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fiircblicbes 15.ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifcti-.Cut~erifctien .Canbeshird)e 5d)lesmig-.fjolfteins 

Stüch 15 l\ i e l, belt Jf. 'lluguj'i 1956 

:Jnl)alt: 9teuerred)t. 

I. 3nieite 1lusfill)ru1tgst>erorbnung 3ur 3nieit~lt t>erorbnung 3ur 'li1tberung bes fürd)enj'ieuerred)ts t>Olll J 4. 'Ja• 

1tuar J9ff in ber jaffung t>Ont )9. 'lluguj'i J9ff. \'>011t z9. 'Juni J9f6 (9. 4f). 

II. fürd)enj'ieuerrid)tlinie1t J9f6 (9. 4f). 

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

3nieite 'Uusfill)rungst>erorbnu1tg 
;ur 3weiten \'>erorbnung ;ur 1tnberu1tg bes 

l\ i r d) en \} e u e r r e d) t s t> o m J 4. 'J a n u a r J 9;; i lt 
ber jaffung t>om J9. 'Uuguji J9ff, 

t>om z9. Juni J9f6. 

§ ' ltlas gemäij § J o ber 3nieite1t \')erorbnu1tg 3ur 'li1tberu1tg bes 
l\ird)en{teuerrcd)ts jeber fürd)engemci1tbe (fürd)engemeinbe• 
wrbanb, ©efamtt>erbanb) 3uj'iel)enbe ltird)cn{teueraufl'ommen 
niirb, f oweit es fid) um fürd)enj'ieuer3ufd)läge 3ur l!ol)1t(leuer 
Ultb um fürd)gelb l)a1tbelt, burd) jäf)rlid)e 'Uuswertung ber 
l!ol)n(leurrl'arten in ber 'Weife ermittelt, bajj bas f!:rgebnis 
ber 2!uswertung ber l!ol}1tj'ieuerl'arten bes bem '.Uuswertungs• 
jal)r t>orangel)enben 'Jaf)res jeweils ben \')erteilungsf d)lilff el 

für bas bem 'Uuswertungsjal)r folgenbe fürd)enjieuerjal)r 
bilbet. 

§ l 

:Jm übrigen erläßt bas l!!tnbesl'ird)enamt bie ;ur ltlurd)• 
fül)rung bes l!ol)nab3ugst>erfal)rens (einfd)lieijlid) ber t>on ben 
jinan3ämtern t>erwalteten 3u wranlagenben fürd)enjfeuer3u •. 
fd)läge ;ur f!:inl'ommen{feuer) erforberlid)en \'>erwartungst>or. 
f d)riften. 

§ ; 

ltlief e 'l!usfül)rungst>erorbnung tritt mit 'Wirl'ung t>Olll 
J. :Januar J9N in Kraft. 

fü e 1, ben z9. 'Juni J9f6 

ltlie fürd)enleitung 
D. ~ a lf m a 1t n. 

8ekanntmacttungen 

Kircttenßenerrid}tlinien 1~ 56„ 
l\ i e l , ben 8. 'Uuguj'i J 9f6. 

ltlie fürd)enfteuerrid)tlinien )9t6 gelten für bas 1ted1nungs• 
jaf)r J9f6. ~is ;um f.frfd)einen ber fürd)enl'teuerrid)tlinien 
J9f7 finb fie aud) im :ited)nungsjal)r J9f7 an;uwenben. 

I. 

l! o 1) n a b 3 u g s t> e r f a 1) r e n. 

J. 11 l I g e m e i n e s. 
a) © e f e 13 l i d) e © r u n b 1 a g e n. 

'!Das f.frmäd)tigungsgef e13 ber \')orläujigen ©ef amt• 
frnobe. t>om ;. 9. J946 (fürd)I. ©cf.- u. \'> .• ~{. J9N 
9. 4r), bie 3weite \'>erorbnung 3ur 'linberung bes für· 
d)en(ieuerred)ts t>om J4. J. J9ff in ber jaffung nad) 
bcr \'>erorbnung t>om J 9. 8. J 9ff (fürd)l. ©cf .• u. \'> .• ~!. 
9. 75), bie 'll'.usfül)rungst>crorbnung t>om J4· J. J9rs' 
fürd)l. ©cf.. u. t>„~I. 9. l) unb bie 3weite '.Uus• 
fül)rungst>erorbnung t>om z9. 6. J9f6 (abgebrud't in 
biefcm 9tüd' bes fürd)I. ©cf .• u. \') .• ~l.) gelten für 
ben ge.famten ~ereid) bcr l!anbesl'ird)e, wäl)renb bas 
©cf e13 bes l!anbes Sd)leswig·~ol{tein ;ur \'>ereinfa• 
d)ung ber ltird)en{teuererl)ebung t>Om z8. z. J 9;0 
(fürd)L ©ef .. u. \') .• ~!. 9. 4f) unb bie ltlurd)fül)rungs• 
t>erorbnung 3u biefem \ßef e13 t>Om Jf 6. J9ff Cfürd)I. 

©ef .• u. \'> •• ~l. 9.7r) nur für bie im l!anbe 9d)lesroig• 
~oll'tein gelegenen fürd)cngemeinben (•t>erbänbe) ©d· 
tung l)aben. 

b) 30as l!ol)nab;ugst>erfal)ren im l!anbe 
9 d) 1 e s w i g • ~ o l ji e i n. 

:Jm l!ol)nab;ugst>erf af)ren werben t>On allen einl'ont• 
men(fol)n• )(ieuerpflid)tigen ©emeinbegliebern fürd)en. 
l'teuer;ufd)läge in ~öl)e t>On JO O/o ;ur f!:inl'ommen• 
(l!of)n• )j'ieuer unb ein einl)eitlid)es Kird)gelb t>On ; ,
ltlU1 jäl)rlid) erf)oben; wegen ber U1inbe{tbeträge t>Or• 
i}el)enber 3uf d)läge unb ber ~öf)e bes Kird)gelbes t>gl. 
§§ l unb ~ ber 'll'.usfül)rungst>erorbnung t>Om J4. J. J9ff. 

ltlas einf)eitltd)e fürd)gdb wirb in ~öl)e t>on ~,
ltlm jäl)rlid) t>on allen ©emeinbegliebern erf)oben, be· 
ren f.finl'ünfte im :Jal)r J zoo,- '!Out überi}eigen. ltlie· 
f CS fürd)gelb i{t aur bie nad) ber l!of)n\leuer beme1Tene 
fürd)en(ieuer f oroie auf ein t>On ben fürd)engemeinben 
C•t>erbänben) unmittelbar erf)obenes fürd)gelb an;u. 
red)nen. ::Sm l!ol)nab;ugst>erfal)ren wirb bas fürd)gelb 
nur erl)oben t>On fol)nj'ieuer frei e n 2Crbeitncl)mern, 
f ofcrn beren 2Crbeitgeber einen \')erred)nungst>erl'ef)r 
mit bem jinan;amt unterf)ält, b. l). für anbere lol)n• 
j'ieuerpftid)tige 'llrbeitnel)mer feines ~etriebes /!ol)n• 
unb l!of)nfird)en{reuerbeträge an bas jinan;amt ab· 
rill)rt. ltlas gilt aud) filr im 'Wege bes l!ol)n{teuerjal)· 
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resausgleid)s lol)nl'feuer' unb Iol)nfird)en\'feuerfrci ge' 
tvorbene ltrbeitnel)mer. 

~infid)tHd) ber ~eran;id)ung aller übrigen „nur 
fürd)gelb"·pjlid)tigen ©emeinbeglieber f. 'llbfd)n. II, 
3iff. 4. 

l:le;iel)t ein ltrbeitnel)mer ltrbeitslol)n aus mel:)reren 
gegenwärtigen ober frill)eren lOienj'hml)ältniff en gleid)• 
;eitig \'lon \'lCrf d)iebenen ltrbeitgebern, f o finb bie Steu' 
erab;üge \'lon jebem ltrbeitslol)n gef onbert ;u bered)nen. 
::ln ben jällen, in benen \'lOm ltrbeitgeber feine J!o!Jn' 
{teuer unb feine J!ol)nfird)en\'feuer, f onbern nur bas 
fürd)gelb einbel)altcn wirb, i(i bie !finbel)altung bes 
fürd)gelbes nur \'lon bem ltrbeitgeber \'lor;unel)mrn, 
bem bie er \1 e J!ol)n(ieuerfarte \'lOrfügt ober \'lorliegen 
müpte. l:lei bellt ;weiten ober tveiteren lOien\f\'lerl)ält• 
nis (;weite ober roeitere J!ol)n\feuerfarte) i\1 f ein 
fürd)gelb ein;ubel)alten, bamit eine mel)rmalige "J$eran• 
;iel)ung bes ltrbeitnel)ttters ;uttt fürd,gclb \'lermieben 
wirb. 

Wirb bei ltrbeitnd)tttern, bie in Sd)leswig.~olj'tein 

il)ren 'Wol)nfit; ober gewöl,inHd)en ltufent!Jalt l)aben, 
aber bei einem ltrbeitgeber in einem J!anbe befd)äftigt 
werben, in weld)em ein \'lom fürd)en\feuerl)unbertf at; 
in 6d)lesroig,~ol{tein abweid)enber ~unbertf at; für ben 
fürcf?enfteuerab;ug \'lOm ltrbeitslol)n bejlel)t (;. 2.'>. 
"J$amburg), \'lottt 'Wol)nfit;pnan;amt in Sd)Icswig•"J$ol, 
jlein ber J! o l) n f i r d) e n j1 e u e r i a l) r e s a u s • 
g l e i d) burd,gefül)rt, f o ijl l)ierbei ber für Sd)leswig, 
"J$oljiein gcltenbe ~unbertf at; an;uwenben. 3u bead)ten 
i\1 jebod), bap in ben ltusgleid)sf ällen, in benen bie 'Ja{)' 
resfird)enjieucr bie \'lOm ltrbeitgeber einbel)altene für· 
d)enjleucr überjieigt, feine t)'.ad)forberung ober \'>er• 
rcd)nung tttit ;u erjiattenber J!ol)njieuer ober 'llbgabe 
tlotopfer i;erlin burd)gefül)rt werben fann, ba grunb· 
f ät;Iid) ein '.Jal)resausgleid) ;u Ungunjlen bes 'llrbeit• 
nel)mers (negati\'ler 'jal)rcsausgleid)) nid)t möglid) ijl. 

i;eifpiel: 

in .;Satttburg ein• 
bel)altcn: 

'Jal)res{teucr: 

im 'Jal)l.'esausgleid) 
;u erjlatten: 

, ooo,- iom s "'· ..;).: so,- iom 
900,- iom io "'· ~.: 90,- iom 

)001- lOffi -,- lOtn 

!Oie entfpred)enbe 1\egelung gilt ebenfalls für 'llrbeit· 
nel)mer, bie nad) § 16 ltbf. 3 Sat; 3 ober § 46 'llbf. J 
!finfommenjleuergefet; )9ß \'leranfogt werben. ltud) 
l)ier i\1 ber für Sd)leswig•.;)oljlein geltenbe .;)ebef at; 
an;uwenben. !fine tlad)forberung ber l\ird)enjieuer im 
't'eranfogungs\'lerf al)ren burd) bie l\ird)engemeinben 
(,\'lerbänbe) unmittelbar bleibt unbenommen. 

:i. U n t e r ,,., e r t e i l u n g (gilt nur für bas ganb Sd)leswig• 
.;)oljiein). 

iDie Untert)erteilung bes l\ird)enj1euerauffommens aus 
bem f!.ol)nab;ugs\'lerf al)ren erfolgt getrennt nad) 'Ocr anlag. 
ter !finfo11tmenfirct,enj1euer unb J!ol,mfird)enjleuer. 

a) iDie foufenbe Unter'Oerteilung ber 'Oeranfogten !fin• 
fommenfird)enjleuer burd) bas J!anbesfird)enamt er• 
folgt allmonatlid) nad) jinan;amtsbe;irfen unb entf pte• 
d)enb ben 'OOn ben jinan;ämtern überwief enen 'Ceran• 
fogten !.einfomntenfird)enjleuer.2.'>eträgen. !Oie '00111 
J!anbesfird)enamt nad) jinan;amtsbe;irfcn 'Oorgenom• 
mene Unter'Oerteilung if t bal)er 'OOn 'OO'rltl)erein eine 
enbgültige. !Oie Unter'Oerteilung in ben jällen, in benen 

;wei ober mel;rere propjleien am 'Oeranlagten !finfom• 
menfird)en\feuer.ltuffommen eines jinan;amts betei' 
Iigt finb, erfolgt nad) bem 'Oon ben beteiligten prop• 
\feien ermittelten unb bem J!anbesfird)enamt mitgeteil· 
ten Sd)lüff el, ber jeber;eit im ffin'Oernel)mcn ;tvif d)en 
ben l:leteiligten geänbert werben fann. Soweit eine für· 
d)engemeinbe (•'Oerbanb) einem l\ird)enjleuerpflid)tigen 
einen l\ird)enjieuerbetrag ermäßigt ober erläpt, i\1 bie• 
fer l:letrag ber betreffenben fürd)cngemeinbe (•'Oerbanb) 
bei ber näd)jlfolgenben l\ird)cn(ieuer;uteilung ab;u;ie· 
l)en, b. l). ber Synobafousf d)up l)at ben 'OOn ber be· 
treffenben l\ird)engemeinbe (•'Oerbanb) ermäjjigten ober 
erlaff enen l\ird)cnjieuerbetrag bcr '0011t J!anbesl'ird)en' 
amt überwief enen fürd)enjleuer;uteilung 'OOr Unter'Oel'• 
teilung an bie l\ird)engemcinben (•'Oerbänbe) l)in;u;u• 
red)nen unb 'OOn bem l)iernad) auf bie betreffenbe fürd)en• 
gemcinbe (•'Oerbanb) entfallenben 'llnteil ben 'OOn il)r Cl.'• 
mäßigten ober erlaff enen l\ird)enjleuerbetrag in 'llb;ug 
;u bringen. !fs würbe bem geltenben <Drtsfird)enjieuer• 
f y\fe11t wiberfpred)en, ttlenn f old)e !frmäpigungen ober 
lerlaff e ber gan;cn prop\fei ;ur J!aj'i fallen würben. 

::l\l für ein ;urüd'Iiegenbes l\alenberjal)r bie enbgül· 
tige leinfom11tenfird)enjleuer•\'>eranfogung burd) ein 
jinan;amt abgef d)loffen unb erfolgt baraufl)in unter 
ben am ltuffommen bief es jinan;amts beteiligten 
propjleien bie enbgültige !finfommenfird)enj'teuer• '2lb· 
red)nung, f o empfiel)lt es f id), ben an .;)anb ber ab' 
gef d)loff cnen jinan;a11tts·Unterlagen ermittelten neuen 
\'>erteilungsf d)lüff el, ber für bie enbgültige ltbred)nung 
bes betreffcnben l\alenb·crjal)res mapgeblid) i\l, als \'lOr• 
läuJigen Sif?lüff el für bie näd)\ffolgenben l\alcnberjal)re 
bis ;u beren enbgültiger ltbred)nung n i d) t an;uwen. 
ben, fonbern, mn mel)rmalige Umred)nungen ;u 'Cer• 
mciben, ben bisl)erigcn 'OOrläuJigen 't'erteilungsf d)lüffcl 
für biejenigen l\alcnberjal)re, in benen bie enbgültige 
!finfom11tenfird)enjleuer. \'>eranfogung 'OOnt jinan;amt 
nod) nid)t burd)gefül)rt i\1, bei;ubel)alten. ©egen bie 
'llnwenbung bes neuen \'>erteilungsf d)lüff els, ber für bie 
enbgültige ltbred)nung bes ;urüd'liegenben l\alcnber' 
jal)res mapgeblid) iji, als 'OOrläuJigen \'>erteilungs. 
f d)lüff el für bie lau f e n b e Unter'Oerteilung bcr 'Ocr• 
anfogten leinfommenfird)enjieuer burd) bas J!anbes• 
fird)enamt be\fel)en feine l:lebenfen. l!bweid)enbe \'>er• 
einbarungen ;wif d)en ben l:leteiligten finb ;uläff ig. -

,~iir bie Uttter'Oerteilung bes 'Oeranfogten !finfommen• 
fird)en(ieuer·lluffonunens - f owol)l in ben jällen, in 
bcnen ;wei ober mel)rere prop(ieien an ~em ltuffommcn 
eines jinan;amts beteiligt finb, als aud) für 3wecfe 
ber Unter'Oerteilung, bie bie propjlciett an il)re fürd)en• 
gemeinben (•'Oerbänbe) wr;unel)men l)aben - (iel)en 
als l:lercd)nungsunterlagen bie l:lud)ungs(ireifen ber 
jinan;faff en ;ur \'>erfügung, bie 'O<:ln l:leauftragten bcr 
prop(ieien, l\ird)engemeinben ober •'Oerbänbe beim j1• 
nan;amt eingef el)en roerben fönnen. lOer 3eitpunft ber 
!finfid)tnal)me wirb ;wif d)en ben jinan;ämtcrn unb ben 
Propj'teien b;w. l\ird)engemeinben (•'OCrbänben) 'Oerein· 
bart. !Oie jejitlellung ber lein;al)lungen C::l\l·l:leträgc) 
an leinfommenfird)en(ieuertt an >;)anb ber 2.'>ud)ungs• 
\\reifen ber jinan;faff cn fann aud) in freiwilliger 
lliel)rarbeit 'OOn ben ;u\1änbigen l;lud){)altern gegen 
l:le;al)lung burd) bie auftraggebenben propj'tcien b;w. 
l\ird)engenteinben (•'Oerbänbe) für bief e 'OOrgenommen 
werben. t'lad) ltbfd)lup ber Sollfarteicn bürfen Qie 'llr· 
betten nur 'OOn ben l\afienauffid)tsbeamtcn b;ro. 'OOlt 
ben mit ber ltufbewal)rung ber abgef d)lofienen Sollfar• 
teien beauftragten jinan;beamten ausgefül)rt werben. 
~ie .;Söl)e bes !fntgelts roirb ;wif d)en ben jinan;äm· 



tern unb ben proplteien b3tV. fürd)engemeinben (•VCr• 
bänben) vereinbart. iNe l!:injid)tnal,mtc in b·ie Solll'ar• 
teien unb l!:agesnad)weif ungen ilt ben fürd)enbel)örben 
verwel)rt. iDie jeltltellung ber Sollbeträge auf Q;runb 
ber 'OA!ilten burd) fird)Iid)e l;;eauftragte ilt weiterl)in 
möglid). 'lfuf bas l\unbf d)reiben bes !!anbesfird)enamts 
vom p. 6. J9t6 - '.J .• nr. 9;941;<> - in 'Oerbinbung 
mit bem l\unbfd)reiben vom 3, 3. J9t6 - '.J .• n:r. z703/N 
- wirb vcrwicf en. 

h) iDie Iaufenbe Unterverteilung ber J!ol)nfird)enlteucr 
burd) bas J!anbesl'ird)cnamt an bie Synobalausf d)üff e 
unb f onltigen :?;;etciligten erfolgt nad) bcm mit l\unb• 
fd)reiben vom J4. ;. J9N - '.J .• nr. 7790/;6 - be· 
!'anntgegebenen unb auf (];runb ber 'lfuswertung ber 
J!ol)nlteucrl'arten J 9N erred)neten J!ol)nl'ird)ettlteuer. 
'Oerteiiungsf d)IüffeI. :Im übrigen wirb auf bie in bief er 
t:iummer bes fürd)L (];cf.- u. 'O .• :?;;L abgebrud'te 3weite 
'2!usfül)rungsverorbnung verwief en. iDie J!ol)nl'ird)cn• 
lteuer berjenigen 'lfrbeitnel)mer, beren l;;etriebsltätte 
im l;;ereid) ber ~anf eltabt ~amburg liegt, ilt in biefem 
'Ocrteilungsfd)Iilffel nid)t entl)alten; b,ie 'lfbred)nung 
biefer J!ol)nl'ird)enlteuerbeträge erfolgt feit bem J. J. 
J9tt burd) bie iDienltltelle bes J!anbesl'ird)enamts fücl 
in ~amburg.'2({tona, l;;ernabotteltrage 7. 

c) iDie Srnobalausfd)üffe jinb verpjlid)tet, bie vom i!.an• 
besl'ird)enamt überwief enen fürd)enlteuer3uteilunge11 f O• 

fort nad) f.fingang an bie fürd)engemeinben (•verbänbe) 
entfpred)enb bem auf ffr entf allenben 'lfnteil weiter3u. 
leiten. iDer Synobalausf d)ug l)at bie fürd)engemeinben 
(•verbänbe) a r r m 0 lt a t l i d) f d)riftlid) barüber 3u Ult• 

terrid)ten, wdd)e fürd)enlteuerbeträge, unb 3war ge. 
trennt nad) veranlagter i..einl'ommenl'ird)enlteuer unb 
J!ol)nl'ird)enlteuer, für ben betreffenben ITTonat feitens 
ber propltei ;ugeteilt finb (:?;;rutto·3uteilung), weld)e 
f!:inbel)altungen an Ianbesl'ird)Iid)er Umlage, Pf arrbe· 
f olbungspjlid)tbeitrags.übcrf d)üff en, füiegsf d)äbenl)ilfe, 
proplteiumlage ober f onltigen :?;;eträgen vorgenommen 
werben finb, unb weld)er l\eltbetrag an fürd)enlteuern 
ct:ietto•3uteilung) für ben betreffenben ITTonat über• 
wiefelt ilt. 

d) Soweit ben fürd)engemeinben (.verbänben) l\ird)en• 
lteuerbeträge aus 3uf d)lägen 3ur f.finfommen(J!ol)n•) 
lteuer von anberen Stellen als bem J!anbesl'ird)enamt 
in füel ober beff en iDienltltelle in ~amburg.'l!Uona, 
:?;;ernabotteltrage 7, 3ujiiege11 ober von ben l\ird)enge. 
meinben (•verbänben) an anbere Stellen erltattet wer• 
bcn, finb bie betreffenben l;;eträge bem J!anbesl'ird)en• 
amt 3wed's :?;;erüd'fid)tigung bei ber ;?.;ered)nung bcr 
fonbesl'ird)Iid)en Umlage foufenb mit3uteilcn. 'lfuf bas 
l\unbfd)rcibcn bes J!anbesl'ird)enamts vom 30, 4. J9t6 
- '.J .• n:r. nzr/N - wirb verwiefen. 

3. '2f u s w ä r t i g e :?;; e t r i e b s lt ä t t e b e s I' i r d) cn ' 
lt e u e r p f l i d) t i g e n '2! r b e i t n e l) m e r s (gilt nur 
für bas J!anb Sd)leswig.~ol\lein). 

(];emäg § Jl ber ltaatlid)en iDurd)fül)rungsvcrorbnung 
3um ©ef e13 ;ur 'Oereittf ad)ung ber fürd)enlteuererl)ebung 
vom Jr. 6. J9rt l)aben bie 'lfrbeitgeber im J!anbe Sd)les• 
wig.~olltein von allen l'ird)enlteuerpjlid)tigen 'lfrbeitnel)• 
mern bie ber J!ol)nlteuer cntf pred)enbe fürd)enlteuer (l\ird)• 
gelb) ei113ubel)alten, ol)ne l\üd'fid)t barauf, ob ber 'Wol)n• 
fi13 bes 'lfrbeitnel)mers im J!anbe Sd)Ieswig.~olltein liegt 
ober nid)t (~etriebsltättenbelteuerung). 'Oom i!.ol)nab3ugs. 
verf al)ren im 2,;ereid) ber ©berfina113birel'tion füd wer• 
ben bal)er alle biejenigen 'lfrbeitnel)mer nid)t erfagt, bie 
;war in Sd)Ieswig.~olltein il)ren Wol)nfi13 l)aben, beren 

lol)113al)Ienbe l;;ctriebsltätte bagegen augerl)alb Sd)Ieswig• 
~ollteins liegt. jür bie f.frfaffung bicf er liird)enlteuer• 
pjlid)tigen gilt folgenbes: 

a) '2!rbeitnel)mer, beren Iol)n;al)Ienbe 2,;ctriebsltätte ober 
gcl)alt3al)Ienbe l\aff e im l,;ereid) ber 

~anfeltabt ~amburg, 

f!'.v •• J!utl). fürd)c in J!übed', 

f.Ev •• J!utl). llanbesfird)e f.futin 

liegt, finb von ben 'Wol,mitl3•fürd)engcmeinbrn (•verbän· 
ben) ber Sd)Ieswig·~oI11einif d)en J!anbesl'ird)e nid)t ;u 
,_,eranlagen. iDie bief en 'lfrbeitnel)mern am <Ort ber :ae, 
triebsltätte ober 3al)lltelle einbel)altene llol)nl'ird)en· 
lteuer ilt aud) nid)t '-'Oll ben J!anbesl'ird)enämtern ber 
genannten llanbesl'ird)en an;uforbern, ba mit bcr ~am• 
burgif d)en unb J!übif d)en J!anbesl'ird)e ein bef onberes 
'On·red)nungsabl'ommen l)infid)tlid) bes fürd)enlteuer• 
gre113gängtr·'2fusgleid)s beltel)t, unb ber fürd)enlteuer• 
gren;gänger·'2!usgleid) mit ber f.futiner 1!.anbesl'ird)e 
i11t J!ol)nl'ird)enlteuer• 'Oerteilungsf d)Iüffel f elblt entl)al, 
ten ilt. 

b) '2frbcitnel)11ter, bcren lol)113al)Ienbe :?;;etriebsltätte ober 
gcl)alt3al)lenbe l\aff e im l;;ereid) bcr 

1.E,_,,,flutl). fürd)e in l;;ayern (J. 4. J9N), 

re,,,. fürd)e in ~effen unb n:affau (J. 4. J9tz), 

ltv .• J!utl). J!anbesl'ird)e ~annovers (J. J. J9r4), 

'Oereinigte protelt. fürd)e ber pfal; (J. J. J9r6), 

Q:,,,,,flutl). fürd)e in ©Ibenburg (J. J. J9N) 

liegt, finb '-'Oll ben 'Wol)nfi13,fürd)enge11teinben (•'-'Crbän· 
ben) ber Sd)Ieswig.~ollteinif d)en J!anbesl'ird)e ebenfalls 
nid)t 3u veranlagen. iDie bief en 'lfrbeitnel)mern am <Ort 
ber l,;etriebsltätte ober 3al)lltelle einbel)altene 1!.ol,m' 
l'ird)enlteuer ilt aud) nid)t von ben J!anbesl'ird)enämtern 
ber genannten f!an~esfird)en a!tjuforbern, ba mit bief en 
f!anbesfird)en ein '2fbl'o11tmen auf gegenf eitigen 'Ocr• 
;id)t auf (];eltenbmad)ung '-'Oll l!'.rftattungsanträgen für 
an ber 2,;etriebsftätte C3al)lltelle) einbel)altene f!ol)n• 
fird)enlteuer getroffen ilt. iDie iDatumsangabe l)inter 
ben J!anbesl'ird)en be;eid)net ben 3eitpunft, '-'Oll wel• 
d)e11t ab bas 'Oer;id:)tsabfommen wirl'f am geworben i1f. 
jür llol)113al)Iungs;eiträume, bie an unb nad:) bief cm 
l!:age enben, finb von ben fürd)engemcinben (•verbän• 
ben) l!'.rltattungsanträge nid:)t mel)r geltenb 3u mad)en. 

c) 'Urbeitnel)mer, beren Iol)n;al)Ienbe l,;etriebsftätte ober 
gel)alt;al)Ienbe l\aff e in einer ber übrigen 1!.anbesl'ir• 
d:)en im :8ereid:) ber l,;unbesrepublif einf d)Iieglid) Welf• 
l,;erlin gdegen ilt, finb ;ur 'Oermeibung von l'ird)Iid)en 
iDoppelbelteuerungen (wegen bes je13t allgemein gülti• 
gen prin~ips ber l,;etriebsftättenbefteuerung) grunb• 
f ä13Iid) ebenfalls nid:)t mel)r von ben 'Wol)nfi13,fürd)en• 
gemeinben ber Sd:)Ieswig·~olfteinif d)en f!anbesl'ird:)e 3u 
veranlagen, il)re f!ol)nfird:)enfteuer ilt ,_,idmel)r - ein· 
f d)Iieglid:) eines etma erl)obenen fürd)gelbes - '-'Oll ber 
;uftänbigcn fird:)Iid)en 'Oerwaltungsbel)örbe in ~öl)e 

ber von ber betreffenben f!anbesl'ird:)e im Wege bes 
f!ol)nab;ugs,,,erf al)rens vom 'lfrbeitnel)mer einbel)alte• 
nen liird:)enlteuer an;uforbern. iDem 'lfntrag auf ltr• 
ftattung ift eine :8ef d:)einigung bes auswärtigen 'lfrbeit• 
gebers über ~öl)e unb 3eitraum ber ;u ©un)ten ber 
bctl'cff enbcn l!anbesfird:)e einbel)altenen i!.ol)nfird)en• 
lteuer bei;ufügen. iDie :?;;ef d)einigung f oll neben ben all• 
gemeinen Steuermerl'malen u. a. erfennen laffen, ob ber 
'lfrbeitnel)mer am <Ort ber ,l;etriebsftätte (3al)lltelle) 
einen ;weiten Wol)11fi13 im f.finbel)altungs;eitraum un• 
terl)alten l)at. Statt einer 'l!rbeitgeberbef d)einigung 
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l'ann aud) ein lCus;ug aus ber !fol.mjleuerl'arte bes be· 
trelfenben lCrbeitnel)mers beigefügt werben. l?ntf pre• 
d)enbe t')orbrud'c werben beim !Lanbesl'ird)enamt vor• 
riitig gel)alten unb finb nad) 2.1ebarf auf bem ltlicnjl• 
wege an;uforbern. lCntriige auf !trjlattung von !Lol)n• 
l'ird)enjleuern unter ben genannten t')orausf et;ungen 
finb für l!ol)n;al)lungs;eitriiume bis ;um 3'J. p. J9N 
von ben fürd)engemeinben C•verbiinben) ;u jlellen. jüc 
!Lol)n;al)lungs;eitriiume, bie nad) bem 3'J. Jl. J95'4 
enben, werben bie !trjlattungsantriige vom !Lanbesl'ir' 
d)enamt unmittelbar gejlellt. lCuf bas itunbf d)reiben 
vom zz. 5'. J95'6 - '.j„t'Jr. 65'7415'6 - betreffenb 
lCuswertung ber !Lol)njleuerl'arten J95'5' wirb verwiefen. 

4. 2lntciige anberer flanbesl'ird)en auf l?r• 
jl a t tun g. 

lCntriige anbecer !Lanbesl'ird)en obec il)rer fürd)enge• 
meinben C•verbiinbe) auf l?rjlattung von !L o l) n I' i r d) e n • 
jl e u e r für lCrbeitnel)mer, bie il)ren 'Wol)nfit; augerl)alb 
ber Sd)leswig•~oljleinif d)en !Lanbesl'ird)e l)aben, il)ren 
!Lol)n jebod) von einer im 2.1ereid) ber Sd)leswig.~oljlei• 
nif d)en IL·anbesl'ird)e gelegenen 2.1ctriebsjliitte erl)alten, finb 
unbearbeitet an uns ab;ugeben. lCntriigc anberer !Lanbcs• 
l'ird)en ober il)rer fürd)engemeinben (•verbiinbe) auf llr· 
jlattung von v e r a n l a g t e r lt i n I' o m m •e n I' i r d) e n• 
jl e u e r für SteuerpfHd)tige, bie augerl)alb ber !Lanbes• 
l'ird)e wol)nen, aber burd) ein jinan;amt im 2.1ereid) ber 
©berfinan;birel'tion Kiel veranlagt worben finb, finb ba· 
gegen von ben fürd)engcmeinben C•verbiinbcn) in eigener 
3ujliinbigl'eit ;u erlcbigen. 

s-. ltl o p p cI t c r 'Wo l) n f i 13 (gilt für bic gan;e !!.anbes• 
l'ird)e). 

jür alle fürd)enjleuerpjlid)tigcn mit mel)rfad)em 'Wol)n• 
fit; im 2.1ereid) verf d)iebener !!anbesl'ird)en gilt formal 
aud) l)eutc nod) bie lCnorbnung ber ltleutfd)en l?vangelif d)e11 
fürd)e über bie \')ermeibung von l'ird)Iid)en ltloppclbe· 
jleucrungen vom 7. 3'. J93'9. (Cßef .• 2.11. ltll!X S. 47). t11it 
1\üd'fid)t auf bie burd) bie lCnwenbung bief er lCnorbnung 
entjlel)enbe t')erwaltungsarbeit l)at bie fürd)enl'an;Ici ber 
!tvangelif d)en fürd)e in ltleutf d)lanb burd) itunbf d)reiben 
vom u. 9, j9s-o (lCmtsbI. l?Xltl S. 3'J3') empfol)Icn, wie 
folgt ;u verf al)ren: 

„:Jjl ein Steuerpjlid)tiger infolge mel)rfad)en 'Wol)n• 
fit;cs in verf d)iebenen fürd)engebicten l'ird)enjleuer• 
pjlid)tig, fo wirb er ;u ben fürd)enjlcuer;ufd)liigen ;ur 
!tinl'ommenjleuer nur in bemjenigen fürd)engebict ))er· 
ange;oge11, in wcld)em bie t')eranlagung ;ur l?inl'om• 
menjleuer jlattfinbet. !trfolgt bie fürd)enjleuererl)ebung 
im 'Wege bes !Lol,mab;ugs vom lCrbeitslol)n, f o jlel)t 
bie einbcl)artene fürd)enjleuer ber fürd)e besjenigen 
'Wol)nfit;es ;u, an bem bie !Lol)njleuer unb bie fürd)en• 
jleuer einbel)alten wirb. 

2.1ei f!'.rl)ebung von fürd)gelb jlel)t bief es, falls bec 
Stcuccpjlid)tige verl)eiratet ijl, ber fürd)engemeinbe ;u, 
in ber bie jamilie wol)nt. :Jjl bec Steuerpflid)tige un• 
verl)eiratct, f o jlcl)t bas fürd)gelb ber fürd)cngemeinbe 
besjenigen 'Wol,mfit;es ;u, an bem ber Steuerpflid)tige 
;ur !tinl'ommenjleuer veranlagt wirb, ober, wenn er 
nid)t ;ur f!'.infommenjleuer veranlagt wirb, an bem bie 
!Lol)njleuer einbel)alten wirb." 

ltler vorjlel)enb wiebergegebencn f!'.mpfel)lung ber für, 
d)enl'an;lei ber !tvangclif d)en fürd)e in ltleutf d)lanb f>aben 
fiel) alle wejlbeutf d)cn !Lanbesl'ird)cn angef d)Ioffen mit lCus• 
nal)me ber !Lanbesl'ird)en von !Lippe, Sd)aumburg.!Lippe 
unb 2.1edin. :Jm t')erl'el)r mit bief en brei !!.anbesl'ird)en 
l)aben bie fürd)engemeinben b;w. •Verbiinbe alf o entfpre• 

d)enb ber lCnorbnung ber ltleutfd)en !tvangelifd)en fürd)e 
über bie \')ermeibung von l'ird)Iid)en ltloppelbejleuerungen 
vom 7. 3'. J 93'9 ;u verf al)ren, wiil)renb im \')erl)iiltnis ;u 
allen übrigen wejlbeutf d)en !Lanbesl'ird)en bas itunbf d)rei• 
ben ber fürd)enl'an;lei ber revangelif d)en fürd)c in ltleutfd)· 
lanb vom u. 9, J 9s-o ;u berüd'fid)tigen ijl. 

6. e; t u n b u n g , !E r m ii g i g u n g , I? r l a g (gilt grunb· 
f iit;Iid) für bie gan;e !Lanbesl'ird)e). 

jür bie l?ntf d)cibung von lCntriigen auf Stunbu11g, l!:r· 
miigigung ober l?dag aud) von fürd)enjleuern, bie bem 
!Lol)nab;ugsverf al)ren unterliegen, finb mit ltüd'fid)t auf 
bas in ber !Lanbesl'ird)e geltenbe ©rtsl'ird)enjleuerf yjlem 
bie fürd)engemeinben C•verbiinbe) ;ujliinbig. Cßemiig § 8 

lCbf. z ber jlaatlid)en ltlurd)fül)rungsverorbnung ;um ©e• 
f et; ;ur \iereinfad)ung ber fürd)enjleuererl)ebung vom 
JS'. 6. J95'5' finb 2.1efd)lilffe ber fürd)engemeinben (•Vel'• 
biinbe) über Stunbung, !trmiigigung unb l?dag für bie 
jinan;iimter nur verbinblid), wenn fic bief en auf bem 
ltlienjlwege über bas !Lanbesl'ird)enamt Kiel mitgeteilt 
werben. Cßegen eine Stunbung von fürd)enjleuerbetriigen 
in bringenben jiillen bejlel)en feine 2.1ebenl'en. !tine f!'.r· 
miigigung jebod) ober ein l?rlajj von fürd)enjleuerbetriigen 
wirb in ben meijlen propjleien nur in iiujjerjl f eltenen 
jiillen gewiil)rt. lCud) bie anberen propjleien l)anbcln nid)t 
nur im :Jntereff e aller fürd)engemeinben C•verbiinbe) ber 
!Lanbesl'ird)e, fonbern insbefonbere aud) im wol)lverjlan• 
benen :Jntereff e ber eigenen fürd)engemcinben (•vcrbiinbe), 
wenn fie ba;u raten, an lCntriige auf !trmiijjigung ober ilr· 
lajj einen nod) f d)iirferen magjläb an;ulcgen. 2.1ei ber 
!Lol)nl'ird)enjleuer l'ann eine l?rmiijjigung ober ein f!'.rlafl 
aus ted)nifd)en Cßrünben nur in ber 'Weife erfolgen, bajj 
bie gewiil)cte l?rmiijjigung ober ber edaff ene 2.1etrag burd) 
bie fürd)engemeinbe C•verbanb) bem lCntragjleller erjlattet 
wirb. 2.1ei ber veranlagten f!'.inl'ommenl'ird)enjleuer ijl vor 
jeber f!'.ntf d)eibung ber betreff enbe lCntrag bem Synobal· 
ausf d)ujj ;ur gutad)tiid)en 1tujjerung vor;ulegen, bamtt 
vermieben wirb, bajj innerl)alb einer Propjlci an gleid)e 
i!:atbejliinbe all;u unterf d)ieblid)e majjjliibe angelegt wer• 
ben. ltlie Synobalausf d)üff e werben gut tun, in jiillen von 
grögercr i!:ragweite f owie in red)tlid) f d)wierigen jiillen 
vor f!'.rteilung bes Cßutad)tens ;uniid)jl bie Stellungnal)me 
bes !Lanbesl'ird)enamts ein;ul)olcn. 

!Laut 2.1efd)lujj ber fürd)enlcitung vom p. 5'. J95'0 finb 
bie Synobalausf d)üff e verpjlid)tet, bei allen berartigen lCtt• 
trägen, bie einen jiil)rlid)en fürd)enjleuerbetrag von mel)r 
als 5' ooo,- ltlt11 betreffen, vor ber !tntfd)eibung bie lCn• 
gelegenl)eit bem !Lanbesl'ird)enamt ;ur Stellungnal)me vor. 
;ulegen. ltlie Stellungna.l)me bes !Lanbesl'ird)enamts ijl 
aud} bann ein;ul)olen, wenn ein fürd)envorjlanb bei niebri· 
geren 2.1etriigen glaubt, fiel) bem Cßutad)ten bes Synobal• 
ausf d)uff es nid)t anf d)Iiejjen ;u l'önnen. 

ltlas !Lanbesl'ird)enamt ijl bereit, einen Sad)bearbeiter 
;u einer \')erl)anblung ;wif d)en fücd)envorjlanb unb Steu• 
erpjlid)tigen ;u entf enben. :Jn nid)t wenigen jiillen l)aben 
bie aufl'liirenben ~inweif c bes Sad)bearbeiters bes !Lanbes. 
l'ird)enamts ba;u gef ül)rt, bajj ber Steuerpflid)tige f eine11 
lCntrag auf !trmiijjigung ober l?rfojj ;urüd'ge;ogen l)at. 

f!'.ine !trmiijjigung ober ein l?dajj bcr Xird)enjleuer f oll 
grunbf iit;Iid) nur für ben 3eitraum eines ltalenberjal)res 
ausgef prod)en werben. :Jjl in lCusnaf>mef iillen beabfid)tigt, 
mit einem Steuerpjlid)tigen eine „bef onbere t')ertinbarung" 
gemiijj § J4 bes fürd)enjleuergefet;es vom JO. 3'. J90<• 
Cfürd)l. Cßcf„ u. t'),,2,.1(. S. J9) l)infid)tlid) bes von il)m ;u 
entrid)tenben fürd)enjleuerbctrages ;u treffen, nad) wcl• 
d)er für ein ober mel)rere :Jal)re im voraus ein fejler jiil)r• 



lid)cr Steuerbeitri\g ;u entrid)ten ij11 f o bebarf bief e \)er• 
einbarung gemäjj § JS' 'Ubf. z a. a. ©. ber fird)en. unb 
ftaatthluffid)tlid)en \15enel)migung. 

jür bie im ."8ereid) ber ~nf eftabt ~amburg gelegenen 
l\ird)engemeinben (•\'lerbänbe) gelten bie 2..'eftimmungen 
bief es 'Ubfages mit ber utajjgabe, bajj an bie Stelle bes 
1.Lanbesfird)enamts füd bie JOienj1j1elle bes ,![anbesfird)en• 
amts Kiel in ~amburg·'Ultona tritt, f ofern es fid) nictit 
um bie J?rteilung ber fird)enauffid)tlid)en \15enel)migung in 
ben jä((en bes \'lorl)ergel)enben 'Ubf ages l)anbelt. 

II. 

~ e b u n g \'l o n l\ i r d) e n j1 e u e r 11 b u r d) b i e l\ i r d) e 11-

g cm e in b e 11 (• \'l e r b ä n b e) u 11 m i t t eC b a r. 

1. '2({ l g e m e i n c s. 

2.Jei ber ."8eratung unb ."8ef d)lujjfaffung werben bie für
d)engemeinben unb •\'leroonbe gebeten, nid)t nur ben eige. 
nen ~ausl)altsplan im 'Uuge ;u l)aben, f onbern aud) bie 
gebotene Xücffid)t auf anbere fürd)engemeinben ber eige• 
nen propftei ;u nel)men. l;J:ad) § 6 bes fürd)engef eges bc, 
treffenb fürd)enfteuer unb .![aj1enausgleid) t'lom zo. J o. 
J 949 (fürd)l. Q5ef .• u. \) •• ,"8{. J 95'0 S. J 5') l)aben bie S'"' 
nobalausf d)üff e \'lon ben leiftungsftärferen fürd)engemein· 
bcn il)rer propftei eine '2i:usgleid)sabgabe ;u erl)eben, 
bie ;ur Unterftügung ber leiftungsf d)wad)en fürd)en• 
gemeinben ber Propftei bient. JOie J?ntfd)eibung barübcr, 
weld)e fürd)engemeinben als leiftungsftärfer unb weid)e 
als leiftungsf d)wad) an;uf el)en finb, liegt bei bem 
Svnobalausf d)uß. jür bie leij1ungsj1ärferen fürd)engc· 
meinben beftel)t l)iernad) (abweid)enb t'lon § J 'Ubf. J bes 
l\ird)enfteuergef eges \'lo11t J o. 3. J 906) eine gef eglid)e Pfhd)t, 
mittel für bcn Propfteilaftenausglcid) ;ur Unterftügung 
leiftungsf d)wad)er fürd)engemeinbcn im ~ausl)altsplan 

bcreit;uftellen. jinan;ausgleid)sbeil)ilfen ober äl)nlid)e ."8ci· 
l)ilfrn aus Canbesfird)Iid)en mitteln werben nur an f old)e 
fürd)engemeinbcn ge;al)lt werben fönnen, bie bie utöglid)· 
feit ber ~ebung eigener örtlid)er fürd)enfteuern in bem 
il)nen ;umutbaren Ulaße ausgenugt l)aben. 

z. 'U I l g e 11t e i n e a u f f i d) t l i d) e 115 e n e () m i g u n g 
('t'ollftrecfbarfeitserflärung) t'lon l\ir· 
d) enfte u erbe f d) lü ff en (\15em e i nb eum lag e' 
b e f cf) l ü f f e n ). 

JOer l\ultusminifter bes .![anbes Sd)Ceswig.~olftcin l)at 
im J?int'lernel)men mit be1n jinan;minifter für bas Xcd)• 
nungsjal)r J 95'6 bie aCCgemeine ftaatsauffid)Uid)e ©cnel)• 
migung C't'oCCftrccfbarfeitserflärung) für l\ird)enfteuer• 
bef d)Cüffe (\15emeinbeumlagebef d)Cüff e) ber fürd)engemein· 
ben unb fürd)engemeinbct'lerbänbe erteilt unter ber 't'or• 
ausf egung, baß 

a) bie nad) Uiaßgabe bes \15runbbefigeS gel)obClle fürd)Cll• 
fteuer Jl O/o bes Q5runbfteuermeßbetrages nid)t über• 
ftcigt ober aber, wenn bie nad) bellt \15runbbefig bc· 
meff ene fürd)enfteuer Jl O/o bes Q5runbj1euermejjbetrages 
überfteigt, ber entfpred)enbe l\ird)enj1euer(\15e11teinbeum• 
lage.)befd)luß bereits in ben Xed)nungsjal)ren J95'J bis 
J 95'5' in bief er ~öl)e \'lon ftaatsauffid)tswegen im !!:in· 
;eCfaCC genel)migt Cfür \'lOllj1recfbar erflärt) worben ift; 

b) ein fürd)gelb l)öd)ftens in folgcnbem Xal)men erl)oben 
wirb: nur \'lott benjenigen Q5emeinbegliebern, beren !ein• 
fünfte ben 2.Jetrag t'lon J zoo,- JOm jäl)rlid) überftei· 
gen, unb nur bis ;ur ~öd)ftgren;e \'lon J,5' O/o ber !ein· 
fünfte. JOie im 'Wege bes ,![ol)nab;ugst'lerf al)rens er• 
l)obenen b;w. einbef.>altenen 3uf d)läge ;ur i?infommcn. 
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( !!ol)n. )j1euer unb ein im 'Wege bes ,![ol;inab;ugs\'ler• 
f al)rens einbel)altenes fürd)gelb finb an3ured)nen. !eine 
'Unred)nung unterbleibt, wenn es fid) bei bem \'lon ben 
l\ird)engemeinben (•\'lerbänben) unmittelbar erl)obenen 
fürd)gelb Ullt ein f old)es l)anbe(t, bas nacl) Uiajjgabe 
bes \15runbbefil;es geftaffeit i\t unb an Stelle \'lon 3u· 
fd)lägen 3u bellt \15runbj1euer11tejjbetrag ober f onftigen 
auf ben \15runbbefig abgeftelltcn utajjftäben erl)oben 
wirb. 

Unter ben gleid)en 't'orausf egungen erteilt bas 1!.anbes• 
fird)enamt bie allge11teine fird)enauffid)tlid)e \15enel)11tigung 
;u ben fürd)enfteuerbef d)Cüffen. 

3. 1\ i r cf) e 11 j1 e u e r n n a cf) m a g g a b e b e s 115 r u n b , 
b e f i 13 es. 

JOie 3ufd)läge ;u ben \15runbfteuer11tejjbeträgen A unb 
bie 3uf d)läge ;u ben l15runbfteuer11tejjbeträgen B fönnen in 
\'lerf d)iebener ~öl)e bef d)loff en werben. ,![anbge11teinben 
fönnen an SteCCe \'lon 3uf d)lägen 3u ben Q5runbfteuerme!J• 
beträgen ein fürd)gdb erl)eben, bas an eine ~öd)ftgren;e 

nid)t gebunben ift. JOie nad) Uiaßgabe bes ©runbbefiges 
gel)obenen l\ird)enfteuern fönnen grunbf äglid) unb allge• 
11tein nid)t auf bie nad) Uiaßgabe ber i?infommen(i!ol)n·) 
fteuer gel)obenen l\ird)enfteuern angered)net werben; eine 
f old)e 'Unred)ttung ift nur int J?in;dfall 3uläffig1 wenn fiel) 
bie ~ebung beiber Steuern nebeneinanber für ben Steuer• 
pjlid)tigcn als bef onbere ~ärte barftellt. · 

\15egen bie 2.Jeibel)altung älterer Ulaßftäbe für bie um, 
legung ber nad) bem ©runbbefig bemeff enen fürd)enfteuer 
(3. 2.J. fürd)enpflüge, ~eftar, JOemat, matf d)oppen unb 
bergl.) an SteCCe ber \15runbfteuermeßbeträge bejlel)en feme 
."8ebenfen, f oweit eine ältere fürd)enfteuerorbnung in l\raft 
ift. 

4. l\ i r cf) g c l b. 

ltird)gelbpjlid)tig finb aCCe ©emeinbeglieber, beren !ein· 
fünfte (.![ol)n) ben ."8etrag \'lott J zoo;- JOm jäl)rlid) über• 
fteigcn. JOcr jinan3111inij1er bes ,![anbes Sd)Ceswig·~olftein 
bemerPt l)ier3u: 

":ld) möd)te barauf l)inweif en, baß ber ."8egrijf 111!'.itt• 
fünfte (i!ol)n)" 311 3weifdn 'Unlajj geben unb bal)er als 
:5egr'C11311ngs111erfmal \'lott ben l\ird)engemeinben unter. 
f d)ieblid) aufgefaßt werben fann. 

JOie i?infünfte werben: 

bei i!anb· unb jorftwirtf d)aft, \15ewerbebetrieb unb 
f elbftänbiger 'Urbeit (freie 2.Jerufe ufw.) burd) ben ©e· 
winn unb 

bei ben a1tberen i?infunftsarten (aud) bei nid)tf elb· 
ftänbiger 'Urbeit) burd) ben überf d)uß ber i?innal)men 
über bie 'Werbungsfoften bargeftellt. JOer 'Uusbrucf 

11i!ol)n" fann bal)er im 3uf ammcnl)ang mit ben !ein· 
fünften nid)t gebraud)t werben, ba ber 11'Urbeitslol)11" 
bcn i?infünften untergeorbnet ift. JOie (:5rutto)J?innal)• 
men bilben nad) 'Ub3ug ber 'Werbungsfo\ten (in ber Xe. 
ge[ ein paufd)betrag \'lon nz,- JOut) ~ie Q:infilnfte 
aus nid)tf elbftänbiger 'Urbeit." 

JOer utinbeftbetrag bes fürd)gelbes beträgt 3,- lOtn 
jäl)rlid), bie ~öd)ftgren3e J ,5' 0/u ber J?infünfte. 'Uuf bas 
\'lon ben fürd)engemeinben (•t'lerbänben) unmittelbar er• 
l)obene fürd)gelb finb bie im 'Wege bes 1!ol)nab3ugst'ler• 
fal)rens erl)obenen b;w. einbel)altcnen 3uf d)läge ;ur !ein· 
fommen(.![ol)n•)\teuer unb ein im 'Wege bes i!ol)nab;ugs. 
t'lerf al)rens einbel)altenes fürd)gelb an3ured)nen. :im übri• 
gen gelten weiterl)in bie allgemeinen ."8eftimmu119e11 über 



bas fürd)gelb, wie fic im l\ird)I. ©ef .• u. \),,;aI. J949 S. 66 
abgebrucft finb. i.Empfol)len wirb eine Staffelung bes 
fürd)gclbes. iDie Staffelung fann entweber in ber Weife 
erfolgen, ba6 für bie jeweils ;u bej1immenben verf d)iebe• 
ncn f.t:infommens., 't')ermögens• ober 2.'cfit3\1Ufen ;al)len· 
mäflig fe\lgelegte, von Stufe ;u Stufe j1eigenbe fürd)• 
gelbfä13e, ober bat} allgemein ein bej1immter ~unbertf al;3 
ber f.t:infünfte (3. 2-'. J % ober J ,r 0/&) als l\ird)gelb be• 
f d)Ioffen wirb. 

jür ein l\ird)gelb, bas in länblid)cn ©emeinbcn an Stelle 
einer fird)Iid)en ©runbj1euer crl)oben wirb, gelten vor• 
j1el)cnbe !.t:inf d)ränfungen nid)t. 

3ur jej1j1ellung berjenigen ©emeinbcglieber, von bencn 
bas fürd)gclb burd) bie fürd)engemeinbcn (•verbänbe) Ult• 
mittelbar ;u erl)eben i\1, werben bie l\ird)engemeinbcn 
tcilwcif e auf bie Unterlagen bei ben jinan;ämtern (\'),, 
!Lij1en) ;urücfgreifen fönnen. iDie fürd)engemeinben (•t'let" 
bänbe) l)aben ;u prüfen, inwieweit bie örtlid)e f.t:rl)ebung 
bes einl)citlid)en fürd)gelbes jtd) ted)nif d) ermöglid)en läßt, 
unb ob l)ierbei bas ;u erwartenbe '2!uffommen ben bam it 
verbunbencn 't')erroaltungsaufwanb red)tfertigt. iDie '2!us• 
fül)rungen für bie !.t:rl)ebung bes fürd)gelbes gelten finn' 
gemäfl für bas nad) älterem fürd)en\leuerrcd)t erl)obcnc 
l\opfgelb. 

III. 

W a l) r u n g b c s S t e u e r g c l) e i m n i ff e s. 

iDie lnitglieber ber mit ber jej1f e13ung unb f.t:rl)ebung bcr 
fürd)enj1euer befa6ten ©rgane f owie alle mit bcm fürd)en• 
j1cuerwef cn befaflten fird)Iid)cn '2!mtsträger l)abcn bic über 
ben Sd)ut3 bes Stcuergel)eimniff es erlaffetten 2.'ej1immungctt 
bcr füid)sabgabcnorbnung ;u bead)tett; fie mad)en fid) j1raf• 
bar bei \)er\löflcn gegett bief c 2.'cj1immu11gc11. '.!Der Sd7u13 bes 
Steuergcl)eimniffes i\1 ein weitgel)cttber; uttter ben „'t')erl)ält• 
niffcn eines Steuerpflid)tigen" im Sintte bes § u '2!bf. z 
3iff er J ber Xeid)sabgabettorbttung finb nid)t nur bic j1eucr• 
Iid)ctt uttb wirtfd)aftlid)cn, f ottbern aud) bie perf önlid)cn \)er• 
l)ältttiffe bes Steuerpflid)tigen ;u verj1el)ctt, bie fid) aus bett 
j1aatlid)ett Uttterlagen, 3. :?;. ben !Lol)11j1euerl'arte11, \) .• J!.ijtcn 
ober Solll'arten ergebctt. '2!ud) bief e utttcrliegen bem Steuer• 
grl)eimnis. 
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IV. 

'2! b 3 u g s f ä l) i g f ei t b e r l\ i r d7 c n \1 e u e rn. 

2-'e;al)lte fürd)enj1euertt jtnb ol)ne 'Xücfjtd)t auf il)re ~öl)e 
citte Sonberausgabe im Sinne bes § J o bes f.t:infommenjteucr• 
gef e13es uttb föntten als fold)e in voller ~öl)e abgef e13t wer• 
ben. iDas gilt f owol)l für bie im Wege bes J!.ol)nab;ugsvcr• 
f al)retts einbel)altenen unb be;al)lten wie aud) für bie nad) 
bem ©runbbefit3 bemeff etten ober in ber jorm von fürd)gelb 
erl)obenett perf önlid)ett l\ird)enj1euern. 

iDinglid)e C©bjeft•) fürd)enj1euern finb bagegen Werbungs. 
l'oj1en unb als fold)e gemä6 § 9 3iff. z bes f.t:inl'ommenjteuer• 
gef e13es ab;ugsf äl)ig. iDinglid)e fürd)enj1euern, bie von l\ör• 
verf d)aften, Perfonenvereinigungen unb \)ermögensmaffen er. 
l)obcn werben, finb immer 2-'etriebsausgaben. 

V. 

l\ i r d) e n \1 e u e r C © e m e i n b e u m l a g e • ) b e f d) 1 u fl. 

jür bie fürd)enjteuern, bie auf einer älteren fürd)enjteucr• 
orbnung berul)en, i\1 ein ©emeinbeumlagebef d)lufl, für bie 
fürd)enj1euern, bie nad) bem fürd7enjteucrgef et3 von J906 Cfog. 

neues fürd)enjteucrrcd)t) erl)obcn n1erbe11, i\1 ein fürd)e11j1euer• 
bef d)lufl ;u faff en. fürd)ettgemeittbett, in benen gleid73eitig nad) 
älterem unb nad) neuem fürd)ettj1euerred)t l\ird)enj1euern er• 
l)obett werbett, müffett beibe 2-'efd)Iilff e nebeneittanber faffett. 
!Der im Wege bes !Lol)nab;ugsverf al)rens in allen fürd)ett• 
gemcinben einl)eitlid) erl)obctte ~unbertf a13 ber Q:inl'ommen• 
(!Lol)n• )j1eucr braud)t in bcn fürd)enj1euer(a3cmeinbeumlage.) 
bef d)lufl nid)t aufgenommen ;u werben, weil bie entfpml7e11be 
2..'ef d)lutlfaff ung ber l\ird)cngemeinben fid) burd) § J bcr 'l(US• 

fül)rungsverorbnung vom J 4. J. J 9H erübrigt. 

fürd)enj1euerbefd)lufl unb ©emeinbeumlagebefd)lufl müffen 
bem !Lanbesfird)enamt, f oweit bic f.t:inreid)ung nad) '2!bf d)nitt 
VII bief er Xid7tlinien überl)aupt notwcnbig i\1, auf bem ba• 
für vorgef el)enen jormblatt vorgelegt werben; f oweit ber :?;e. 
fd)lu6 nid)t auf bem vorgef el)enen jormblatt vorgelegt wirb, 
mu6 er aus ted)nif d)en ©riinbett unbearbeitet ;urücfgegebett 
werben. jormblätter für beibe ;?;efd)Iilff e werben von ber 
,!irma Sd)mibt & füaunig in fücl, ~aflj1r. H/Jr, vorrätig 
gel)alten. 

VI. 

\') c r t e i 1 u n g s m a tl \1 a b. 

Soweit in fürd)cngemeinben eine ältere Steuerorbnung 
gilt, mufl ber \)erteilungsnrnfl\lab mit ber tatf äd)lid)en ~c· 

bung übereinj1immen. ::Im ©emeinbeumlagebef d)lufl i\1 bal)cr 
an;ugeben, wcld)er \)erteilungsmaflj1ab (l;eitragsfufl) in bcr 
fürd)cngemcinbe gilt unb wann bief er fird)en• unb jtaatsauf' 
fid7tlid) gcnel)migt worbcn i\1. l!:ntfprid)t ber bef d)loffene \)er· 
teilungsmaf}j1ab nid)t mel)r ben tatfäd)lid)cn \)crl)ältniffen, f o 
mufl ein ben 't')orf d)riften bes § H ber \)erwaltungsorbnung 
entfpred)enber neuer \)ertcilungsmaflj1ab bef d7Ioff en unb bem 
!Lanbesl'ird)enamt in brcifad)er '2!usfertigung ;ur f.t:rtcilung 
ber l'ird)en• unb j1aatsauffid)tlid)en ©enel)migung eingereid)t 
werben. !es empjlel)lt fid), in bcm ;?;ef d)lufl betreffenb jinbe• 
rung bes l;eitragsfuflea ;um '2!usbrucf ;u bringen, bat} c;u• 
trcffcnbenfalls) bie iDinglid)l'eit ber nad) bem a3runbbcfit3 ;u 
crl)cbenben fürd)enumlage aufred)tcrl)alten bleibt. 

iDer \)erteilungsmaflj1ab betrifft lebiglid) b.ts \)erl)ältnia 
;wifd)en ben 3ufd)lägen ;ur f.t:infommen(!Lol)1t•)\1euer unb ber 
nad) bem ©runbbejt13 bemeffenen fürd)enj1euer; bie f.t:rl)ebung 
von l\opfgelb ober fürd)gelb i\1 für bcn \)erteilungsmaßjtab 
ol)ne l;ebeutung. 

iDas neue fürd)enj1cuerred)t fennt einen \)erteilungsmaß• 
j1ab nid)t, f o bat} fid) im fürd7cnj1euerbef d)lufl l;emerl'ungcn 
über einen \)erteilungsmafl\lab erübrigen. 

VII. 

Q: i n 3 u r e i d) e n b e U n t e r l a g e n. 

jolgenbe Unterlagen finb von bcn fürd)cngemeinben (•\ler· 
bänben) aus;ufüllen unb bem !Lanbesl'ird7enamt auf bcm 
!Dicnj1wege ein;ureid)en: 

a) \)on fürd)cngemeinbcn, bie einen fürd)cnjteuer. ober a;e. 
meinbeumlagebef d)lufl im Xal)men ber allgemeinen l'ird)en' 
unb jtaatsauffid)tlid)en ©enel)migung - f. '2!bfd)n. II, 
3iff. l - faffen, Qber bie fürd)enj1euern webcr nad) mag. 
gabe bes ©runbbefi13es nod) in jorm eines örtlid)en fürd)' 
gelbes crl)eben: 

t'lur ber in allen \!:eilen ausgefüUte fürd)cnj1euerfrage• 
bogen J9r6. 

b) 't')on fürd)engcmeinbcn, bie nad) neuem fürd)en\teucr. 
i·ed)t fürd)enj1euern erl)eben, bie fid) n i d) t im Xal,nnen 



ber allgemdncn fird)en, unb j1aatsauffid)tltd)en ©enel)m j, 
gung l)alten: 

J. ber liird)en1fcuerbefd)luF J9S'6 in breifad)er lCusferti• 
gung, 

:i. ber fürd)cn1feuerbefd)lu~ J9S'S" in einfad)er lCusferti· 
gung, 

l· eine amtlid)c i;cf d)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 
1fcuermeßbeträge für ben jall, bag 3uf d)läge 3u ben 
©runbjleuermegbeträgen befd)loffen finb, 

4. ein begrünbenber i;egleitberid)t bes fürd)cn\Jorj1anbes, 

s-. ber in allen i!:eilen ausgefüllte fürd)en(ieuerfragebogen 
J9S"6. 

c) t>on fürd)engemeinben, bie fürd)enj1euern (Umlagen) nad) 
ä r t e r e m fürd)enj1euerred)t erl)cben, bie fid) nid)t im 
Xal)men ber aUgemeinen j1aatsauffid)tlid)en ©enel)migung 
l)alten, unb für bie bie l.1ollj1mfbarfeitserflärung bes ©e· 
ntehtbeumlagebefd)luffes beantragt wirb: 

J. ber ©enteinbeumfogebef d)Iug J 9S'6 in breif ad) er ~(us' 
fertigung, 

:i. bcr ©emeittbeumfogebefd)Iug J9S"S' in einfad)er lCus' 
fertigung, 

l· eine amtlid)e i;ef d)einigung über bie ~öl)e ber ©runb· 
j1euermegbeträge für ben ja[[, baß 3uf d)läge 3u ben 
©runb\feuermc~beträgen befd)loff en finb, 

4. ein begrünbettber i;egleitberid)t bes liird)en\Jor(ianbcs, 

s-. ber in allen i!:eilen ausgefüllte fürd)cnj1euerfragebogen 
J9S"6. 

d) t>on fürd)engemeinben, bie fürd)enj1euern auf ©runb einer 
älteren liird)en\feuerorbnung erl)eben unb auf bie t>ou, 
j1red'barfeitscrflärung bes ©emeinbeumlagebef d)luff es \JCr' 
.;id)ten: 

51 

tlur ber in allen i!:eilen ausgefürrte fürd)en\feuerfrage• 
bogen J9S""· 

e) t>on fürd)engenteinben, bie teiCs nad) neuem fürd)en{ieuer' 
red)t, teils nad) älterem fürd)cnj1eucrred)t fürd)en\feuern 
erl)eben: 

!Die fiel) aus a) b.;w. b) unb c) b.;w. d) ergebenben Unter' 
lagen. 

!Die Synobalausfd)ilff e woUen bie eingereid)ten Unterlagen 
auf t>ollj1änbigfeit unb barauf prüfen, ob fie offenfid)tlid)c 
tnängcI auf1veif en. lDaff bie Prüfung \Jorgcnommcn worbcn 
i\1, i\1 \Jont t>orfit;Jcnben bes Synobalausf cf?uff es im fürd)en• 
1feuerfragebogen 3u bef d)einigen. i;ean\fanbete i;ef d)lüff e finb 
ben fürd)engemeinben t>om Synobalausf d)uF 3urild'3ugeben. 
tlid)t beanj1anbete i;ef d)lüff c finb bem !fonbesfircf?enamt nad) 
Q:ingang unb Prüfung alsbalb t>or.;ulegen. 

lDer fürd)en1feuerfragebogen J9S'6 i\1 ben Synobalausfd)üf' 
fen bereits unter bem JS". 6. J9S"6 - 'J .• nr. 9840/s-6 - .;uge· 
gangen. 

VIII. 

i!:ermiue. 

lDie nad) lCbf cf?n. VII ein.;ureicf?enben Unterlagen finb bem 
S)•nobafousf d)uff f pätej1ens bis .;um J. J o. J 9S"6 .;ur alsbalbigen 
\X'eitergabe an bas ilanbesfird)enamt \Jor3ulegen. 

lt:\Jangdif cf?·ilutl)erif d)es ilanbesfird)cnamt 

:Jn t>crtretung: 

lt li f e n. 

J .. nr. ,:i 7901N!II/s/m 6 

~e.;ugsgebill)r t>ierteljäl)rlid) 3,- lDttt (monatl. J,- 301-TI) 3u3iig!. 3uj1ellgcbü!Jr. - 30rud': Sd)mibt & füaunig, füel. 




