfol)len wirb eine St<iff clung bes fürd)• 
gelbes. 3Die Staffelung fann entweber in ber 'Weife erfol• 
gen, bajj für bie jeweils ;u bejlimmenben 1.1erf d)iebenen 
f!:infommens•, \'>ermögens. ober 23efit:;\1ufen ;al)lenmäjjig 
fe\lgclegte, 1.1on Stufe ;u Stufe \leigenbe Kird)gclbf ät;;e, 
ober baß allgemein ein be\limmter "6unbertf at;; ber l?in• 
fünfte (3, 23, ) O/o Ober ) 1/a O/o) als fürd)gclb {)ef d)fojfen 
wirb. 

jür ein Kird)gelb, bas in länblid)en a:lememtien an Stelle 
einer fird)Iid)en a:lrunb\leuer erl)oben wirb. gelten \1or• 
\lel)enbe f.finf d)ränfungen nid)t. 

3ur je\1\lellung berjenigen a:lemcinbeglicber, "on benen 
bas Kird)gclb burd) bie Kird)engemcinben (<''Oerbänbe) un• 
mittelbar ;u erl)ebett i\f, werben bie fürd)engemeinben teil· 
1veif e auf bie Unterlagen bei ben jinan;ämtern (\'>•l!i\len) 
;urücfgrcifen fönncn. 3Die fürd)engemeinbcn (•1.1erbänbe) 
l)aben ;u prüfen, inwieweit bie örtlid)e f!rl)ebung bes ein• 
l)citlid)ett fürd)gclbes fiel) tcd)ttif d) ermöglid)ett läjjt, uttb 
ob l)ierbei bas ;u erwartenbe 'ltufl'ommett ben bamit 1.1er• 
bunbencn \'>erll'<lltungsaufwanb red)tfertigt. 3Die 'Uusfill)· 
rungen filr bie f!:rl)ebung bes Kird)gclbes gelten finngemä~ 
fiir bas nad) älterem fürd)en\fcuerred)t erl)obene Kovfgelb. 

III. 

'W a l) r u lt g b e s s t e u e r g e l) ci m lt i ff e s. 

3Die ITTitglieber ber mit ber je\lf ei:;ung unb f!:rl)ebung ber 
fürd)enjleuer befajjten ©rgane f owie alle mit bem fürd)cn• 
jleuerwef en befajjten l'ird)lid)en 'Umtsträger l)aben bie ilber 
ben Sd)ut;; bes Steuergel)eimniff es erlaffenen 23e\fimmungen 
ber :Rcid)sabgabenorbnung ;u bead)ten; fic mad)en fid) jlraf• 
bar bei \'>er\lößen gegen bief e 23ejlimmungen. 3Der Sd)ut;; bes 
Steuergel)eintttiffes ijl ein weitgel)enber; unter ben „\'>er• 
l)ältniff en eines Steuerpflid)tigen" im Sinne bes § u 'Ubf. :i 

3iff. J ber :Rcid)sabgabenorbnung finb nid)t nur bie jleuer• 
lid)en unb wirtf d)aftliif>cn f onbern aud) bie perf önlid)en \'>er• 
l)ältniff e bes Steuervflid)tigen ;u "erjlel)en, bie fid) aus ben 
\laatlid)en Unterlagen, ;. 23. ben J!ol)n\leuerfarten, ergeben. 
'Uud) biefe unterliegen bem Steuergel)cintttis. 

IV. 

'ltb;ugsfäl)igl'cit ber Kird)enjleuern. 

23e;al)lte fürd)enjleuern finb ol)ne :Rücffid)t auf il)re "6öl)e 
eine Sonberausgabe im Sinne bes § JO bes f!:inl'ommen\leuer• 
gef et;;cs unb l'önnen als f old)e in 1.1oller "6öl)e abgef es:;t werben. 
3Das gilt f owol)I für bie im 'Wege bes 1!.ol)nab;ugs,,,erfal)rens 
einbel)altenen unb be;al)lten wie aud) für bie nad) bem a:lrunb• 
befit3 bemeff enen ober in ber jorm \10tt fürd)gclb erl)obcnen 
fürd)enjlcuern. 

v. 
K i r d) e n \1 euer Ca; e m ein b e u m 1 a g e.) b e f d) l u ff. 
jilr bie Kird)enjleucrn, bic auf einer älteren Steuerorb• 

nung berul)en, ijl ein a:lemcinbeumfogebef d)lujJ, für bie für· 
d)enjleuern, bie nad) bem Kird)enjleuergefet;; 1.10n J9o6 Cfog. 
neues Kird)enjleuerred)t) erl)oben werben, i\1 ein Kird)en• 
jleuerbcf d)[ujj ;u faffen. fürd)cngemcinben, in benen glefrl);ei• 
tig nad) älterem unb nad) neuem fürd}cn\leuerred)t fürd)en• 



{ieuern erl)oben werben, müff en beibe l;;ef d)lüffe nebeneinanber 
faff en. t:ler im 'Wege bes !fol)nab;ugsuerfa.l)rens in allen für. 
d)engemeinben einl)eitlid) erl)obene ~unbertfa13 wn JO O/o ber 
f!:infommen{ieuer braud)t in ben fürd)en{ieuer(a3emeinbeum• 
lage•)befd)Iuß nid)t aufgenommen ;u werben, weil bie ent• 
f pred)enbe l;;ef d)lußf aff ung ber fürd)engemeinben fiel) burd) 
§ J ber llusfül)rungsuerorbnung uom 14. J. J95'5' erübrigt. 

fürd)en{ieuerbef d)luß unb ©emeinbeumlagebefd)luß müffen 
bem ifonbesfird)enamt, f oweit bie f!:inreid)ung nad) llbf d)nitt 
VIII biefer Xid)tlinien überl)aupt notwenbig i{i, auf bem ba• 
für uorgef el)enen jormblatt uorgdegt werben; foweit ber 
l;;ef d)luß nid)t auf bem uorgefel)enen jormblatt uorgelegt 
tvirb, muß er aus ted)nif d)en ©rünben unbearbeitet ;urücf· 
gegeben werben. jormblätter für beibe l;;efd)lüff e werben uon 
ber jirma Sd)mibt & füaunig in Kiel, ~aß{iraße, uorrätig 
gel)alten. 

VI. 

t> e r t e i l u n g s m a ß {i a b. 

Soweit in :Kird)engemeinben eine ältere Steuerorbnung 
gilt, muß ber t>erteilungsmaß{iab mit ber tatf äd)lid)en ,:;Se• 
bung überein{iimmen. ::Im ©emeinbeumlagebef d)luß i{i bal)er 
an;ugeben, weld)er t>erteilungsmaß{iab (l;;citragsfuß) in ber 
fürd)engemeinbe gilt unb wann bief er fird)en. unb jlaatsauf• 
fid)tlid) genel)migt worben ijl. f!:ntfprid)t ber bef d)loffene t>er. 
teilungsmaßjlab nid)t mel)r ben tatfäd)lid)en t>erl)ältniffen, f o 
muß ein ben t>orf d)riften bes § 43 ber t>erwaltungsorbnung 
entfpred)enber neuer t>erteilungsmaßjlab bef d)loff en unb in 
breif ad) er 11usfertigung ;ur f!:rteilung ber fird)en. unb jlaat<'; 
auffid)tlid)en ©enel)migung eingereid)t werben. tler t>ertei. 
lungsmaßjlab betrifft lebiglid) bas t>erl)ältnis ;wif d)en ben 
3uf c;l)lägen ;ur f!:inl'ommen(lfol)n• )jleuer unb ber nad) bem 
\13runbbefil3 bemeffenen fürd)enjleuer; bie f!:rl)ebung uon :Kopf• 
gelb ober fürd)gclb ijl für ben t>erteilungsmaßjlab ol)ne l;;c. 
beutung. 

!las neue :Kird)enjleuerred)t fennt einen t>erteilungsmaß, 
{iab nid)t, f o baß fiel) im fürd)en\1:euerbef d)luß 23emerfungen 
über einen t>erteilungsmaßjlab erübrigen. 

VII. 

~ausl)altsplan. 

tlie ~ausl)altspläne ber fürd)engemeinben ("oerbänbe) wer. 
ben im allgemeinen entf pred)cnb ben l;;ejlimmungen ber t>er• 
waltungsorbnung unb mit Xücffid)t bar auf, baß bie fürd)en• 
jl:euerrid)tlinien J9N ausbrücf!id) aud) für bas Xed)nungs• 
jal)r J95'5'/5'6 für uorläufig gültig erflärt worben finb, fd)on 
uor längerer 3eit aufgejlellt worben fein. Soweit wir es für 
ben f d)leswig·l)oljleinifd)en ~eil ber !Lanbesfird)e überf el)en 
rönnen, l)at bas fürd)enfi'euerauffommen aus bem !Lol,mab· 
;ugsuerf al)ren tro13 ber f!:rl)öl)ung bes ~unbertf a13es uon B 
auf JO 0/o im gan;en bas :Kird)enfi'euerauffommen bes Jal)res 
J 95'3 nod) nid)t wieber erreid)·t. tlie lluswirfungen in ben 
ein;elnen propfi'eien werben naturgemäß uerfd)ieben fein. 

VIII. 

f!:in;ureid)enbe Unterlagen. 

jolgenbe Unterlagen finb uon ben fürd)engemeinben C•uer· 
bänben) aus;ufüllen unb bem J!anbesfird)enamt auf bem 
ltlienjlwege ein;ureid)en: 
a) t>on fürd)engemeinben, bie einen fürd)enjleuer. ober Q3e. 

meinbeumlagebef d)luß im ltal)men ber allgemeinen fird)en• 
unb fi'aatsauffid)tlid)en ©enel)migung - 1lbfd)nitt II,J -
faff en, ober bie fürd)enfi'euern weber nad) maßgabe bes 
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a3runbbefi13es nod) in jorm eines örtlid)en fürd)gelbes 
erl)eben: 

'CJ'.ur ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)enjleuerfrage. 
bogen J95'5'. 

b) t>on fürd)engemeinben, bie nad) neuem fürd)enfi'euerred)t 
fürd)enjleuern erl)eben, bie fiel) n i d) t im Xal)men ber all· 
gemeinen fird)en• unb fi'aatsauffid)tlid)en ©enel)migung 
()alten: 

J.) ber lfüd)en{ieuerbefd)luß J95'5' in breifad)er llusferti• 
gung, 

z.) ber fürd)enjleuerbefd)luß J95'4 in einfad)er llusferti• 
gung, 

3.) eine amtlid)e l;;ef d)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 
{ieuermeßbeträge für ben jall, baß 3uf d)läge ;u ben 
©runbjleuermeßbeträgen bef d)loffen finb, 

4.) ein begrünbenber l;;egleitberid)t bes ~frd)enuor{ianbes, 
5'.) ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)enjleuerfragebogen 

195'5'. 

c) t>on fürd)cngemeinben, bie fürd)en{ieuern (Umlagen) nad) 
ä l t e r e m fürd)cnjleuerred)t ()eben, bie fiel) nid)t im Xal)• 
men ber allgemeinen jlaatsauffid)tlid)en ©enel)migung l)al. 
ten, unb für bie bie t>oll{irecfbarfeitserflärung bes ©e• 
meinbeumlagebefd)luffes beantragt wirb: 

J.) ber ©emeinbeumlagebefd)luß 195'5' in breifad)er llus• 
fertigung, 

z.) ber ©emeinbeumlagebefd)luß 195'4 in einfad)er llus• 
fertigung, 

3.) eine amtlid)e l;;efd)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 
jleuerme~beträge für ben jall, baß 3uf d)Iäge ;u ben 
©runb{ieuermeßbeträgen befd)Ioffen finb, 

4.) ein begrünbenber l;;egleitberid)t bes fürd)enuor{ianbes, 
5'.) ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)enjleuerfragebogen 

195'5'. 

rl) t>on fürd)engemeinben, bie fürd)en{ieuern auf ©runb einer 
älteren Steuerorbnung erl)eben unb auf bie t>oll{irecfbar• 
feitserflärung bes ©emeinbeumlagebefd)luffes uer;id)ten: 

t)'.ur ber in allen ~eilen ausgefüllte fürd)en{ieuerfrage. 
bogen 195'5'. 

e) t>on fürd)engemeinben, bie teils nad) neuem fürd)en{ieuer. 
red)t, teils nad) älterem fürd)enjleuerred)t fürd)en{ieuern 
()eben: 

!Oie fiel) aus a) b;w. b) unb c) b;w. d) ergebenben Unter• 
lagen. 

t:ler fürd)en{ieuerfragebogen 195'5' wirb ben :Kird)engemein• 
ben bemnäd)jl ;ugel)en. 

tlie Synobalausfd)üffe wollen bie eingereid)ten Unterlagen 
auf t>oll{iänbigfeit unb barauf prüfen, ob fie offenfid)tlid)e 
mängd aufweif en. tlie Prüfung i{i am Sd)Iuß bes fürd)en• 
jleuerfragebogens uom Srnobalausf d)uß ;u bef d)einigen. l;;e. 
an{ianbete l;;ef d)lüffe finb ben fürd)engemeinben uom Syno• 
balausf d)uß ;urücf;ugeben. 'CJ'.id)t beanjlanbete l;;efd)lüff e finb 
bem !Lanbesl'ird)enamt nad) flingang unb Prüfung alsbalb 
uor;ulegen. · 

IX. 

~ermine. 

!Oie nad) 11bfd)nitt VIII ein;ureid)enben Unterlagen finb 
bem Srnobalausf d)uß fpätejlens bis ;um 1. 'CJ'.ouember 195'5' ;ur 
alsbalbigcn 'Weitergabe .in bas J!anbesfird)enamt uor;ulegen. 

Jluangelifd)./Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt 

::In t>ertretung: 

f.fbfen 
J„t'lr. 14 371/II 



ff m e r i t i er u n g b e r p a {i o r e n g e m ii tJ p f a r r 'O e r• 
f o r g u n g sg cf et; 'Oom Jr. ma i J9rl ex i r d) l. ©ef.• 
u. ).) •• :?; I. J9t1 Seite 71 ff.). 

K i eI, ben JO. September J9tt. 

©emiitJ § 1 1lbf. J bes obigen fürd)engef et;es tritt ber pa. 
{ior brei monate nad) 1lblauf bes monats, in bem er bas 
M. f!ebensjal)r 'Oollenbet l)at1 in ben l\ul)e{ianb. § 1 1lbf. 1 

fiel)t 'Oor, bat} bas f!anbesfüd)enamt auf t>orfd)lag bes ;u. 
{iiinbigen l;if d)ofs ober auf 1lntrag bes pa{iors 'Oon ber t>er. 
fet;ung in ben l\ul)e{ianb bis ;ur t>ollenbung bes 70. f!ebens. 
jal)res abf el)en fann. 

'Wir bitten bie ~erren ©ei{ilid)en, bie il)re t>erf et;ung in 
ben l\ul)e{ianb ;u einem f piiteren 3eitpunft als bem ber t>oll. 
enbung bes M. f!ebensjal)res beantragen wollen, il)ren 1lntrag 
fed)s utonate 'OOr 'ltblauf bes M. f!ebensjal)res ;u {iellen. 
'Wirb ber 1lntrag fpiiter ge{iellt, l'ann bie im ©ef et; 'Oorge. 

. fd)riebene 1lnl)örung bes fürd)en'Oor{ianbes unb bes Synobal. 
ausf d)uff es nid)t mel)r red)t;eitig erfolgen. 1lußerbem liegt es 
im ::lntereff 11 bes ein;dnen ©ei{ilid)en unb ber ©emeinbe1 mög. 
Hd){i frül);eitig über ben 3eitpunl't ber ffmeritierung unter. 
rid)tet ;u fein. 

jalls bis ;u bem angegebenen 3eitpunl't ein 1lntrag nid)t 
eingel)t, wirb angenommen, baß ber ©ei{ilid)e feinen 1lntrag 
;u {iellen beabfid)tigt. mit l\ücffid)t auf bief e 2.'el'anntmad)ung 
ergel)en in 3ul'unft l)inweif enbe Sd)reiben bes f!anbesfüd)en. 
amts an bie betreffenben ©ei{ilid)en nid)t mel)r. 

f.C'Oattgd i f d)·f! utl)erif d)es f!anbesl'i rd)enam t 

30r. re p l) a 

:i.-nr. J3 93r!Ilr 

Sd)lußab.red)nung über bie Pfarrbefolbung 

J9H u n b J9r4. 

Kiel, ben Jo. September J9rr. 

30en fürd)engemeinben unb Kird)engemeinbet?erbiinben gel)en 
über ben ;u{iiinbigen Synobalausf d)uß je ;wei t>orbrucfe für 
bie Sd)lut}abred)nung über bie pfarrbef olbung in ben l\ed). 
nungsjal)ren J9H unb J9N ;u. 30ie t>orbrucfe finb forgfiiltig 
aus;ufüllcn unb in e i n f a d) e r 1lusfertigung b i s ; u nt 
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J t. t): o 'O e 11t b C r J 9tt auf bent 30ien{iwege an baS f!anbeS• 
l'ird)enamt ;uriicf;ugeben. 30er ;weite t>orbrucf i{i ;u ben 

1 

1lften bes fürd)en'Oor{ianbes (fürd)engemeinbe'Oerbanbes) ;u 
nel)men. 

jür bie 1lusfüllung ber t>orbrucfe gelten - mit 1lusnal)me 
bes pro;entfat;es bes Pfarrbefolbungs. U1'b •'Oerforgungs, 
pflid)tbeitrages - bie bisl)erigert \)orf d)riften finngemiiß 
weiter. ::lnsbef onbere wirb <iuf 3iffer · J unb 1 (l;emerl'ungen 
;u 'Ubf d)nitt I unb II ber Sd)lußabred)nung) ber l;ef<inntma• 
d)ung über bie Sd)lußabred)nung für J949 unb J9to 'Oom 
J7. t1o'Oember J9rJ CKird)lid)es ©efet;. unb t>erorbnungs· 
blatt S. )JO f.) l;e;ug genommen. 

~infid)tlid) ber ~öl)e bes Pfarrbefolbungs. unb •'Oerf or• 
gungspflid)tbeitrages, ber in 1lbf d)nitt III ber Sd)lußabred)• 
nung ;u bered)ncn i{i, werben bie fürd)engemeinben unb Kir. · 
d)engemeinbe'Oerbiinbe auf bie jeweils 'Oeröffentlid)ten je{i• 
f et;ungen l)ingewiefen, unb ;war 

a) für bas l\ed)nungsjal)r J 9 r 3 : 

auf bie l;efanntmad)ung betr. Pf<irrbef olbungs• unb •'Oer• 
forgungspflid)tbeitrag J9H 'Oom 16. utai J9H CKird)lid)es 
©efet;· unb \)erorbnungsbl<itt s. 46); 

b) für bas füd)nungsjal)r J 9 r 4 : 
auf bie l;ef<inntmad)ung betr. Pf<irrbef olbungs. unb •'Oer. 
forgungspflid)tbeitrag J9t4 'Oom Jt. utai J9t4 Cfürd)Ud)es 
©efet;• unb t>erorbnungsblatt Seite 17). 

f!'Oangelif d)•!!utl)erifd)es f!<inbesl'ird)enantt 

::Im 'Uuftrage: 

ITTertens 
J .. nr. J4 lJO/IV 

1lusfd)reibung einer pfarr{ielle. 

30ie 1. Pf arr{ielle ber fürd)engemeinbe ::l 13 e () o t, Prop{iei 
U1ün{ierborf, wirb ;um J. t):o'Oember J9tt ;ur l;ewerbung 
ausgef d)rieben. 30ie l;ef e(lung erfolgt burd) 'Wal)l bes Kir• 
d)en'Oor{ianbs nad) priifentation bes Patronats. l;ewerbungs• 
gef ud)e mit f!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb über ben 
Synobalausf d)uß in ::lt;cl)oe an bas 'Ubl. Klo{ier in ::lt;el)oe 
ein;uf enben. 30er ©ewäl)lte l)at fiel) etwaige 1inberungen ber 
Pf arrbe;irl'sgren;en gefallen ;u laffen. Pa{iorat 'Oorl)anben. 
1Ule Sd)ulen <im <l>rt. 

1lblauf ber l;et\1erbungsfri{i 'Oier 'Wod)en nad) 1lusgabe 
biefes Stücfes bes Kird)lid)en ©efet;• unb t>erorbnungsblattes. 
::i .• nr. J 3 S6r1rn 

[ l)erf onntten 

rernannt: 

1lm 3J. 1lugu{i J9tt ber pa{ior jriebrid) 'Will)elm Sd)mul)l, 
;ur 3eit in t1orbbill{iebt, ;um pa{ior ber fürd)engemeinbe 
t1orbbill{iebt1 prop{iei Stormarn; 

am 3, September J9tr ber Prop{i Kurt So n t a g, bisl)er in 
:?;ab Segeberg, ;um prop{i ber prop{iei Kiel unb gleid)· 
;eitig ;um pa\}or ber Kird)engemeinbe St. t1il'olai II 
in Kiel, Prop{iei Kiel. 

ffingefül)rt: 
1lm 3J. Juli J9tt bcr Palior rerwin K ö p p als pa{ior ber 

Kird)engemeinbc l;rol'{iebt, prop{iei t):eumün{ier; 
am 1s. 1lugu{i J9tr ber Pa\lor ~ans.~einrid) iC o l r i e l) n 

als pa{ior in bie 3. Pf arr{ielle ber fürd)engemeinbe l;ab 
<l>lbesloe mit bem 1lmtsfil3 in l\etl)wifd), propjki Sege• 
berg. 

ffingef egnet: 
1Jm 1). 1lugu{i J9tt bie Mnb. tl)eol. U1arfe,f!uife U1 O r f S 

als \)ifarin für ben lanbesfüd)lid)en ~ilfsbien{i. 

t:)rud': Sd)mibt & ltlaunig, Kiel 


