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YEREINBARUNG
zvri schen der

E'ranEeiisch-ref,crcnierten Kirchgemeinrie l{aldenburg - St. Peter
(nachsteheno itirchgemeinde genannt)

und crer

Ei.rwohnergemeinde Nieder{rs:f ( nachstehend Einwohnergemeinde
genannt )

beiref fend Einzug der evang.-ref . K'i;rci:.ensteuer

0l- " 1.-: cij.:zt a:..i:'" § 8a Absetz 4 des Kir----nengerei:e; 3L. tCesetz
'\t;,-":'. Cie Crgani sa cion üer ref orm j.erten, ,'ler ::ö,-.'.,.scir-kathc-
1ig'-:.:n ur:d der christ-katholische:, .;,and:si;.irche des Ka.n-

' +.ons' Sasel-i,ar:dsch;rf ; vom 3. Apri:- -g5i,, Teilre;:s,c:.
-,/ollr I . i.I 989 ) cia:legi'-.:rt die Kir-hy,grnei:,r", -: a].,,1 Xi-r:zug ::iirer
Ilirci..ensr-.€.:.:.':r: ab <le;si 1. Januar -:1 91 an ii..: Jrrr.,"ohner,le-' me irnCe

U'-, tl:.e Ei;:wohr,er;emeinde erhebt zus:lrnnell :::'.t dcr Gemeirl,-1e*
sr-l r-rrir c.i': u'13r'..rj1 lislh.-ref ormie;-.te :.irt.ircrnsf *ll1er j;n Rahmen

. i*r geseLz, i:heri .:est:.mmungen in i')r'-rzEn+-en des :i-.euer-
'.',:-f c'1:. Eink',nn.ens itne t1.--:s Ster:i.::;1'!'en r,;g1 r'rnlilens i.;rr:por-

io::a.i ) .

03. Die Kir:chgerneinde gibt bis spätestens 3I . Dezemher die
VOI:i C.er B.-'i":',:[...iCm,:.rid,i. "rersammlun:i ;e;;ct,-.-Os:r--:enen St eUer:-
sä::ze t.jr c.as i:)I,;ende .rahr bei':::rni .

Oi, !-i.e K:-rcl:ge:neinri; er,r.;c;iadigt u;r Ilrni.ronneiECnie-ir.irle oeir
A'i i"warie ,.i,es, 3irci,:c:.'-'sueuereinz;1gt:.:i t n l-o;.r e:i.i:iei' Ti;,k-assu"-
Pi:;v:. s: cr,. Darnit ;Et ::',;,tIich*:: A',fr,;a:id r:ir- Teranito-lnE,
Fa,;t:ir;erüng bez',:E .-rrie -r-rkas:.: so''Jis fir Manrreläg€D;
BetrEibr;ng€:n eE,c " 'r;rgeo'":,- :en.

05. i,r.e ;e-:t::allspart-r.et i .:1I -r.,;i- diese --nl*:as5o-Prc,zision auf
5 :a Ces ef fei:i:.i rz €ii, g€g-:." jenen lii-',.'ch.:;:s"l,e;.teri:.:t::ages
fes::t. Dieser Arisatz kann i-m gegeirseii*i;ieir X-ii:r''er:stär:i;'ris
veririue.,:t bzw. ängepc.rsst-'.verden,

0o " Das \./elvJ;. 1i:ung-.l;ecilnische Prozeder+ ;w. ,c.titln d.eri \rerl:raqg-
pe.,'i rie:jl vii': ii. o,:l:r scp.rr-aten ".iRj-chi"1;'n:r.en für' üen
X-.r:c:herriiLeLlcr. r:.1.nz'j'-:'" dor: .irvang,, -rer . iii'f i-'L;;1'-'r.t3 i:..ie i',a1d.en-
i:-ri-';i' - Sr- " j:c-r.er: t/ol:i 2l:, - :,;ktCrr,e; .rrtiÜ f .r..: Cge.:,.lcrn.,
i,i;, s,c- Licccl-:i.ien uii.,"1en eine;: I nt=.'rrttl : e;la. i)-1 tses Lar:dtei-1
.-i' eS€I i-)e:er.:t.";'* :. Lrnc; -

07. l-:: d:.r, kuitureiieil ,,:.nC fürsor,1e:.l scte::r .',ufgabea ci''r Klrch-
ge;n:,i:iCe e::'rr': cntei die 3-nwoh.i:erEer:le"l::ae'"+inen jährlichen
Rel:-:.lE von rr'- l"--- je (o:tessio;:szugehörigen
r Star:c 30 " 9. ) .



Niederdorf/, den 25. Oktober I990

Für die Ki rchgemeinde
Dör Präsident: Die Aktuarin:

F. Guj er L" Tschopp

W. Buser W. Schneider

T6=: /'"^LD/T

Für die Ei nwohne rgeme i nde
Der Präsident: Der Verwalter:

/,,/il [,rua /lvt/,,^t-,r



Evang. -reformierte
Ki rchgeme inde
I,Ialdenburg - St. Peter

Richtlinien für den Kirchensteuereinzuq

0I. Rechtsgrundlage für die Erhebung der evange 1i sch-reformier-
ten Kirchensteuer bi lden:
- Kirchengesetz BL vom 3.4.1950, rev. 9.3.89, und das

dazugehörige Dekret vom 9.3.89
- Steuer- und Finanzgesetz BL vom 7.2.L974
- VoI tz i ehungsverordnung zum Steuer- und Finanzgesetz

vom ]9.9.1974
- Verfassung der evang.-ref. tandeskirche BL vom 8.7.1952
- Finanzordnung der evang.-ref. I-,andeskirche BL vom

5. I.1990

05.

02.

03.

04.

06.

07.

- Reglement der evang. -ref. Landeskirche BL betreffend
Kirchensteuern j,n den Kirchgemeinden vom 26.6.1990

Die evang.-ref. Kirchensteuer wird ab 1. Januar 199f
proportional erhoben. Sie ist bei a11en steuerpf I i chtigen
Angehörigen der evang.-ref. Kirchgemeinde Waldenburg -
St. Peter zu erheben.

Bei der Anmeldung von Steuerpf l ichti gen ste1lt die Gemein-
deverwaltung ( Einwohnerkontrol le ) die Konfession fest.
Die entsprechende Mutationsmeldung erfolgt an die Kirch-
gemeinde. Eine Meldung erfolgt auch bei wegzug, Umzug
und Veränderung des zivilstandes.

Veranlagung, Fakturierung, Bezug und Inkasso erfolgen
nach den Grundsatz der Rechtsgleichhei t und den Bestim-
mungen des Steuer- und Finanzgesetzes BL und den dazuge-
hörigen Verordnungen und Erlassen zusammen mit der
cemeindesteuer.

Wird von der Einwohnergemeinde auf geleisteten Steuer-
zahlungen Skonto oder Vergütungszins gewährt, so wird
die Kirchgemeinde anteilsmässig belastet.

Auf verspäteten Steuerzahlungen wird ein Verzugszins gemäss
Gemeinde-Steuerreglement erhoben. Die Kirchgemeinde hat
einen anteilsmässigen Anspruch an den Verz ugs z i nszahlungen.

Wenn ein Einwohner der evang.-ref. Konfession seine
Kirchensteuerpflicht zufolge Nichtzugehörigkeit (Austritt)
bestreitet, sö f,at er dies mit der schriftlichen Austritts-
bestätigung der Kirchgemeinde Waldenburg - St. Peter oder
der früheren wohnort-Kirchgemeinde nachzuweisen-

Die eingegangenen Ki rchensteuerbeträge werden von der
ni nwohnergemäinde in Form von 1/4-jährlichen Akonto-
zahlungen an die Kirchgemeinde überwiesen.
Die definitive Abrechnung über veranlagte, einkassierte
und ausstehende Kirchensteuern wird der Kirchgemeinde
bis 31. März des Folgejahres zugestellt.

08.



09. Die Einwohnergemeinden erteilen dem Ki rchgemeindekass ier,
dessen Stel l-vertreterln und den Rechnungsrevi soren der
Kirchgemeinde Watdenburg - St. Peter Auskunft über die
Erfassung a1ler evang. -ref. Steuerpfli chtigen.

Beschlossen an der Ki rchenpf leges i tzung vom Il,. April 1991.

Für die Ki rchenpf lege
Waldenburg - St. Peter

Der Präsident: Die Aktuarin:

L. Tschopp

/ . hl-.7V
F. Guj er
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?5., Arz'-l r'-991r.i,

ii;p" itlöl't

:g c ä t-i i n i ä r. . tsti, iill.l!,k i r c rre n,s tUüaiern zu q

sehr geeilL[b 'Däfiä',h üi{ä H'erren

rn, der Eeitaclö +r:fräIte-ri sie die i,n zif fe,r 9 rbe,r,eirtil§lern u.r:r.d
(zoh oer Itircüenüf!-ege am f.f , fl-priI lg91 genähmiste.n-h{..L,t=
)-inien für däi^ i<i=cflensteträrtyi"nzqg,

{gir b[tt,en S'ijä ihä:f lächst rhrn r<enr1lnipnqlhme urirl yefbilelb. eir

Eanl'honti:
b)'ili;Üt,bAn;;thc xiin'ti'ni'ibik? ft':l dlie
ntili: Y1i....1:!i!11t. .. e,_e,me.lnd,errerwal:tungan ;BarclizidiitiZfttiilt,Hlpotizehcnlitik üi.ed.ertswi ],, :isisdö;Col:f ,
'p;,trilirhhri'iola-saiz.: 'Öherderf und 'I{aL:denbi::r$

rrri t ,f,t'e6.nd'l i :i-er:. ii ;-i'li s s.r:-.
GEME I In D Ev sR war,rÜt.'. «; l,l ;i : L, li ;li ; ;-1 r.(;

Der Verwalll::i',;'.
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