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-3' n f) alt: 26. !Regelung ber �farrbef olbung. 

9cr. 26. 9legelung ber ifarrbef olbung. 

1924. 

'l)er �reuflifd)e IDHnifter füdlBiffenfdJaft, 
S?unft unb Q3oIUbiibung. 

G. I. 91r. 237. 1. G. II.
�edin W 8, ben 28. ,3anuar 1924. 

� etrifft: 9tegelung b er l,ßfattb efolbung. 

�er :preufHfdJe Staat vermocfJte in ben fetten Ja�ren feinen &ufgaben in bem bis�erigen 
&usmafJe im roefentlidJen nur baburd) gerecfJt 3u werben, bat er 9ier3u vom meid) bie IDHttel 
fottfoufenb im �arfeqnsroege erqielt, bie biefes mit .piife ber 9loten:preffe 3ur merfügung ftellte . 

.pierin ift eine grunbf ät1icfJe filnberung infolge ber �urcfJfüqrung ber m3äqrungsreform ein� 
getreten. �as meid) ift �ur �ecfung feines �ebarfes auf ben befdJränften S{rebit ber mentenbanf 
unb auf feine Steuereinnaqmen angeroiefen. �ie ,füntler müffen fidJ baqer mit ben uom meid) 
gegebenen �efofbungs3ufcfJüff en, �teuerüberroeifungen unb etwaigen eigenen Steuern begnügen. 
�ief e 9.Jlitte[ finb aber berattig gering, baf3 ber :preufJif d)e 6taat aud) bei qöcfJftmögiid)er Steigerung 
feiner @innaqmen faum nocfJ in ber füge fein wirb, 3ut @rfüUung feiner eigenen unmittelbaren 
&ufgaben fünftig bie erforbedid)en Wlittel 3u befd)affen unb besqalb, f o bebauedid) bies aucfJ ift, 

IJfu�gegeben S{ i e I, be11 12. �ebruar 1924. 



bie Sorge für bie @rfüUitng 3a9freid}et . mufgofien, bie et· bis(jer au fötbetn unternommen gatte, 
anbeten Stellen überfoffen muß:i sri,* b(lmit viele/ bisger befMienbe @inrid)tungen in il)rem �ort::: 
beffonbe . gefäf)tbet roetben, roitb (eiber afs unabänberHd) gingenommen roetben muffen. 

,8u ben musgaben, roef d}e s.ßreuten bisf}et !ebigHdJ mittels ber il)m vom 9Md)e getJ.Jä{Jrten 
streb.He beftteitett fonnte, geqörtn aücij', hiejenigert ·f)lr bie, �eb#�fniff e ber fürd)e unb insbefonbere 
bie ffü:. bie S$far�befoföung. '. · .c · 

mus ben SJ!ad,Jweifungen, hie mit bi{flfong auf @runb meines !Runberfoffes vom in. �e" 
3ember 1923 (GI 3802 G II) 3ugegangen finb,. g.egt leibet JJ�tt,or, baij, von ein3elnen erfreulidJen 
musnal)men a69efe(je11, in ben meiften 2anbesfü:d,:)en unb :viö3efen bie $fartbefolbung im roefent, 
Hd)en nur nodJ mit Staatsmitteht burd,Jgefül)rt wirb, obroolJ{ bod) in vielen �äUen aud} füd)Hd)e 
Quellen - $fti.ltiberterftäge; @ebüljren, fürgjenJteuetn "-�.311t,merfugung ft�f)ert/ ,3n ber morfriegs3eit 
rum:be bie $farrbef ofbung umgere(jd 3nm gröflten Zeff aus füd)Hd)en illlittein unb nur 3u einem 
geringeren 'i:eH burd} bie Staarnrente gebecrt. �rnn id) aud) anetfennen mu�, baf3 bas Sta:pitah 
uetmögen ber �itd)engemdnbfü gegenwärtig in bet 9legel entroedet ·· fein wirb; fo finb · bod) bie . 
üb�igen firdJfidJen @innaf)mequellen, insbefonbete bet �tun b u n b Q3 oben unb fot1ftige 
J)lqturn{beJüge, unveränbert geblieben .. 3C9 t,Jabe balJer aus ben mir uorgde,gten IJtad)roeifungen 
ben @inbrucf gewonnen, i:laij bie �ird)en bisf)er i()t nid}t unbei:leutenbfs mermögen unb tl)re Steuer• 
ftaft. nid)t . überall mit bem erfotbetlidJen mad)brucf ousgenµtt ()�ben.; insoef o�l:m:e möd)te · id:) 
gfouben, baf! bie m u s f dJ ö p f u n g bes fi r dJ li d) e n @ r u n b b e fit e g - aud) menn man bie in 
bet $ad)tf dJut,gef etgebung bi�f)er entf)altenen ;pe.ntmuttgen, beten }Sdeitigung; fd)on in bie aßege 
geleitet ift, / berüdficf)tigt - nid)t überall mit bem notroenbigen 9tacl)brucr gef d)ef)en ift. 

Si)ie iYinan3foge bes preuf!ifd}en Staates wie aud) be$ ffi�id)s .ift eine bernrtig ernfte, baf! 
��· nur mtf duij.erffer &nfirengung gelingen fanu, eine Sanierung l)exbei3ufü()ten. .pier3u ift er, 
forberlid), baf! aUe beteiligten �reife an ollen mlaflnagmen mitwiden, meld)e Dief es Siel erreid)bat 
erfd)einen laffen. s.Hm: roenn ber Staat wieber gefunb roitb, wiri:l audJ eine finan3ielle @ef unbung 
ber RitdJengemeinhen unb her ltird)e ermögfül]t, f o baf3 eine @efunbung ber Staatsfinan3en audJ 
fot. eigenften 3nteteffe ber Sfüd)e Hegt. 

3d:) etfud)e i:lat,er bie ltonfiftorien, in ßurunft �irdJe�gemeinben morf d)üffe gemüf; mrt. 2 
bes $fan:1iefoföungsgef etes nur . 3u geroä{)ren, roenn biefe S'titd)engemeinben nad)roeisbar a{s 
leifiungsunfä{)ig an3uf e9en finb. 9cad)bem bie fürd)engemeinben hie illlöglidjfeit {)aben, stird)en, 
ftmern auf her @oföbafis 3u etl:)eben, müff en fie, ioweit fie !eiftungsfdf)ig finb, aud) bie $farr, 
'oefofbung aus Steuermitteln becren. moer' ·audJ of)ne @r{)ebung :oon Ritd)enfh.uem roerben �d) 
uielfadJ finf)lid)e mlitte1 im weiteren Umfange fiir SSefolbungs3roede gewinnen laffen. Soweit es 
nod) ttld]t gef dJefJen fein f ollte, werben aud} bi.e fürd]en fidJ i:lem nidJt ent3ief)en fönnen, ifJre @e, 
bill:)ren, roie es f eitens anbetet öffentlid),recf)tnd}et. �öq,erfd}aften gefd)ieqt, auf bie @olbbafis 3u 
bdngen. Soweit bie @ebfüJren abgelöft unb · auf hie fürdJen� ober Sfüd)engemeinbefaff e über� 
nommen finb, muij eine entj:pred)enbe filufroettung bet &Höfungsrente ins muge gefaf3t 
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werben. Sollten ein3efne �h:cgengemeinben in ber filusnutung bes ritcglicf)en@runbuermögensfk{J 
faumfelig 3eigen, f o :&leibt feine anbete Wlöglid)Mt, als bie @dräge bes @runbuermögens nadJ bem 
ffiorMegsfate fefüufeten unb ,es ben stitd)engemeinben 3u übedaffen, etwaige Wlinberedrqge im 
Steuerwege aufaubringen. . . . . 

.SdJ f e{)e es als f e!bftoerfiänblid) an
1 

baft ber 91ieijbraud) bes 6tellenuermögens, ben ein

®teJleninl)a{Jer fid) uod1e{Jlilt, wieber 3u einem, @olbbetrage auf bas '1.)ienfteinfommen �ur filn$ 
red)nung gefangt. 

:Jd) 3roeif{e nid)t baran, bafj bie füdj{idJen �tefJörben gern bereit fein werben, 3ur @rreidJung 
bes angeftrebten 3iefes nadj sträften initbmoirfen. .pier3u roh:b es erforberiidJ roerben, baij bief e 
filrbeiten 3eitroeifig allen anberen oorangeftellt roerb.en. :JdJ erfudje bie .perren 1,ßräfföenten ergebmft, 
hie IJiequ notroenbigen filnroeifungen unueqüg!idj ergel)en 3u faffen. 

�enn 3u einer �Hacf):prüfung ber Beiftungsfä�igfeit ber SfüdJengemeinben nadJ bem 1,ßfarr::: 
befolbunA�gefet aud) bie ffocitfid)en ?Se{)örben beredjtiAt, ja fogar uer:pf{icf)tet finb, ba eine @ewä{)rung 
uon f.Bef;{bUng�uorfd)üffen 'nacf/ bem @efet nur inf �m-eit irr �rage fömmt, als bie eigene füiftungs, 
fäf)igfeit ber @emeinben nicfJt' augreicf)t, roiU i4) bocfJ einffw eiten non einet Wlitw irfu ng 
6ei ber �ew1Higung b'e-r ffior{d)üffe ci-bfefjen unb e5 bei bei: oisl)erigen 9legelung befctffen. 
3d) fefje ctoer einer ba1bigen �uüerti'ttgbariiber entgegen,· roe!dJe,Wlafjnat)men 3ur @rrei4)ung.einer 
@Steigerung ber ''@in fünfte' '6ereit5 getroffen finb, unb roe(dJe @rfalJrungen bief e 3eitigen, wefcf)e 
weiteren @:icf)ritte nodJ geplant ftnb, unb roeicf)e 'Scf)wierigfeiteh · biefen ?Semüt)ungen ftdJ in ben 
�eg fteUen. 

'1.)eg weiteren mirb es erforbetfi4, fein, möglicf)ft balb, eine ertbgültige 9legefung ber 1-ßfarr� 
befolbung {)erbei3ufüf)ren. @ine bera rtige 9tegefung, insbefonbere bie �eftMwng einer @5faatgrente 
in @ofbmad, wirb audJ im ;Jntereffe ber !th:d)e Hegen, bamit fie roeiij, auf roelcf)e ftaatlid)en 
'!mittef fie bei ber l,ßfarrbef olbung bauernb redJnen fonn. 

,Bur �eftfteUung bief er enbgüfügen 9tente ift ein �ormufor entworfen, roeld)es icl) in ber 
filnfoge beifüge. '1.)a5 �ormular wirb oon mir ueroielfäfügt unb ben �onfiftorien · burd;l bie 9tegi,, 
ftratur meines Wlinifteriums in ber breifadJen 3a{)l ber oor{)anbenen stird;lengemeinben �uget)en, "'' 
'1.)as eine @!em:pfor 6e{)ält bie stird)engemeinbe, bas �weite ift fiir bie bortigen filften beftimmt, 
mätJrenb ba5 britte an midJ ein3uf inben ift. 

'1.)ie 3al)t ber in �rage fommenben @emein'oen bitte idJ f ofort ber 9tegiftratur G meines 
Wlinifteriums mit;;uteHen. 

3dJ erf udje, mir bie ausgefüllten ma4,weifungen f :p ä t e ft e n s b i g 5 um 1. W1 ä r � 19 2 4 
-not3ulegen. '1.)ie filusfifüung ber macf)roeif ung ift für bie ein�elne stircf)engemeinbe mit einer
l:lef onberen filrbeit nid;lt oerounben, ba bie Unterlagen aus ben mfardaff enre4)nungen bes :Ja{)reg

14 erfid;ltlidJ finb. :JdJ erfudje, ben stircf)engemeinben 3ur '-fusfüUung ber g:ormufctre eine fur�e
g:rift ijU f eten unb fie barauf {)in�uweif en, baij bei ber micf)tinne{)aitung ber g:rift bas @infommett
ber �farrfteUe gefdJätt un'o bief e ScfJätung bei ber, �efifet}ung ber @Staatsrente �ugruttbe gefegt
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rnetben rnfttbe� fo baj b_ie ffitdJengemeinb.e bann ben fidJ aw einet lin3utteffenben• SdJä�ung ·etwa 
etgebenben SdJaben felbft 3u tragen �ätte. ill:µije�ftenfalls. fäme-.. audJ in ijtage, faumfeligen Stircgen� 
gemeinben bie ,3a�lµng bet StaatsaufdJüffe �ut s.ßfartbef oHmng f olange 3u fpm;en, bis bas 
ijormulat ausgefüllt autiictgegeben ift. 

@ine meitete IDUtteilung ü&et eine @efam taufammenftellung, bit auf @runb ber ,@inae� 
nad)rneifungen aufäuftellen wäre, be�alte idJ mit nodJ uot, wie audJ iibey bie fonftigen iJtagert, bie 
f«t bie 9leutegelung bet s.ßfattbefolbung in �ettadJt fommen. 

gea, � o el it. 

9.ln ba� euangelifdJ�füt�erifdJe ffonfifiotium in ffiel. 

Stie l, ben lL �ebtuar 1924. 
morfte�enben @tl�ö &ringen wit �i etmit aut Stenntnii. i>ie etfotbetlidJe filnaa�( ijotmu!are 

wirb· ben ffitdJenuotftänben in .. ben nddJften stagen 3uge�en. 'iltef e ijotmufote finb oon ben 
StitdJenuotftänben ausgefüllt u nueqüglidJ fpäte'ftens bis 3um Sonnabenb, ben 23. !Ye• 
b t u  a t u n m i tte l bat „ an b ai st o n f i ft o ti um " in breifad)et filuifettigung einautei�n. 

i,ie 9.luifiillung bes 9.lbfdJnitts III (�efolbungsuet�älfniffe ufw.) witb �i e t  uotgenommm. 
i>as btitte ijotmulat .witb ben ffitdJenuotftän ben:; na dJ filuifü(luni bes filbfcgnttts III roiebet 

3utiicfgefanbt rnetben. 
@uangeHf cf}#lut9etif d)e§ �onfiftori�m. 

mt.11. 578. D. Dr. ID!üller.




