
Erhebungsblatt

Nachname Vorname/n

Titel Geburtsname

geboren am Geburtsort

Staatsbürger Religion

getauft am in Pfarrgmde

Familienstand

    verheiratet seit

     Lebensgemeinschaft

Straße / Nr.

PLZ                          Ort

Telefon Email 

Beruf               in Pension

     Teilzeit / geringfügig             h/Wo               Studium*

     in Karenz bis               Zivildienst bis*

     arbeitslos seit               Präsenzdienst bis* 
        bitte AMS-Bezugsbestätigung beilegen                           für Beitragsbefreiung bitte Bestätigung beilegen

Bruttoeinkommen
1
  €               Alleinverdiener         ja         nein

          Lohnzettel, Pensions- oder ESt-Bescheid beilegen

Sozialversicherungs-Beitragsgrundlage der Landwirte  €  

Kinder

Anzahl der Kinder                                  Für wie viele Kinder wird Familienbeihilfe bezogen?

Name

geboren am Geburtsort

getauft am in Pfarrgmde

Name

geboren am Geburtsort

getauft am in Pfarrgmde

bitte wenden

     ledig                                                           

Religion                        Staatsbürger

Religion                        Staatsbürger

1
 Zur Berechnung des Kirchenbeitrages wird das lohnsteuerpflichtige Einkommen herangezogen (= Bruttoeinkommen

minus Sozialversicherung). Die Daten werden vertraulich behandelt und keinem Dritten zur Verfügung gestellt.

Wenn keine Einkommensunterlagen vorliegen, erfolgt die Vorschreibung aufgrund einer Schätzung.

* Nur auszufüllen, wenn nicht wie oben

geschieden seit

getrennt lebend

PARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch)

verwitwet seit

KINDER

KINDER

Pfarramt Heilandskirche, 8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 9, E: verwaltung@heilandskirche.st 

*



Kinder

Name

geboren am Geburtsort

getauft am in Pfarrgmde

Name

geboren am Geburtsort

getauft am in Pfarrgmde

Partner/in  (bitte ausfüllen, auch wenn nicht evangelisch)

Nachname Vorname/n

Titel Geburtsname

geboren am Geburtsort

Staatsbürger Religion

getauft am in Pfarrgmde

Familienstand

    verheiratet seit

     Lebensgemeinschaft

Straße / Nr.

PLZ                          Ort

Telefon Email 

Beruf               in Pension

     Teilzeit / geringfügig             h/Wo               Studium*

     in Karenz bis               Zivildienst bis*

     arbeitslos seit               Präsenzdienst bis* 
        bitte AMS-Bezugsbestätigung beilegen                           für Beitragsbefreiung bitte Bestätigung beilegen

Bruttoeinkommen
1
  €               Alleinverdiener         ja         nein

          Lohnzettel, Pensions- oder ESt-Bescheid beilegen

Sozialversicherungs-Beitragsgrundlage der Landwirte  €  

     ledig                                                           

Weitere Informationen zum Thema Kirchenbeitrag sowie einen online-Beitragsrechner finden Sie auf www.gerecht.at

Religion                        Staatsbürger

Religion                        Staatsbürger
KINDER

KINDER

KINDER

* Nur auszufüllen, wenn nicht wie obenPARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch)

KINDER

* Nur auszufüllen, wenn nicht wie obengeschieden, seitgetrennt lebendPARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch) verwitwet, seitLohnzettel, Pensions- oder ESt-Bescheid beilegen

Datum Unterschrift

* Nur auszufüllen, wenn nicht wie obengeschieden seitgetrennt lebendPARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch) verwitwet seit* * Nur auszufüllen, wenn nicht wie obengeschieden seitgetrennt lebendPARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch) verwitwet seit*

* Nur auszufüllen, wenn nicht wie oben

geschieden seit

getrennt lebend

PARTNER/IN (auch auszufüllen, wenn nicht evangelisch)

verwitwet seit

*


