
Fragen zum besonderen Kirchgeld und der neuen Verbandsteuer  

(ab 1. Januar 2019) des HVD Niedersachsen K.d.ö.R.

Weitere Informationen finden sich auf: 
www.hvd-niedersachsen.de/Verbandsteuer.html

Muss ich als Mitglied des HVD Niedersachsen 
nun sofort aktiv werden?
Nein. Unsere Mitglieder werden persönlich angeschrie-
ben, ausführlich informiert und um die Angabe ihrer Bei-
tragsstufe nach folgendem System gebeten:

1. Einnahmen unter 14.000 Euro p.a. 
Verbandsteuer 42 Euro p.a.

2. Einnahmen ab 14.000 Euro p.a. 
Verbandsteuer 84 Euro p.a.

Haben Mitglieder nachweislich ein jährliches Einkommen 
bis zum Grundfreibetrag von 9.168 Euro in 2019, zahlen 
sie keine Verbandsteuer.

Das sind die bisher schon bekannten Beitragsstufen. Bei 
Fragen und Unklarheiten stehen haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter Rede und Antwort, um den Aufwand für 
alle möglichst gering zu halten.

Ich lebe in einer sogenannten glaubensverschie-
denen Ehe und bin vom besonderen Kirchgeld 
betroffen. Was kann ich tun?
Wer keiner Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaft angehört, kann einen Antrag auf Mitgliedschaft im 
Humanistischen Verband stellen und ist damit ab 2019 
vom besonderen Kirchgeld befreit. Sie können hierzu 
die Karte auf der Rückseite dieser Zeitschrift nutzen oder 
sich per E-Mail oder telefonisch an unsere Landeszentrale 
wenden: zentrale@humanisten.de; 0511 167691-60. Die 
Anmeldeunterlagen finden Sie auch auf unserer Internet-
seite, siehe oben.

Kann ich als Mitglied sichergehen, dass mein 
weltanschauliches „Bekenntnis“ und andere 
private Daten nicht an Dritte, insbesondere 
staatliche Behörden, Arbeitgeber und Banken, 
weitergeleitet werden?
Ja. Die Mitgliedschaften und Steuerbeträge werden von 
unseren MitarbeiterInnen verwaltet und fallen unter 
das besonders strenge Steuergeheimnis sowie unter die 
Datenschutzgrundverordnung. Das gilt auch, wenn Sie 
für den reduzierten Betrag oder die Nichterhebung von 
Verbandsteuer um Belege gebeten werden. Auch wenn 
Sie aus dem Verband austreten wollen, müssen Sie nicht 
zum Standesamt.

Wenn ich als Mitglied nun Verbandsteuer zahle, 
gilt für mich dann noch dieselbe Leistungsord-
nung wie vorher?
Ja, natürlich. Sie haben weiterhin denselben Anspruch 
auf kostenfreie persönliche Beratung zur Patientenver-
fügung, vergünstigte Bildungs- und Freizeitangebote, 
kostenfreie Inanspruchnahme von vertragsgebundenen 
FeiersprecherInnen des Humanistischen Verbandes Nie-
dersachsen, Übersendung einer Verbandszeitschrift, kos-
tenfreie amtliche Beglaubigungen u.s.w..

Die Verbandsteuer wird gerechter, da sie sich an der persönlichen Leistungsfähigkeit orientiert.


