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Nr. l

verbändej zu erfüllen haben und ganz oder zu einem wesent¬
lichen Teile zu Lasten der Länder oder Gemeinden (GemeindeAm 25. Juni 1922 ist der Landesverband gegründet worden. verbändej erhalten werden."
Bei den Beratungen des Entwurfs im Steuerausschuß
Etwa 400 Gemeinden sind ihm bisher beigetreten . Es ist not¬
zwischen
sowohl bei der ersten wie bei der zweiten Lesung ver¬
Verbindung
wurde
die
das
,
schaffen
zu
Organ
ein
wendig,
dem Verband und den Mitgliedsgemeinden herstellt. Diesem schiedentlich der Versuch gemacht, den Kreis der zu Bedenken¬
den weiter zu ziehen.
Zwecke will das Verwaltungsblatt dienen, dessen erste Nummer
Bon dem Reichsfinanzministerium wurden jedoch gegen
hiermit in die Welt hinausgeht . Es will zunächst amtliches
Nachrichtenblatt seist, über die Arbeiten des Verbandes infor¬ alle Anregungen dieser Art so schwere Bedenken erhoben, und
auch die Bereinigte Sozialdemokratie sprach sich so entschieden
an die Mitgliedsmieren und notwendige Mitteilungen
aemeinden vermitteln . ES will darüber hinaus über alle dagegen aus . daß die gestellten Anträge sämtlich» abgelehnt
wurden.
fragen der jüdischen Gemeindeverwaltung Aufschluß geben,
Stätte
eine
ui.
Anregungen aus dem Kreise unserer Mitglieder
In diesem Stadium der Angelegenheit unterbreitete Ver¬
bieten, Erfahrungen austauschen , in zusammenhängenden Dar¬
stellungen wie durch Veröffentlichung der einschlägigen Gesetze fasser unter dem 17. Mai d I . den Mitgliedern des Steuerund Verordnungen über alles Wissenswerte auf dem Gebiete ausschnsies dig folgend« Denkschrift:
der Gesetzgebung und Verwaltung fortlaufend unterrichten
.Absatz 4 des 8 62» des Entwurfs einer Novelle zum LaudeSund so dazu dienen, dem öffentlichen jüdischen Lebest und ins¬ steuergefetz sieht vor, daß die Vorschriften der Abs, 1—3 auch
besondere den Gemeindeverwaltungen ein Hilfsmittel an die .auf Vergütungen für Angestellte solcher Anstalten und Ein¬
» Hand zu geben, das bisher vielfach schmerzlich vermißt
richtungen ausgedehnt werden, die öffentliche Aufgaben der
worden ist.
Länder oder Gemeinden (Gemeindeverbände ) zu erwllen
Möge es dazu beitragen , den jüdischen Gemeinden in haben und ganz oder zu einem wesentlichen Teil zu Lasten
schwerer Zeit die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern und
der Länder oder Gemeinden lGemeindeverbände ) erhalten
ihnen helfen bei ihrer Arbeit im Dienste des Judentums und werden." Diese Formulierung erfaßt eine Reihe von Ein¬
der Menschheit.
richtungen nicht, die dem Sinn der Bestimmung nach unter
allen Umständen von ihr mit erfaßt werden müßten , in recht¬
licher und tatsächlicher Hinsicht aber ein« Sonderstellung ein¬
Reichshilfe für die
nehmen, derzufolge sie nach der vorliegenden Fassung nicht
berücksichtigt werden könnten. Es sind dies 1. die unterrichtVon Dr . I s m a r I - r e u n d.
I.
lichen Veranstaltungen der Synagogengemeinden , 2. die jüdi¬
schen Lehrerbildungsanstalten und 3, die jüdisch-theologischen
und
Länder
die
hat
Die allgemeine Wirtschaftskatastrophe
^.
Seminar
Kommunen besonders in Mitleidenschaft gezogen, und zwar
1. Das preußische Gesetz vom 23. Juli 1847 bestimmt im 8 02
dadurch, daß ihnen aus der einen Seite ein wesentlicher Teil
lGesetzessammlung S . 363), daß jede Synagogengemeinbe
ihrer Jinanzhoheit und damit ihrer früheren Steuerquellen
daß es keinem
durch das Reich entzogen worden ist, auf der anderen Seite die verbunden ist, . solche Einrichtungen zu treffen,Alters
an dem
schulpflichtigen
des
während
Kinde
jüdischen
ihnen
Reich
das
durch
Besoldungsverhältnisse
Gestaltung der
ist
Run
."
fehle
Religionsunterricht
erforderlichen
ungeheure neue Lasten anfgebürdet hat.
ReichsverDie Reichsregierung bat sich demzufolge veranlaßt ge¬ der Religionsunterricht , der bis zum Erlaßderderallgemeinen
sehen, dem Reichstag unter dem 17. November 1922 den Ent¬ sasfung einen obligatorischen Bestandteil
. jedenfalls . ordentliches
wurf eines Gesetzes zur Aendernng des Landessteuergesetzes Schulpflicht bildete, nach Art . 149 RV
ihn zu sorgen, ist so¬
Jür
geblieben.
Schulen"
der
Lehrfach
Län¬
die
daß
vorsah,
Regelung
die
52a
8
im
vorzulegen , der
Gemeinden, die sich
bürgerlichen
und
Länder
der
Aufgabe
mit
Zu¬
Reich
vom
der für sich und ihre Gemeinden
auch sonst ausnahmslos dieser Verpflichtung unmittelbar ent¬
der Mehrauf¬
schüsse in Höhe von 75 Prozent
die für die Erhöhungen der Be¬ ledigt haben. Mit der Verpflichtung zur Unterhaltung von
erhalten,
wendungen
jüdischen Religionsunterricht ist den
amtengehälter usw. sVcrsorgungSbezüge der Ruhegehalts¬ Einrichtungen für dendemnach
eine Aufgabe zugewiesen, die
Synagogengemeinden
-HinterBeamten
der
und
empfänger , der Wartegeldcmpsängcr
nicht gehört, vielmehr
Aufgabenkreis
eigentlichen
ihrem
zu
dem
seit
blievenen , sowie der Vergütungen der Angestellten)
eine . öffentliche Aufgabe der Länder und Gemeinden " dar1. Oktober 1921 erwachsen.
stellt. Das preußische Volksschulunterhaltungsgesetz vom
II .
Juli 1906 hat den Versuch gemacht, dieser Sachlage dadurch
28.
Es lag auf der Hand, daß die geschilderte Notlage sich nicht
zu tragen , daß es die bürgerlichen Gemeinden , so¬
Rechnung
vielmehr
sich
daß
,
beschränkte
Gemeinden
und
Länder
. auf die
selbst für den Religionsunterricht auch der jüdi¬
nicht
sie
weit
Rotähnlicher
•verwandte Gebilde öffentlich-rechtlicher Art in
schen Kinder Sorge tragen , verpflichtet, der Synagogen¬
läge befinden und gleichfalls aus eigener Kraft nicht mehr gemeinde
den Kosten des von ihr nnterhaltenen Religions¬
^ dnrchhalten können. Die Reichsregierung glaubte , dieser Sach- unterrichtszu eine
im Gesetz geregelte Beihilfe zu gewähren.
Cläge dadurch gerecht werden zu sollen, daß sie in den Kreis Aus denselben Erwägungen
heraus ist auch die Tätigkeit an
Einrillungen
öffentliche
halb
sogenannte
auch
i -,- er Regelung
ausdrücklich
Synagogengemeinbe
einer
ReltgionSschule
der
Ein[V und Anstalten einbezog, d. h. solche, die, ohne eigentliche
(Vergleiche
.
anerkannt
gesetzlich
Schuldienst"
Öffentlicher
als
i richtungen der Länder und Gemeinden zu sein, gleiche Auf- 8 35 B . D. G. 1909 S . 93, B . D. E. 17. 12. 1920 G.-S . S . 623.
unterstützt
ihnen
von
ff^glwen wie diese erfüllen und finanziell
- D. E. 14. 1. 1921 G.-S . S . 825.)
^werden . Dementsprechend erhielt der Entwurf in Abs. 4 des und2. M
<Kbt etwa 700 öffentlich-rechtliche Synagogengemein,
Es
Gemeinden
und
Länder
die
für
die
daß
,
s | 52 a die Bestimmung
, darunter etwa 400 mit einer Seelenzahl unter
Preußen
in
den
^vorgesehene Regelung . auf Vergütungen für Angestellte solcher 100.und über 100 Gemeinden mit 20 und weniger — bis hin^Anstalten und Einrichtungen " ausgedehnt werden solle, die . unter zu 5 — Steuerzahlern . Alle diese Gemeinden sind geWesentliche Aufgaben der Länder oder Gemeinden (Gemetnbe-

Zum Geleit.

Gemeinden.

2
stalten gänzlich, und die wenigen im Reiche überhaupt vor¬
Lehrhandenen jüdischen Lehrerbildungsanstalten (zurzeit sind es
und
unterhalten
zu
Religionsunterricht
den
für
gen
aus¬
fast
finanziell
sie
noch vier ) sind ausnahmslos auf nicht staatliche Existenzkräfte dafür zu bestellen. Dabei sind
es mit den jüdisch-theologi¬
nahmslos auf sich selbst gestellt; denn die oben erwähnte Be¬ Mellen angewiesen. Ebenso steht
die Ausbildung der evan¬
für
Während
.
Seminaren
eine
schen
ihnen
die
,
Volksschulunterhaltungsgesetzes
stimmung des
die theologischen
Geistlichen
katholischen
und
dadurch
gelischen
Praxis
er
Kommunalbeihilfe sichern sollte, ist in
die Priesterseminare sorgen,
illusorisch geworden^ daß als gesetzliche Voraussetzung für die Fakultäten der Universitäten undjüdischen
Theologen lediglich
sind für die Heranbildung der
Bewilligung des Beitrages das Vorhandensein von dauernd
die bisher jeder
,
vorhanden
Anstalten
staatliche
nicht
an
drei
zwar
und
mindestens 12 einheimischen jüdischen Kindern ,
aus der
Schule gefordert wird . An dieser Vor¬ Hilfe aus öffentlichen Mitteln entbehren . Es liegt erliegen
einer einzelnen
Zeit
der
Not
der
unter
Anstalten
diese
aus¬
alle
und
daß
Hand,
Fällen
allermeisten
den
aussetzung fehlt es aber in
Gemeinden , so daß gerade diese, müffen, wenn ihnen nicht durchgreifend Hilfe wird . Die beiden
nahmslos in den kleinen
dastehen, von dem Genuß der ältesten Lehrersemiare , das Seminar in Cassel, welches seit
schwächsten
am
die finanziell
über 100 Jahre,
gesetzlich vorgesehenen Lastenerleichterung ausgeschloffen sind. der westfälischen Zeit bestanden hatte, also bereits
geschloffen
Dazu 'kommt, daß es sich fast ausnahmslos um st ä d t i s che ebenso das Seminar in Hannover , mußten
Lehrerder
,
Anstalten
verbleibenden
noch
den
und
Möglichkeit
ie
werden,
infolgedeffen
ihnen
Gemeinden handelt und
-Anstalt der Jüdischen Gemeinde
fehlt, mit der die l ä n d l i che n K i r che n gemeinden sich häufig bildungs - und Präparanden Münster
(Mark -Haindorfsche Stif¬
helfen können, trotz geringer Barentlohnung durch Gewäh¬ zu Berlin , dem Seminar in
für die Rheinprovinz
Lehrerseminar
israelitischen
Be¬
dem
),
der
tung
Existenzminimum
das
rung pon Naturalbezügen
in Würzburg
amten sicherzustellen. Endlich ist zu beachten, daß, während in Cöln und der jüdischen Lehrerbildungsanstalt
ein Austritt nur
droht das gleiche Schicksal. Auch die drei theologischen Semi¬
auS Üer einzelnen Kirchengemeinde
in Breslau , das Rab¬
möglich ist, wenn damit der Austritt aus der Kirche über¬ nare : das jüdisch- theologische Seminar
Hochschule für Wiffenschaft des
haupt verbunden ist, durch das Preußische Austrittsgesetz von binerseminar in Berlin und die schon
längst nicht mehr durch¬
Judentums in Berlin hätten
1020 - ie Möglichkeit geschaffen ist. daß jemand aus der ört¬
mit Rücksicht auf ihren
nicht
wenn
können,
werden
Verbände
gehalten
im
trotzdem
und
lichen Synagogengemeinde austritt
anerkannten wissenschaftlichen Hochstand Kreise des Auslandes
des Judentums verbleibt . Dadurch sind die Synagogengemeinden
in der Inanspruchnahme ihrer Mitglieder beschränkt, da jede in den letzten Jahren helfend eingegriffen hätten.
Daß auf der bisherigen Grundlage alle diese Anstalten
Ueberspannung der Steuerschraube die Gefahr des Austritts ge¬
rade der leistungskräftigeren Elemente heraufbeschwört, jeder kür die Dauer nicht weiter bestehen können, liegt auf der
, so entfallen
sie zum Erliegen
derartige Austritt aber eine weitere Ueberbürdung der Zurück¬ Hand. Kommen
bleibenden bedeutet und schließlich die Existenz der Gemeinde dieeinzigeninDeutschlandvorhandenenMögder Lehrkräfte
zur Heranbildung
lichkeiten
und ihrer Angestellten überhaupt in Frage stellt.
und der Geistlichen
Schulen
3. Dpe naturgemäße Folge der dargelegten rechtlichen und für die jüdischen Gemeinden.
Daß diese Möglichkeit
^Verhältnisse ist ein Notstand, wie er in gleichem für die jüdischen
tatsächnchLÜ
muß, bedarf keiner
werden
verhütet
Umständen
allen
unter
ein
kaum
Leben
öffentlichen
Ausmaß irr unserem gesamten
Begründung.
weiteren
zweites Mal -^anzu treffen ist. Die Gemeinden zahlen ihren
Nun steht es mit den genannten Anstalten in bezug auf die
als
, die nur
zum Teil Gehälter
Funktionären
im 8 82» Abs. 4 im wesentlichen ebenso wie bei
d
wu
Formulierung
können
werden
bezeichnet
Hungerlöhne
Einrichtungen der Synagogengemeinden .Es
behandelten
oben
den
Hohn sprechen, so
Empfinden
sozialen
jedem
Erfordernis gegeben sein, da es sich durch¬
erste
das
zwar
würde
Nachruf
ein
Zeit
einiger
vor
daß
konnte,
daß es Vorkommen
„ öffentliche Aufgaben desStaates"
handelt,die
Anstalten
um
weg
durch die Presie ging, in welchem die jüdische Lehrerschaft
sie „ganz oder zu einem wesent¬
daß
aber,
zweite
das
,
erfüllen
als
er
daß
,
nachsagte
öffentlich
Kollegen
einem Heimgegangenen
erhalten werden." würde
Länder
der
Lasten
zu
Teil
lichen
Ge¬
die
Daß
sei.
gestorben
Hungers
Opfer seines Berufes
also, nicht nur . daß
würden
Anstalten
diese
auch
und
fehlen,
meinden aus Eigenem nicht in der Lage sind, eine Besserung
Betätigung staatlicher Fürsorge leer aus¬
der Verhältnisse herbeizuführen , bedarf nach dem oben Ge¬ sie bisher bei der
gegangen sind, nunmehr auch von der geplanten Fürsorge
sagten keiner weiteren Darlegung.
Reiches ausgeschloffen sein. Wie üargelegt , Handelt es
4. Wie steht es nun mit diesen Gemeinden nach dem vor¬ des
eine so verschwindend geringe Zahl von Anstalten,
um
sich
Län¬
der
liegenden Entwurf ? Daß sie ^öffentliche Aufgaben
ihrer Berücksichtigung sich ergebende finanzielle
aus
die
daß
der oder Gemeinden " erfüllen , unterliegt keinem Zweifel.
das Reich überhaupt nicht ins Gewicht fallen
für
Belastung
An¬
die
nämlich
daß
,
Es fehlt jedoch das zweite Erfordernis
sind weitere Konsequenzen nicht zu besorgen,
Ebenso
kann.
stalten und Einrichtungen „ganz oder zu einem wesentlichen da die analogen Fälle ja ohnedies bereits unter die geplante
Teil zu Lasten der Länder oder Gemeinden erhalten werden" Regelung fallen."
müffen. Denn wie oben dargelegt , ist zwar der gesetzliche
iv.
Anspruch der Gemeinde» auf die kommunle Beihilfe im
der Parteien in der Sache ge¬
Vertretern
den
mit
Die
angegebenen
den
aus
aber
Praxis
Prinzip anerkannt , in der
hatten das Ergebnis , daß
Verhandlungen
mündlichen
führten
Gründen nicht verwirklicht . Wollte man also der Besonder¬
enthaltenen Darlegun¬
Denkschrift
der
in
der
Berechtigung
die
Bestimmung
ausdrückliche
eine
durch
nicht
heit des Falles
die Vertreter der
Auch
.
wurde
zugegeben
allenthalben
gen
Gemeinden
die
daß
ergeben,
Rechnung tragen , so würde sich
an, daß
erkannten
Partei
Sozialdemokratischen
bloß, weil sie bisher die gesamte Last öffentlicher Aufgaben Bereinigten
Zwecke,
kirchliche
um
nicht
Fall
vorliegenden
im
sich
es
grund¬
einen
sie
die
auf
,
allein getragen und die Entlastung
des Staates bzw. der bürgerlichen
sätzlichen Anspruch hatten , nicht erhalten haben, nun auch sondern um Aufgaben die
gestellten Forderungen in gleicher
daß
handele,
Gemeinden
Die
.
würden
ausgeschloffen
Reiches
des
Hilfe
der
von
noch
dem sozialen Empfinden ent¬
wie
Gerechtigkeit
der
Weise
liegt
Regelung
Unsinnigkeit und Unbilligkeit einer derartigen
aus durchaus ver¬
Standpunkt
ihrem
von
auch
und
sprächen
so offen zutage, daß weitere Ausführungen sich erübrigen.
war nur die, für
Schwierigkeit
praktische
Die
seien.
tretbar
Ge¬
6. Aehnlich- steht es mit den Volksschulen, die die
zu finden . Auf
Formulierung
geeignete
eine
Erstrebte
das
meinden auf Grund der 88 64—67 des Gesetzes vom 23. 7. 1847 der einen Seite mußte es mißlich erscheinen, eine gesetzliche
öffent¬
teils
,
privaten
teils
unterhalten . Diese Schulen haben
Sonderbestimmung für die in Rede stehenden Einzelfälle zu
lichen Charakter . Nur in bezug auf die letzteren ist durch treffen
. Andererseits war eine allgemeine Formulierung im
der bürgerlichen Ge¬
8 67 Ziffer 3 eine Verpflichtung
Stadium sowohl von der Regierung wie von der
früheren
ausge¬
meinden zur Gewährung einer Kommunalbeihilfe
abgelehnt worden (vergleiche
bereits
Sozialdemokratie
sprochen. Für die anderen leisten sie eine solche zumeist nicht. oben H). Schließlich
man sich jedoch auf eine
einigte
Einrich¬
für
Synagogengemeinden
die
würden
also
Auch hier
in der Sitzung des
wurde
es
und
,
Formel
allgemeine
tungen , mit denen sie auf Grund gesetzlicher Bestimmung
demnächst bei 8er
und
.
I
d.
Juni
12.
vom
Unterausschuffes
Aufgaben des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden er¬ dritten Lesung in der Sitzung des Gesamtausschuffes am
füllen, lediglich deswegen von der Hilfe des Reiches ausge¬ 14. Juni der Antrag gestellt, den in Rede stehenden Paffus
schloffen bleiben , weil sie bisher die gesamte Last aus Eigenem,
in Absatz 4 gänzlich zu streichen und dafür den folgenden 8 52d
ohne Inanspruchnahme des' Staates oder der bürgerlichen neu
einzufügen:
haben.
Gemeinden , bestritten
, die Auf¬
und Einrichtungen
„Anstalten
6. Das gleiche wie für die bisher erwähnten Fälle gilt im
Wohlfahrtspflege
,
öffentlichen
der
Lehrerbildungs¬
gaben
jüdischen
die
wesentlichen auch für
Schul - und BildungSoder des öffentlichen
Se¬
und die jüdisch - theologischen
anstalten
Zu¬
die keine
auf
und
,
erfüllen
wefens
durch
Lehrerbildung
die
für
sonst
Während
minare.
Zu
erhalten
,
entfallen
52a
§
nach
schüsse
Heranbildung
zur
ist. fehlt es
den Staat gesorgt
ReichsDie
«.
Höh
entsprechender
in
schüfse
an staatlichen An¬
Bolksschullehrer
der jüdischen
mätz den Darlegungen zu 1 gesetzlich verpflichtet. Einrichtun¬

t
; des
Zustimmung
mit
beftimmt
regieruttg
, nach denen An¬
die Grundsätze
Reichsrats
zuschutzbe¬
als
und Einrichtungen
stalten
zu ge¬
an >z » sehen und die Zuschüsse
rechtigt
währen sind ."
Der Antrag wurde, nachdem auch das Reichsfinanzminsterium sich damit einverstanden erklärt hatte, angenom¬
men mit der Mahgabe, - atz neben der Reichsregierung und
dem Reichsrat auch ein Ausschuß - es Reichstages an der
Aufstellung der Grundsätze mitzuwirken habe. Seitens eines
Vertreters der Vereinigten Sozialdemokratischen Partei
wurde, nachdem schon vorher privatim eine entsprechende zu¬
stimmende Erklärung seitens des Reichsfinanzministeriums
abgegeben worden war, noch einmal in aller Form die Frage
gestellt: „ob unter die Anstalten und Einrichtungen des
öffentlichen Schul- und Bildungswesens auch die unterder SynagogengemeinAnstalten
sichtlichen
Lehrerbildungsanstalten
oen » dte jüdischen
zu
Seminare
und die jüdisch - theologischen
rechnen seien ."
Bon dem Ministerialdirektor Dr. Popitz wurde dies
grundsätzlich bejaht.

sein , und es ihnen und
ein Ansporn
meinden
zur . felbft . erftäudliche»
Mitgliedern
ihren
machen wird, ' das Letzte da ran zu .
Ehrenpflicht
. wasgeeignet
setzen,umihrerseitsalleszutun
Zusammen¬
und kulturellen
ist , den sozialen
zu verhüten.
bruch der Gemeinde

Die Ausführung des Fmanzausgleichsgesehes
(Landessleuergesehes)?
Die 8 «sführ«»a des Fi »a«za»sgleichgefestes.
I.

Nach 8 «1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Juli 1968 (8 52b
des Entwurfs zur Aenderung - es Landessteuergesetzesvom 30. März
1020) soll die Reichsregierung mit Zustimmung deS ReichsratS uyd
eines Ausschusses des Reichstages Grundsätze aufstellen, nach dencnv
Anstalten- und Einrichtungen als zirschußberechtigt anzusehen und die \
Zuschüsse zu gewähren sind. Es war ursprünglich in Aussicht genom¬
men, diese Grundsätze fertig zu stellen, noch bevor der Reichstag in
die Ferien ging. Das hat sich mit Rücksicht auf die Kompliziertheit
deS Gegenstandes nicht ermöglichen lassen. Um jedoch der Absicht ge¬
recht zu werden, auf Grund des neuen Gesetzes unverzüglich zu Aus¬
V.
zahlungen zu gelangen, ist in dem Entwurf eines Nachtragsgesetzes
Am 18. Juni kam der Entwurf zu zweiter und dritter Lesung zum Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1023, der am 6. Juli
dem Reichstag zugegangen und am .gleichen Tage von ihm verab¬
an das Plenum . Er wurde am 19. in zweiter und am 20. Juni
schiedet worden ist, in dem Haushalt bei der allgemeinen Finanzin dritter Lesung nach dem Ausschutzantrage angenommen.
Außer dem 8 52 d wurde, gleichfalls nach dem Ausschutz¬ Verwaltung in Kapitel 8 Titel 10 eine Summe von 200 Milliarden
antrag, nunmehr auch der folgende, im früheren Stadium eingestellt worden, um Anträgen auf Zuschußgewährung entsprechen
zu können. Davon sind 100 Milliarden für Ausgaben der öffentlichen
grundsätzlich abgelehnte Absatz8 zu 8 62 » angenommen.
Ge¬
die
für
die
,
Wohlfahrtspflege und 100 Milliarden für solche des öffentlichen
Paragraphen
„Die Bestimmungen dieses
meinden (Gemeindeverbände) gelten, gelten nach näherer Schul- und Bildungswefens beftimmt.
Neuerdings ist mit Rücksicht auf die weiter fortgeschrittene Geld¬
Bestimmung des Haushaltsplanes auch für die in Art. 137
der Betrag für die öffentliche Wohlsahrtspfleae wesentlich
entwertung
öffent¬
des
der Reichsverfaffung genannten Körperschaften
erhöht worden.
lichen Rechts."
Vorarbeiten für die Verteilung der Mittel auf dem Gebiete
Endlich wurde auf Grund einer Resolution des Reichsrates derDie
Wohlfahrtspflege sind bereits soweit gefördert, daß *
öffentlichen
Erwartung
die
eine Entschließung angenommen, durch welche
kann, daß ein wesenlicher Teil der zur Ver¬
werden
gerechnet
damit
" durch ein besonderes
ausgesprochen wurde, daß „schleunigst
schon in nächster Zeit zur Ausschüttung
Summe
stehenden
fügung
Reichsgesetz eine Beteiligung des Reiches an den Mehrauf¬ gelangt
des auf die jüdischen Anstalten ent¬
Auszahlung
die
Um
.
und
wendungen der Länder auch für die Geistlichen
ermöglichen, ist vereinbart , daß
Stelle
eine
an
Anteils
fallenden
nach den gleichen Grundsätzen sicher- das Reich den ganzen Betrag an diezuZentralwohlfahrtsstelle
Kirchenbeamten
überweist,
Zu¬
vorgesehenen
62»
durch8
die
gestellt wird und bis dahin
vornimmt.
Landesverbände
enizelnen
die
an
Unterverteilung
die
die
schüsse vorschußweise gezahlt werden."
Für die Verteilung der Mittel auf dem Gebiete des öffentlichen
VI.
Schul- und Bildungswesens sind vorläufige Richtlinien gleichfalls
der SynagogenWelches ist die Bedeutung der gefatzten Beschlüsse für die bereits entworfen. Für die Unterrichtsanstalten
gemeinden. die Lehrerbildungsanstalten und die jüdisch-theologischen
jüdischen Gemeinden?
sind die erforderlichen Anträge gestellt. In bezug auf die
1. Nach 8 62d würden alle diejenigen Anstalten und Ein¬ Seminare
Anstalten ist eine Entscheidung bereits erfolgt. Dem
letzterwähnten
fallen,
Paragraphen
richtungen. die unter die Bestimmung des
ist für die drei Anstalten ein Vorschuß zur Verfügung
Landesverband
für ihre Mehraufwendungen an Gehältern usw. 75 Proz. .vom gestellt worden.

vom 1. Ok¬
Reiche erhalten, und zwar mit Wirkung
tober 1922 ab.
2. Durch den Absatz8 des 8 62» würden grundsätzlich die für
die bürgerlichen Gemeinden geltenden Bestimmungen auch auf
die Religionsgesellschaftenöffentlichen Rechts, also auch auf die
Synagogengemeinden Anwendung finden, d. h., die Gemeinden
würden zu den Gehaltserhöhungen, und zwar nicht nur für
die Zeit vom 1. Oktober 1922, sondern entsprechend den für die
bürgerlichen Gemeinden geltenden Bestimmungen bereits mit
Wirkung vom 1. Januar 1921 ab Zuschüsse vom Reiche erhalten.
Diese Zuschüsse würden hier jedoch nicht unbedingt 75 Prozent
der Gesamtsumme zu betragen haben, vielmehr würde im
Rahmen des RetchshauShalts von Fall zu Fall der Betrag sestzusetzen sein, den das Reich für diesen Zweck zur Verfügung stellt.
3. Die gefaßte Entschließung dürfte in der Hauptsache durch
die Annahme des Abs. 8 ihre Erledigung finden. Jedenfalls
kann sie überhaupt erst praktische Bedeutung erlangen, sobald
die Reichsregierung dazu Stellung genommen hat: das ist bis¬
t m
.
.
her nichts geschehen
4. Für alle Beschlüsse gemeinsam ist zu beachten, daß das
ganze Gesetz in seiner Geltungsdauer befristet ist und m i t dem
I . April 1925 außer Kraft tritt, so daß die ganze Regelung nicht
als eine Dauermaßnahme, sondern als ein Notstandsakt ge¬
dacht ist. dazu bestimmt, die Länder und Kommunen sowie die
sonst Bedachten im Augenblick vor dem. Zusammenbruch zu
retten, und Zeit zu gewinnen für umfassende Neuregelungen,
die geeignet sind. Lauernde Abhilfe zu schassen.

II.

. In der Sitzung des Haushaltsausschusses des Reichstages vom
13. August 1023 ist der dringende Wunsch geäußert worden, den Vollzug
auch des 8 60 Abs. 8 i8 52» Abs. 8 des Lanbesfteuergesetzes) so zu fördern,
daß bereits im nächsten Nachtragshaushalt Zuschüsse für die Reltgionsgesellschasten angefordert werden können. Die Vorarbeiten für die
Durchführung auch dieser, für die jüdischen Gemeinden lebenswichtigen
Gesetzesbestimmung ist mit größter Beschleunigung von den beteiligten
Refforts in Angriff genommen worden. Nichtsdestoweniger werde»
noch Wochen vergeben, dis die erforderlichen Unterlagen für die
Durchführung deS Gesetzes oorliegen . Mit Rücksicht hierauf haben
in den letzten Tagen eingehende Verhandlungen mit den Reichs- und
Staatsmtntfterien ftattgefunden. um durch eine sofortige, durchgrei¬
fende Notftandsaktion über die Schwierigkeiten der nächsten Wochen
hinwegzubelfen. Das Ergebnis ist. daß das Reichsfinanzmintsterium
seine Bereitwilligkeit erklärt bat. den Ländern aus Antrag zwecks
Gewährung von Vorschüssen an die Religionsgesellschaften Mittel zur
' Verfügung zu stellen, und das Preußische Kultusministerium im Ein¬
vernehmen mit dem Preußischen Finanzmiisterium durch StaatStelegramm vom 27. August 1023— Gl Rr . 2197— die Regierungs¬
die btS » um
hat . für
angewiesen
präsidenten
an veBesoldungen
1023 zu zahlenden
1. Oktober
Höhe zu
Vorschüsse irr . voller
amte und Angestellte
Damit habe» Sie jüdische» Gemeinde» PrenßenS die
gewähren.
Mdalichkeit. fomett ihnen die Mittet z»r « «Simhlnna der flUlige» Ge¬
hälter dis znm 1. Oktaber»s. Js . fehle», sich diese dnrch» nsardernng
«, «ie in
bei de» »»ständige» Reaier»»gs»rSside» te» z» »erschaffe
dem begleitenden Anschreiben deS Kultusministeriums besonders hervorgebobe» wird, empfiehlt es sich dri«ae»d. «»r »ie «atmsndigr»
Mittel a»z»l»rder«. da sie »»r »orschnstmeise bemiligt » erde«.
Unter dem 15. September ist ein ergänzender Erlaß ergangen.
6. Es ist endlich und mit allem Nachdruck darauf hinzuS . 8).
«Bal.
Hilfe
gewährende
zu
Reiche
vom
weisen, daß die
Sollten sich t» der Praxis irgendwelche Schwierigkeiten ergeben,
. die Gemeinden
nichtetwabenZweckhabenkann
zu so wird empfohlen, bei dem Regierungspräsidenten darauf zu dringen,
von der Verpflichtung
und ihre Mitglieder
daß er bei dem Kultusministerium , nötigenfalls telegraphffch, Wei¬
ihrer
Grenze
, bis an die äußerste
entbinden
sungen etnfordert . Eventuell ist die Intervention deS SandeSverbande»
ihrer
in der Erfüllung
Leistungsfähigkeit
F—d.
anzurufen .
erwartet
muß
zu gehen . Im Gegenteil
Pflichten
des Reiches,
werden , daß die Bereitwilligkeit
>) Den Text deS endgilttgeu Gesetzes siehe Sette 4.

trotz

seiner

eigenen

Rot , zu helfen

, den Ge¬

—
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Reichsnotfonds zur Unterstützung-er

7. Di« restlichen 10 Prozeut verbleiben in Reserve und zur Berückstchtigung besonderer Fälle zur Verfügung de» ReichsmtniRekigivnsgesellschastea
stertumS des Innern.
8. Die Religionsgesellschaftenund di« Länder sende» viertsyährltch,
erstmalig am 1. Oktober 1823, dem Reichsminister des Juueru.
Im ijrüeutltchen Haushalt d«S Ministeriums - es Innern für 1923
die Religionsgesellschaften auch den zuständigen LaudeSzeutral(Kap. I Titel 38 -er einmaligen Ausgaben ) find 81 Milliarden alS
behörden (Kultusministeriums Ueberstchten über die Berwendnng
Beihilfe zur Behebung kultureller Notstände bewilligt wor- en . Die
der-Reichsmittel ein.
Mittel find alS einmalige Notftandssnurmen bestimmt, um kulturell«
und gemeinnützige Bereinigungen , an deren Erhaltung daS Reich An¬
Hl.
teil nimmt, zu unterstützen, » ns diesen Mitteln sollen auch die in
Neuerdings ist im Hinblick auf die eingetretene weitere Geldent¬
Art . 187 der Reichsverfaffung genannten Körperschaften des öffent¬ wertung erneut ein Betrag von rund 500 Milliarden für den
kulturellen Notfonds zur Verfügung gestellt worben, von denen etwa
lichen Rechtes bedacht werden.
Die Verteilung der Lumme erfolat in - er Weife, Last auf die 375 Milliarden auf die Reltgionsgesellschaften entfallen. Die Ver¬
Religionögefell,chatten »es Art . 137 R .B . ein Betrag von 38.28 Milli¬ teilung erfolat nach den gleichen Grundsätzen wie bei der ersten vewilltgung. Auf de« Prenstischen Landesverband jüdischer Gemeinde«
arden entfällt.
entfällt entsprechend seiner Leelenzahl aus beiden Bewilligungen zu¬
II.
sammen ein Betraa von rund 2K Milliarden . Wegen der Verteilung
Bezüglich der Lumme , die an die Religiousgesellschaften (Körper- wird
auf die besondere Bekanntmachung verwiesen (stehe Lette 8).
schaftend«S öffentlichen Rechts nach Art . 137R .B .) zur Verteilung ge¬
F - d.
langen, find folgende Richtlinien vom Reichsministerium des Innern
unter Mitwirkung des Haushaltsausschuffes des Reichstages und des
ReichSrateS aufgestellt worden:
Die Kohlenversorgung der Gemeinden.
1. Die ReichSmtttel stellen ein« einmalige Notstandshilfe dar , um
Die
angestellten Erhebungen über den Kohlenbedarf der Religious¬
außerordentliche Notstände zu lindern , die fich aus der allge¬
meinen Wirtschaftslage ergeben. Lie soll den Religionsgesell¬ gesellschaften haben Anforderungen ergeben, die es völlig unmöglich
schaften di« Umstellung auf die durch die Geldentwertung bedingtet» machten, ihnen in vollem Ausmaß gerecht zu werden. Für die ge¬
meinnützigen Anstalten(Krankenhäuser,AltershetmeWaisenhä « ser usw.s
veränderten Berhältniffe erleichtern.
2. Die Reichszuschüsse sollen nicht dazu dienen, die Reltgionsgesell- ist ein Betrag von IX Billionen Mark bewilligt worden. Darüber hin¬
schafte» und ihre Berbandsmitglieder von der Verpflichtung zu aus konnten Bewilligungen auch für die gottesdienstlichenGebäude und
befreien, zwecks Aufbringung der den Zettverhältnissen ent¬ sonstigen Gemeindeanstalten nicht erfolgen und es muß den Gemeinden
sprechenden Mittel ibre Einnahmeäuellen . namentlich auch die überlaffen bleiben, sich möglichst unverzüglich, soweit dies « och nicht
geschehen sein sollte, selbst einzudecken. In dem von dem Herrn Reichs¬
Lteuerkraft ihrer Mitglieder bis an die Grenze des Möglichen in
minister des Innern unter dem 23. August an den LandeSverband
Anspruch zu nehmen.
ergangenen Bescheide heißt es:
3. Die Reichsregierung verteilr 45 Prozent sofort und unverkürzt
„Die schwere Belastung, welche die Reichsfianzen dadurch er¬
an die Religionsgesellschaften entsprechen» ihrer Leelenzahl nach
fahren haben, daß der weitaus größte Teil der Perfonalkosten der
der Volkszählung am 1. November 1810, abgestellt auf den Gebietsstand des Deutschen Reiches am 38. Juni 1820.
Religionsgesellschaften vom Reich getragen und überdies noch be¬
4. Für die jüdischen Gemeinden erfolgt die Auszahlung an die
sondere Notstandssummen für die Religionsgesellschasten bereitVerbände der einzelnen Länder, soweit solche nicht vorhanden find,
gestellt werden, läßt es dringend geboten erscheinen, daß dem Reich
an die betreffenden Kultusministerien.
nicht noch weitere besondere Ausgaben für die ReligionSgesell5. Das besetzte Gebiet und das Einbruchsgebiet werden durch Ge¬
schaften zugemutet werden. Diese müssen vielmehr versuchen,
währung eines Sondrrznschlages bedacht. Die Religionsgemein¬
wenigstens ihre sächlichen Kosten aus ihren Steuererträgen und
schaften find verpflichtet, diese Londerzuschläge bei Verteilung
sonstigen eigenen Einnahmen zu bestreiten.
entsprechend zu berücksichtigen
Angesichts des Umstandes, daß alle öffentlichen Berwaltunge«
fl. Weitere 45 Prozent der zur Verfügung stehenden Summe über¬
rücksichtsloseste Einschränkung sich auferlegen müssen, werden die
weist die Reichsregierung den Ländern zu sofortiger und unver¬
Religionsgesellschaften nötigenfalls ernstlich zu erwägen haben, ob
kürzter Verteilung an die Religionsgesellschaften entsprechend
die Beheizung der Gotteshäuser , die in Deutschland erst in den
ihrer Leelenzahl . Auch hierbei ist das besetzte Gebiet und das
letzten Jahrzehnten in den größeren Städten in Hebung gekommen
EinbruchSge-bier durch Gewährung eines DonderzuichlageS be¬
und keineswegs allgemein burchgeführt ist, nicht vorübergehend
sonders zu bedenken.
eingeschränkt oder wieder anfgegeben werden muß."
F— Ü.

des Art. 137 R. V.

Gesetze und v erordnungen.
a) Gesetze

infolge von Zuweisuna neuer oder wesentlicher Erweiterung bestehen¬
der Ausgaben durch das Reich (8 58) oder infolge der Uebernahme von
Reichsgeset^iiber den Fiuanzausgleich zwische» Reich. Läudern
Aufgaben ängestellt worden find, die bisher von Beamten und Ange¬
und Gemeinde« (Finaazausgleichsgesetz
). (Reichs»G^ .-Bl . S . 494).
stellten des Reichs erfüllt wurden oder im Falle eines Antrages nach
' .'ie .le .Xifnuta
Ltindessieuer »ieseves s * .Via unb
8 18 der ReichSbesoldungsordnun« zu erfüllen gewesen wären , tritt
5 60.
an die Stelle des Standes vom 1. April 1822 der Stand bei der erftDie Länder erhalten vom Reich für fich und ihre Gemeinden maligen Durchführung der zugewieienen oder übernommenen Aus¬
lGemeindeverbändei Zuschüsse in Höhe von fünfundstebenzig vom gaben. Im Falle des 8 58 bleibt die Berpflichtung des Reichs zur
Hundert der Mehraufwendungen , die für di« Erhöhung der Beaarten- Erstattung der gesamten Kosten unberührt.
gehälter . der Bersorgungsbezüge der Ruhegebaltsempfänger , der
Di« näheren Bestimmungen über die Bemessung der Zuschüsse
Wartegeldempfänarr und der Beamtenhinterblirbenen sowie der Ver¬ nach Absatz 1 bis 3 erläßt
Reichsnnnister der Finanzen -mit Zngütungen der Angestellten seit dem 1. Januar 1821 erwachsen. Beamte stimmuna des Reichsrats . der
sollen die Vorschriften der Abs. 1
und Angestellte der Verwaltungen der werbenden Betrieb « bleiben bis 3 auch auf VergütungenDabei
für nebenberuflich« Dienst« ausgedehnt
anfier Betracht. Sparkassen gelten nicht als werbende Betriebe.
werden, die in der Regel von hauvtamiltch angestellten Kräften zu
Die Mehrauswendungen werden nach dem Unterschiede zwischen leisten find.
den jeweiligen Ausgaben für Besoldungen. Bezüge und Vergütungen
Die Länder find berechtigt, die Ueberweifung der Zuschüsse an die
und den Beträgen berechnet, die von den Ländern und Gemeinden
ldemeinden lGemeindeverbändei unter dem Gefichtsvunkt des Aus¬
lGenteindeverbändeni für Besoldungen . Bezüge und Vergütungen
vor dem 1. Januar 1821 aus eigenen Mitteln zu tragen waren . Bei gleichs und des Abbaues des Zahl der Beamten und Angestellten vor¬
»er Feststellung der jeweiligen Ausgaben find Besoldungen, Bezüge zunehmen.
Einer Verminderung der Zahl der Angestellten in Ländern und
und Vergütungen nur so weit zu berücksichtigen. als fi« den reichSrechtlichen Vorschriften über eine einheitliche Regelung der Beamten¬ Gemeinden (Gemeindeverbänden » stehen die reichsrechllichenGouderbesoldung nicht widersvrechen. Bei der FeMellung der Mchranf- vorschriften über die EinstelluNa und Entlassung von Angestellten
io«ndun«en ist die Zahl der Beamten und Angestellten und ihre Ein¬ nicht entgegen.
reihung in die einzelnen Besoldunas - und Vergütungsgruppen an
BovfihÄffe. die di« Länder und (Gemeinden (Gemeindeverbände)
Stichtagen zugrunde zu legen, die der Reichsminuter der Finanzen
bis zum Ablauf des Rechnungsjahres 1822 zur Bestreitung der im
mit Zustimmung des Reichsrats festsetzt: Vermehrungen über den Abs. 1 bezeichneten Mehraufwendungen erhalte » hctben. find nur zu
Stand am 1. April 1822 werden nicht berückfichtigt. Soweit zur Er¬ erstatten, soweit sie achtzig vom Hundert der Mehraufwendungen über¬
haltung der BolkSkultur die Weiterentwicklung von Anstatten und steigen. Zuschüsse
, die die Länder für di« Zeit vom 1. Januar bis *
Einrichtungen , z. B . Schulen , die öffentlich-rechtliche« Charakter haben, zum 80. September 1821 erhalten haben, verbleiben ihnen in voller
notwendig nt. werden auch die nach dem 1. Avril 1832 neu errichteten Höhe.
Stellen berückfichtigt. Die näheren Bestimmungen hierüber werden
Die Bestiurmnngeu dieses Paragraphen , die für di« Gemeinde«
durch die AuSfübrnngsawweisun« getroffen.
(Gemeindeverbäude) gelten , gelte» nach näherer Bestimmung des
Bei Besoldungen . Bezügen und Vergütungen der Beamten und Haushaltsplans
auch für die un Artikel 187 der Reichsversaffung
Angestellten, die von Läudern und Gemeinden (Gemenrdeverbäuden) genannten Körperschaften de» öffentlichen Rechts.
'

'

-

-

$W.
tCnfUkltcn und Einrichtungen , die CfaJadfe« der Sfferckliche
» Wohl,

fahrtSpflege oder de» SffenUiche» Schul- und BtttuuaSwesenS erfüllen,
und auf die »«tue Zuschüsse nach 8 SO entfallen, erhalten Zuschüsse
in entsprechender Höhe. Die ReichSregiermn» bestimmt mit Zufttmmnn« de» ReichSrntS und eine» Ausschusses deS Reichst« »» die
Grundsätze, »»ach denen Anstalten und Eturtchtunge» al» zuschußberechtigt anzusehen Md die Zuschüssew aewähren find.
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Der Preußische Minister
I
für » Istenfchaft, Kunst
Berlin Wiß, den 3. Februar 193t.
und Volksbildung .
Unter den Anden 4.
M. f. W.. » . u. « . G I Nr . 2612 III G. II.
Fin .<Mtn . I
Nr . 298.
Betrifft
die Gewährung
von Vorschüssen
an
L-irchengemernden.
Infolge der im Steuerwesen eingetretenen Schwierigkeiten ist eSzahlreichen Kirchengemeinde«. Parochialverbändeu . Gefamtverbänden
b) Verordnungen.
usw. »oie auch Synagogengemeinden trotz
urg aller Kräfte
«inisterialerlaß betreffen» die « ehonblung kleiner
noch nicht aeluugen . die dringend benötigtenAuspan^
Kirchensteuermittel auch
Kirckenstenerbet räae.
nur einigermaßen rechtzeitig hereiuznbekommen. Ihre Lage hat- sich
Der Reichsminister der Finanzen.
mtt dem Vorrücke» i^deS KtrchenfteuerjahreS »md der sprunghaften
IN « 2024.
Berlin , den 24. Mai 1928.
Geldentwertung dauernd verschlimmert, so daß die dringendsten kirch¬
lichen Bedürfnisse nicht mehr befriedigt, insbesondere die Gehälter
Bclrifft : Die Behandlung
» kleiner
Kirchensteuer
- und
und Vergütungen der kirchlichen Beamten und Angestellten nicht awfa
anderer
öffentlich
- rechtlicher
Abgabenbeträa
«.
gezahlt werden können. Die Vertreter der ReligiouSgesellfchaften
Der allgemeine Grundsatz der Vermeidung unwirtschaftlicher haben zur
dieser Mißstände um die Gewährrulg ^ on
Arbeit und die Notwendigkeit, ihn im Bereiche der Reichsfinanzver¬ Bovschüffen Beseitigung
gebeten. Der Herr ReichSminitzer der Finanzen
mi) sich
waltung mtt ganz besonderem Nachdruck durchzuführen, hat zum da rauchin bereit erklärt , dem preußischen
Staat für diese« Zweck
Erlab der EntlaftungSverordnung vom IS. September 1922 (RetchS- ein Darlehen bi» zu eiuer Milliarde Mark
,
rükchahlbar
in sechs
gesetzblatt I ©. 778), der KletnbetragSverordnung vom 8. Oktober Monaten , verzinslich nach dem jeweiligen
Diskontsatz der RetchSba«/
1S22 sReichsgefetzblatt I S . 780/28. Februar 1923 sReichSgesetzblattI zu gervähren. Die Preußische Staatsregierung
bereit, von diesem
S . 162) und der Abrundungsvrrordnung vom 31. März 1923 (ReichS- Anerbieten zugunsten der Kirchenverbäude mitistfolgender
Maßgabe
gefetzblatt I S . 247) geführt . Diese Verordnungen gelten zunächst nur
Gebrauch zu machen:
für die Reichsabgaben. Die Notwendigkeit ihrer entsprechenden AnI. AuS diesen Mitteln sollen evangelische und katholische Kirchenwendnug auch für dieienigen Abgaben, deren Verwaltung den Ftuanzgemeinden, Parochialverbände usw., wie auch Synagogengemetnbe»
behördrn gemäß 8 19 A. O. übertragen ist, ist aber vom Standpunkt
auf begründeten Antrag Borschüffe bis höchstens zur Höhe der für
der ReichSftnanzverwaltung unabweisbar . In Frage kommen:
das Steueriabr 1922 noch zu erwartenden Kirchensteuereingänge er¬
halten können.
1. LaudeS- und Gemeindeabgaben,
s
Die Kirchengemeindeu' usw.. die solche Borschüffe erbitten
, haben
2. Ikirchensteuern,
sich zunächst mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung zu setzen,
3. sonstige öffentlich-rechtliche Abgaben.
das mit der Kirchensteuerverwaltuim betraut ist. um die
. mit einiger Sicherheit zu er»
1. Mit den Regierungen der Länder bin ich bereits in Verhand¬ Höhe der noch auSstechenden
lungen etngetrete«. Wie die biS jetzt eingegangeneu Antwort¬ wartende» Kirchensteuern festzustellen. Hierbei find nicht bloß die
ordentlichem Umlagen, sondern auch etwaige außerordentliche staatlich
schreiben ergeben, verschließen sich auch die Länder grundsätzlich nicht
. Sie haben ferner dem
der Auffassung, daß die Tätigkeit der Reichsftnanzbehöptztm auf genehmigte Umlagen zu berücksichtigen
Finanzamt eine Berpfändung Surkunbe in zrveifacher Ausfertigung
Grund deS 8 IS A. O. im Sinne der oben bezeichnet«» Btrördnungen erleichtert werden müsse. Soweit eS sich um die BeruKaltung nach dem betgefügten Muster vorzulegen und nach Empfang der
sich an den zuständigen Regierungspräsidenten sin
von Landes- und Gemeindeabgaben handelt svgl. 8 IS Abs. 1 A. O .), HauptauSfertigung
Groß -Berlin an den Präsidenten der Preußischen Bau - und Finanz¬
behalte ich mir daher vor. nach Abschluß der Verhandlungen die direktion
tu Berlin ) wegen Gewährung des VorschusteS zu wenden.
Frage abschließend zu regeln.
Die Finanzämter werden von dem Herrn ReichSfinanzmtnitzer ange»
S. Auch - de Vertretungen der Kirchengemeinschaften. mit denen wiesen werden, die Sirchenfteuerbeträge der Kirchengemeiuden. die
ich gleichfalls ins Benehmen getrettn bin. haben sich grundsätzlich
einen Vorschuß erhalten haben, bis zur Höhe diese- VorschusteS an
damit einverstanden erklärt , daß solche Steuerbeträge . die die Kosten die RegiernvgShauptkasten abzuführen.
der Veranlagung und Erhebung nicht decken, in Zukunft außer Be¬
II . In dem Antrag auf Gewährung deS BorslArffeS. habe» sich die
tracht bleiben müffen. Welche Beträge in dieser Beziehung in Frage
Kirchengemetnde« zu verpflichten:
а) den Vorschuß binnen 8 Monaten zurückzuzahlen.
kommen, wirb besonders davon abhängen, ob die Kirchensteuer
d) den Vorschuß mit 1 Prozent über den zurzeit der Gewährung
gleichzeitig
mit einer Reichs- oder Landessteuer (z. B . der Ein¬
kommen- ober einer Ertragssteuer ) erhoben wird oder ob ein« be¬
des VorschusteS bestehenden Diskontsatz der Reichsdauk ober
mit 15 Prozent jährlich zu verzinsen.
sondere Anforderung einzutreten hat. wie dies z. B . bei den nicht
c) sich damit einverstanden zu erklären , daß die Zinse» für sechs
veranlagten Nur -Lohnsteuerpfltchtigen der Fall ist. Aber auch in
Monate sogleich von dem Vorschuß einbehalten « erden.
diesem letzteren Falle können „kleinere" Kircheufteuerbeträge da be¬
б) sich ferner damit «inverstandeu zu erklären , daß. falls di«
rücksichtigt werden, wo von der Zustellung eines schriftlichen KirchenSteuerbeträge nicht rechtzeitig eingehen sollten und deshalb
fteuerbescheibeS überhaupt abgesehen wird , oder wo die
der Vorschuß erst nach mehr als sechs Monaten gedeckt wird,
gemeinden freiwillig durch kirchliche Hilfskräfte einen Teil Ktrcheuder den
die weiter fällig werdenden Zinsen zugunsten der zuständigen
Finanzämtern obliegenden Berwaltungsarbeiten . insbesondere die
Einziehung der Kirchensteuern. übernehmen. Auch wird für die
RogierungShauptkaffe von dem Postscheckkonto der Kirchengemetnden nach Ausfüllung einer UeberweisungSlastfchrtstmit
Vergangenheit darauf Rücksicht zu nehmen fei«, daß eS sich hei den
anhängendem UeberweisungSlastschrtstzettel abgebucht werde».
Veranlagungen für 1820 und 1921 noch überwiegend um Beträge
handelt, die heute als geringfügig zu bezeichnen, um ihrer großen
Hl . Zur Gewährung deS VorschusteS stellen wir Euer Hoch»»ohlZahl willen aber für die Kirchengemeindeu nicht entbehrlich find. geboren auS dem von dem Herrn Reichsfinauzminister gewährten Dar.
Entsprechende Vereinbarung wird je nach den örtliche» Berhältlehen einen Betrag in Höhe von 5 X der innerhalb Ihre » Bezirke»
niffen zu treffen sein. AlS Grundsatz hat dabei zu gelten, daß für
für baS Steuersahr 1921 aufgekommenen Einkommensteuer zu. Beidie Zukunft unbedingt vermieden werden muß, daß die Finanz¬ fügung. Die ziffernmäßige Höbe dieses Betrags wird Ihnen das
ämter Kirchensteuern in solchen Fällen gesondert veranlagen und LamdeSfinanzamt, das von dem Herrn ReichSmivifte
, der Finanzen
erbeben. 1» denen der Gteuerhetvag zu den Kosten der Beranlaaurrg
entsprechend Anweisung erhält , alSbald mttteflen . Innerhalb diese»
und Erhebung , namentlich zu den entstehenden PortoauSlagen . in Betrage » können Sie über die Gewährung der Borschüffe selbständig
keinem angemeffenen Verhältnis steht. Glaubt eine Kirchengemetnde befinden, wobei noch folgende Richtlinien zu beachten stick
»:
die ihr hierdurch entstehenden Steuerausfälle nicht tragen
1. Die Reaterungshauptkaffe ist auzuweisen:
zu können,
so muß eS ihr überlaffen bleiben, die Verwaltung insoweit selbst
a) den Vorschuß in voller Höhe bet Leu Borfchüsten der 8erdurch kirchliche Hilfskräfte durchführen zu lasten. Ferner ist zur
waltrmg für Wiffenschaft. Kunst und Volksbildung unter
Entlastung der Finanzkaffen unbedingt erforderlich, daß die einzueinem besonderen Abschnitt borschüffe an .Kirchengemein¬
zichende« Steuerbeträge auf volle 10 Mark nach unten abgerundet
den" z« buchen.
werben lzu vergl . die für Reichsabgaben geltende AbrundungSdf die für 8 Monate zu errechnenden und in der Kckstenanweiverordnung vom 81. März 1928— ReichSgesetzbl
sung ziffernmäßig anzngebenden Zinse» bei Kap. 27 TU. 14
. l S . 247 —).
deö HauShaltS deS Finanzministeriums lHauptverwaltung»
Ich ersuche ergebenst, sich mit den kirchlichen Behörden des Be¬
in Etrmahme »u buchen,
zirks unverzüglich ins Benehmen zu setzen und auf der Grundlage
o) de« verbleibenden Betrag (»—d) an die Kaste der Kirchen¬
der mit ihnen zu treffenden näheren Vereinbarungen die Finanz¬
gemeinde lbar zu zahlen oder auf der«« Postscheckkonto
ämter alsbald mit entsprechender Anweisung zu versehen.
|U WfrtTTWtf ffl.
8. Soweit von den Finanzbehürden noch andere öffentlich-rechtliche
2. Di « RegierungShauptkaffe hat ferner biS zum 15. j. MtS.
Abgaben nach 8 18 Abs. 2 Ä. O. verwaltet werden, ersuche ich nach
der Hauptbuchhalterei des Finanzministeriums in der ans der
Benehmen mtt den in Betracht kommenden Verbänden und ihren
letzten Sette de» AhschluffeS für die allgemein« FinauzoerAufsichtsbehörden, auch hier nach den zu 2. entwickelten Grundsätzen
waltung befindlichen Borschutznachweisuua unter „Benwrzu verfahren.
kungen" nachrichtlich anzugehen, welcher Betrag im vorher¬
gehenden Monat an Borfchüsten an Kircheugemeinden gez äh lt
Änem Bericht über das Veranlaßt « sehe ich binnen sechs Wochen
(Betrag la ) und welcher Betrag Inzwischen zurückgezohlt
entgegen.
■
„
oder von der zuständigen Fiuanzkaste für Rechnung der
‘
In Vertretung gez.: Zapf . r
Kirchengemeiude überwiesen Ist. damit i« Finauzncknistert««
eine GefamtzusammensteLung aeferttgt und di« Gtznnat-

-
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Kirchengemeinde der zuständigen RegierungSüauvtkaff« überweisen
zu lasse«.
Zur Gewährung des Borschuffes haben die genannten Preußischen
3. ») Wird der Borschub vor Ablauf von 6 Monaten Aurtttf>
Regierungspräsidenten aus dem Gesamtbetrag vom
Minister
fleaoölt, so sind. die zuviel erhobenen Zinsen der Kircheu- 1 Milliardede»Mark
einen Betraa in Höhe von 5K Prozent deS Einden
von
entweder
« zu erstatten, und
kasse im Poftscheckweg
RechnungSiahr 1920. wie es durch die Ge¬
Einnahmen bei Kap. 27 Tit . 14 abzusetzen oder lwenu die kovnnensfteuersolls für daszur
Verfügung gestellt. Die Hübe dieses
Zinsen nach dem Jahresabschluß erstattet werdens sum¬ meinden ausgewiefen ist,
Solls ist den LaudeSsinaazämteru bekannt (zu vergl . meinen Rund¬
marisch der GeneralftaotSkaffe aufzurechnrn.
HI R 8828—). Die Landesfinanzämter
I') Wird der Borschuß erst nach Ablauf von 6 Monaten &u» erlaß vom 38. August 1923—
haben di« ziffermäßig« Höhe dieses GollSetragS für den einzelnen
rückgezahlt, io sind die rückständigen Zinsen in der unter
«lSbald mitzuteilen.
II <1 angegebenen Weise rinzuziehen und bei Sa». 27 Regierungsbezirk dem Regierungspräsidenten
zu veranlaffen.
Erforderliche
hiernach
das
ergebenst,
ersuche
Ich
Tit . 14 zn verrechnen.
Aufträge
Im
Verbände
vreubischen
beiden
die
IV. Die Äirchenbehörden sowie
Unterschrift.
von « onagogenaemeinden sind hiervon mit dem Anheimgeben in
der Landesfinanzämter in Preußen , ferner
Kenntnis gesetzt, die Kirchengemeinden usw. schleunimt zu verstän¬ An di« Herren Präsidenten
nach Oldenburg . Rudolstadt und Stuttgart — je 15 Stück mehr als
digen.
Finanzämter zum Landesfinanzamtsbezirk gehören —.
Der Beschleunigung halber werden die Anträge unmittewar bei
Ihnen einzureichen sein, lieber ne wollen Euer Hochwohlaeboren
Bervfändungsurkunde.
tunlichst umgehend entscheiden. Rückfragen bei den Nachgeordneten
hat
.
Di« Kirchengemeinde lNamef .
Behörden werden in der Regel unterbleiben können. Auch ein
Benehmen mit den Kirchenbehörden hat nur insoweit stattzufinden, bei dem Regierungspräsidenten in - • .
M . sin Worten : .
einen Vorschuß von .
als eö von diesen verlangt wird.
) erbeten und erhalten.
. Sunst und Bolksbildung . Hab« .
Ich, der Minister für Wissenschaft
Zur Sicherheit der Forderung - es Preußischen FiSkuS gegen di«
den Kirchenbehörden nahegelegt. auf ein vorheriges Benehmen in
allen denienigen Fällen zu verzichten, in denen den von den Kirchen- Kirchengemeinde verpfändet diese dem Preußischen Staat die Kirchensteuererträge . welche daS Finanzamt.
qemeinben gestellten Anträgen stattgeaeben wird.
für Rechnung der Kirchengemeinde noch «inzuzieben bat. in derfelben
Alsbald nach dem 1. April 1923 sehen wir der Einreichung einer
Höhe. Zugleich wird daS Finanzamt ersucht, di« Kirchensteuerbeträge
Rgchweisuna über die bis dahin gezahlten Vorschüsse entgegen.
Au? baldige Rückzahlung Ser Vorschüsse ist Bedacht zu nehmen, bis zur Erreichuna der vorstehend bezeichneten Summe durch die
lieber den Erfolg ist alsbald nach dem 1. August 1923 zu berichten. Finanzkaffe an die Regierungshauvtkaffe in.
'
überweisen zu lassen.
Zugleich im Namen des Finanzministers
Ein « zweit« AnSferttgung dieser Berpsändungsurkund « für das
Der Preußische Minister
Finanzamt ist beigefügt.
. Sunst und Volksbildung.
sür Wissenschaft
Ort . Datum . Firma . Unterschriften. Siegel.
Unterschritt.
— Angenommen. Nach der vorgeaommenea Schätzung stellt der
Berlin
in
Finanzdirrktion
und
Bau
der
Präsidenten
An den Herrn
oben angegebene Betrag die voraussichtlich« Mindesthöhe der noch
»und an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Kirchen-, Svnagogensteuern für das Kirchensteuerfahr
ausstehenden
' Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen SenntniSnahme.
1022 dar . —
Im Aufträge
— Angenommen. Das Finanzamt ist jedoch nicht in der Lage, die
laez.l Fleischer.
Mindesthöhe der noch ausstehenden Kirche»-. Snnagogensteuern für
das Kirchenfteuerjahr 1922 zn schätzen—.
Anlage zu M . f. W.. Ä. u. B . G I Nr . 2812 III G II.
— DaS Finanzamt schätzt di« MindefthSH« - er noch ausstehenden
Bervfändungsurkunde.
Sirchen-Synagogensteuern für das Kirchrnsienerfahr 1922 auf nur
hat .M
. und hat daher die obige Erklärung nicht an¬
D»e Kirchengemeinde (Name) .
genommen —
bei dem Regierungspräsidenten in .
1928.
.
.den
M . lin Worten : .
einen Vorschuß von .
Finanzamt.
) erbeten und erhalten.
. .
.
'
Zmi Sicherheit der Forderung des Preußischen Fiskus gegen di« lAmtssiegel.1
Kirchendie
Kirchengemeinde verpfändet dies« dem Preußischen Staat
Der Preußische Minister
struorerträg «, welche LaS Finanzamt.
Berlin W 8. den 24. März 1928.
. Kunst
für Rechnung der Sirchengemeinde noch einzuziehen hat . in derselben für Wissenschaft
und BollElduna.
Höhe. Zugleich wird das Finanzamt ersucht, die Kirchensteuerbeträge
bis zur Erreichung der vorstehend bezeichneten Summe durch die M. s. W.. » . u. B . — G I Nr . 592. G II . 1
!
Fi «. -Min . I C 1. 84«.
Finanzkaffe an di« Regierungshauptkaffe in.
Euer Hochwohlaeboren übersende ich anliegend ergebenst 1 Abdruck
im Girowege überweisen zu lassen.
—
Eine zweite Ausfertigung dieser VerpfändungSurkundr sür das d«S Erlasses des Herrn Reichssinanzminisiers vom 17. März 1928 in
HIB 1417 — an die Herren Präsidenten der LandeSfinanzämter
Finanzamt ist beigefügt.
Preußen nfw.. betreffend die Gewährung von Darlehen an vreußtsche
Ort . Datum . Firma . Unterschriften. Siegel.
Religionsaesellschaften. zur gefälligen Kenntnisnahme und pleiteren
Höbe
angegebenen
vorstehend
der
Angenommen. Kirchensteuern in
Veranlassung . Danach ändert sich daS unferm Erlab vom 8. Fe¬
stehen noch aus.
bruar 19W — G I 2812 in , I C 1. 293 — beiaefügte Muster für die
1923.
.
; den,
.
Erklärung der Kirchengemeinde.
(Siegel .)
Das Finanzamt
Wenn das Finanzamt nicht in der Lage isi. die Mindesthübe der
»och ausstehenden Kirchensteuern uiw. zu schätzen lAbs. 2 des Musters
1923.
März
Berlin W66. den 1*7.
Ter Reichsminister der^Finanzen .
für die Erklärung des Finanzamts ), muß der Kirchengemeinde über¬
IIIB 1417.
lasse» bleiben , die Höbe der rückständigen Sirchenstenererträge Euer
... Betrifft : Die Gewährung von Darlehen an preußische Religionsanderweitig nachzuweisen. Wenn das Finanzamt
Hochwohlgeboren
gei' ellschaften.
Kirchengemeinde nicht angenommen hat (Abs. 8
der
Erklärung
die
Der Preußische Herr Minister für Wiffenschaft. Kunst und BolkS- des MufterS ). ist di« Bewilligung des Borschuffes abzulehnen.
biwung und ^der Preußische Herr Finanzminister haben sich bereit
Ferner aürd der Euer Hochwohlaeboren nach Nr . HI deS Ruuderklärt , aus einem dem vreubischen Staat aus Reichsmittelu zur erlaffeS vom 8. Februar 1923— G I 3612 III © II — zur Verfügung
Kirchenden
Mark
Milliarde
1
zu
bis
Verfügung gestellten Darlehen
gestellte Betrag anderweit auf 5K Prozent deS EinkommenfteuerjollS
und Synagogengemeinden Darlehen zu gewähren . Di «' Höhe dieses für das Rechnungsjahr 1920. wie /es durch di« Hauvtfteuerlisten »ach
des
Höhe
die
Darlehens für die einzelne Gemeinde ist begrenzt durch
dem Stand « vom 31. Juli 1922 für di« Gemeinden auSaewiesen ist.
noch rückständigen Kirchensteuerbetraas für 1922 einschließlich der sür
sestgesiellt. Wir nehmen an. daß dieses Soll für den Regierungsbezirk
dieses Jahr etwa staatlich genehmigten Nachtragsumlagen . Die Aus¬ Euer Hochwohlaeboren bekannt ist. Für alle Fälle sind jedoch die
zahlung der Borfchüff«. Verrechnung der Zinsen usw. ist Sache der LandeSfinanzämter in dem Erlaß deS Herrn Reichssinanzminisiers
zuständigen Regierungspräsidenten sin Groß -Berlin des Präsidenten
angewiesen. Euer Hochwohlgeboren die Höbe alSbald mitzuteilen.
der Preußischen Bau - und Finanzdirektion in Berlin ).
Zugleich im Namen des Preußischen Finanzminifter»
1922
für
Kirchensteuern
«
auSstehende
noch
der
Um die Mindesthöhe
Der Minister
Kirchen¬
der
Unterstützung
feftstellen zu können, ist eine gewiss«
. Kunst und Volksbildung.
Wiffenschaft
für
Die
gemeinden durch die Finanzämter nicht ganz zu umgehen.
Unterschrift.
Sirchengemeinden . deren Steuerverwaltung durch die Finanzbebörden
An die Sciren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizei¬
erfolgt , sind daher angewiesen, dem Finanzamt «ine Bierpfändunaspräsidenten in Berlin.
urkunde in dem aus der Anlage ersichtlichen Muster in zweifacher
ich ergebenst zur gefälligen Kenntnisnahme.
übersende
Abschrift
Ausfertigung vorzulegen . Das Finanzamt hat die darin geforderte
Im Saftraa«
Angabe über die Höhe der ausstehenden Kirchensteuern fchätznngslaez.) Fleischer.
Unterlagen
vorhandenen
der
Grund
auf
«8
soweit
machen,
zu
weife
hierzu ohne wesentliche Arbeit in der Lag« ist. Glaubt daS Finanzamt,
baß nach feiner Schätzung der Rückstand zu hoch angegeben ist. fo hat Der Preußische .Minister
Berlin » 8. den 7. Mai 1030.
es der Kirchengemeinde die Herabsetzung avheimzuftellen oder die für Wissenschaft Kumt
Volksbildung,
und
Angabe der Erklärung abaulebnen.
M . f. W.. « . u. B. Gl Nr . 893. G II . 1.
Mit der Abgabe der Erklärung »angenommen " übernimmt das
Finanzamt die Verpflichtung, alle eingehenden SirchemsteuerbetrSge. Fin .-Mi «. I ff 11300.von Vorschüssen für Kirchenaemetuden für das
Betrifft GewShruua
und zwar einerlei auf welches Kircheutzeuerjahr sie sich beziehe», bis
Kirchensteuerfahr 1930.
zur Erreichung »er in der Urkunde angegebenen Summ « statt der
staatSkaffe ersucht werden kann, die Beträge von der Reichsbauptkaffe afbmbeben oder derselben wieder zuzusühren.
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Auch für da» Kirchensteueriahr 1828 bat ltd> bet Herr Reich».
ntittifUr der Finanzen bereit erklirrt, dem preußischen Staat zur GeWährung von Borschüffe« an Kircheugemeiubeu im Rahmen de»
RunderlaffeS vom 8. Februar »923 — Gl 2812 lll . G N — «ln Dar.
lehn , rückzahlbar in 8 Monaten , verbindlich nach dem ieweiliaen
Diskontsatz der Reichsbaivk. zu a«währen . Da » Darlehn ist auf zehn
Milliarden Mark festgesetzt. Di « preußische Staatsregieruna tft bereit,
auch von diesem Anerbieten unter den aus dem Runderlab vom
». Februar d. I . — M . f. SB., K. u. B .. G I 2612 G II. F . M. I C 1298 —
und vom 24. März d. I . — M . f. W.. St. u . B .. G l 662 G II, F . M . I
CI — sich ergebenden Maßnahmen Gebrauch zu machen.
AuS diesen Mitteln sollen evangelische und katholische Kirchengemetnden , Parochtalverbände usw. wie auch Synagogengemetnden
aus begründete « Antrag Borschüffe auf die für das Steuerjahr 1923
noch zu erwartenden Kirchenfteueretngänge erhalten können. Jedoch
dürfen die Borschüffe den Halbjahresbetrag der durch Kirchensteuern
zu deckenden Aufwendungen des Rechnungsjahres »923 nicht über¬
steigen.
Der Euer Hochwohlgeboren zur Gewährung der Borschüffe zur
Verfügung stehende Betrag wird Ihnen noch mitgeteilt werden.
AlSbald nach dem 1. August »923 sehen wir der Einreichung einer
Rachweisung über die bis dahin gezahlten Borschüffe, alSbald nach
dem ». Januar »924 einem Bericht über den Stand der Rückzahlung
entgegen.
Im übrigen finden die Bestimmungen des RunderlaffeS vom
3. Februar d. I . mit den durch den Runderlab vom 24. März d. I.
bewirkten Abänderungen entsprechende Anwendung.
Zugleich im Namen des Preubischen Finanzministeriums
Der Minister
für Wiffenschaft, Kunst und Volksbildung.
An den Herrn Präffdenten der Preubischen Bau » und Ftnanzdirektion
hier und sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme und weiteren
gez.: Boelitz.
Beranlaffung .

den bezeichnete« Erlaffeu , mit denen sie sich zweck» der Erlangung
der Borschüffe vertraut machen müffen. unverkennbar hervorgeht.
Gleichwohl möchte ich nicht unterlaffen , durch obigen Hinweis
Gelegenheit zu einer etwa erforderlich erscheinenden Aufklärung zu
'
„
geben.
(Unterfdjrtft .)
"
An den Evangelischen Oberkirchenrat.
Abschrift übersende ich zur gesälligen Kenntnisnahme ergebenst.
Im Aufträge : Paul.

Der Preußische Minister
für Wiffenschaft. Kunst
Berlin W. 8. den 5. Juni 1923.
und Volksbildung .
G l Nr . »458 G II 1. M . f. W. pp.
.
I E 1. 1927 Ftn .-Min .
Im Anschlutz an den Erlaß vom 7. Mai »923 — G l Nr .' 892
G II 1. Fin .-Mtn . I C 1. 1200 —.
Infolge der Erhöhung deS RetchsbankdiSkontsatzeS können die
Borschüffe auf die Ktrchenfteuereingänge für das Strchenfteuerjahr
1923 nicht mehr zu 16 Prozent jährlicher Zinsen sNr . Ilb deS Rund¬
erlaffeS vom 8. Februar 1928 — G l 2612 III. G II. F . M . I £ 1. 298 —
in Verbindung mit Absatz 6 des ErlaffeS vom 7. Mai 19281 gewährt
werden . In dem Anträge auf Gewährung deS BorschuffeS haben
sich die Kirchengemeinden zu verpflichte«, den Vorschub mit 1 Prozent
über den zur Zeit der Gewährung deS Borschüffe» bestehenden
Diskontsatz der RetchSbank jährlich zu verzinsen.
Zugleich im Namen deS Ftuanzmtnister»
Der Minister für Wiffenschaft. Kunst und Volksbildung.

Boelitz.

Der Preußische Minister
sür Wiffenschaft. Kunst
Berlin W. 8. den 24. Juni 1928.
und Volksbildung .
G l Nr . 1499.
Der Herr Retchsmiuifter der Finanzen hat den Erlab vom
7. Mai 1928 — M . f. W. G l 892 G II 1/F . M . I E 1 1200 —. betreffend
die Gewährung von Borschüffe« für Ktrchengemeinden für daS
Kirchenfteuerjahr 1928 den Herren Präsidenten der LandeSfinanzämter durch Erlab vom 26. Mai 1923 — lll B 8508 — IC 9678 — knit
folgendem Bemerken mitgetetlt:
„Die Mithilfe der Finanzämter bei Abgabe der Bescheinigung
unter der BerpsändungSurkunde und bet Abführung der aufkom¬
menden Kirchensteuern an die RegierungShauptkaffe hat nach Maß¬
gabe meine » RunderlaffeS vom 17. März 1928 — III B 1417 — zu erfolgen . Der in der BerpsändungSurkunde anzugebende Betrag soll
60 v. H. de» Kirchen- (Synagogen -) Steuersoll » sür 1928 nicht über¬
des
steigen. Die Höbe diese» Soll » ist unter Zugrundelegung
voraussichtlichen Aufkommen » an Einkommensteuer für 1922 und
de» von der Kirchengemeinde für 19?8 beschlossenen Umlagesatze»
von den Finanzämtern zu schätzen: umständliche Berechnungen sind
_
„
dabei jedoch zu vermeiden .
Ich ersuche die Finanzämter mit entsprechender Anweisung zu
„
versehen * '
Im Aufträge : Paul
<
Der Preußische Minister
_
i. .
sür Wiffenschaft. Kunst
Berlin W. 8. den 26. Juni 1928.
und Volksbildung .
G l Rr . 1490 G N.
In einem Arttkel der Kreuzzeitung vom 16. Mat »928 „Die
Finanzlage der Religionsgesellschaften * tft angedeutet , daß es mit der
Rückzahlung der Vorschüsse^ die zufolge de» MUte Dezember 1922
gefaßten ReichStagSbeschluffe» auf die rückständigen Sirchenfteuereingänge für 1922 oder 1928 den Kirchengemeinden durch di« Länder
au» den vom Reich zur Beifügung gestellten Darlehen grwährt
werden, nicht ernst zu netzmen fei. Diese Auffassung ist irrtümlich.
In de« wegen der Borschüffe ergangenen Erlaffen ist eine Rück¬
zahlung vorgesehen . Kirchengemeinden . die e» angeht, werden dem
vorbezetchnete« Irrtum schwerlich verfallen , weil da» Gegenteil au»

Der Preußische Minister
für Wiffenschaft. Kunst
und Volksbildung.
Berlin W. 8. den 21. August 1928.
G I Nr . 2197 II.
G I Nr . 2192.
Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 7. Mai 1928 — G I 892 —
werden die Herren Präsidenten ermächtigt, bis zu dem öOfachen Be¬
trage der durch den Erlab vom 19. Mai 1923 — M . f. W. S . «. B.
G 1 1806 — Ein . Min . I C. 1. 1716 — zur Verfügung gestellten Summe
Borschüffe auf die Kirchenfteueretngänge deS KtrchenfteuerjahreS 1928
zu gewähren . Ueberwetfung der hiernach erforderlichen Mittel folgt
demnächst. .
Anträgen auf Gewährung von Borschüffe» darf jedoch nur stattgegeben werden , wenn der Nachweis .einwandsfrei erbracht wird,
gegebenenfalls durch Vorlage der beglaubigten Protokollbuchauszüge.
daß NachtragSumlaaebeschlüffe mit entsprechend erhöhte» Umlagksummen und erhöhter Kirchensteuer gefaßt worden sind und . wenn
ferner die Zusicherung gegeben wird , daß sächliche Ausgaben aus den.
Borschüffe« nicht bestritten werden sollen. Wegen de« Verzinsung ist"
der Erlab vom 6. Juni 1923 G 1 1453 ® II1 . 1 C. 1. 1927 — zu beachten.
Im Aufträge
laez.j Fleischer.
An den Herrn Präsidenten der Bau - und Finanzdirektion in Berlin
und sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Berlin , den 27. August 1928.
Staatstelegramm.
In Abänderung de» Erlaffe » vom 21. August G12192 können ohne
neue Umlaaebeschlüffe Borschüffe für btS 1. Oktober 1923 zu zahlende Be¬
soldungen an Beamte und Angestellte in voller Höbe gewährt werden,
sowett nicht Pfarrerbesolbung durch Borschüffe besonders gedeckt.
Für Kultusminister
iaez.i Fleischer.
A . An den Präsidenten der Bau - und Finanzdirektion in Berlin
lBrieftelegrammj.
8 . An sämtliche Regierungspräsidenten.

G I Rr . 2197.

Der Preußische Minister
Berlin W. 8, den 28. August 1928.
für Wiffenschaft. Kunst
und Volksbildung.
Abschrift der beiden Erlaffe übersende ich zur gefälligen Kenntnis.
Die fortschreitende Geldentwertung hat die Notlage der Kirchen¬
gemeinden verschärft. Um ihr zu begegnen , habe ich im Einverständnis
mit den Herren Ftnanzmtnistern des Reichs und von Preußen die
Bau - und Finanzdirektion und di« Regierungspräsidenten durch den
oben mitgeteilten Erlaß vom 21. August zu weiteren Borschüffe« auf
die Kirchenfteueretngänge ermächtigt, dabei aber auf Ersuchen der
betelltgten Finanzverwaltungen für die Zukunft die Gewährung von
Steuervorschüffen zur Bestreitung sächlicher Ausgaben auSgeschloffen.
Nach AuSgang des ErlaffeS vom 21. August 1923 haben Vertreter
der ReltgiouSgesellfchatten hier mrrgetrageu. daß es unmöglich sei.
erhöhte Umlaaebeschlüffe so rechtzeitig beizubrtnge « , daß begründete
Borschutzanträae alsbald aestellp-Merden könnten. Die Notlage der
Ktrchenbeamten zwingt aber. Borschüffe für ihre Besoldung unver¬
züglich nachzusuchen. Mit Hocksicht hierauf haben die beteiligten
Herren Ftnaüzminifter auf meine Anregung dem oben mitgeteilten
Erlaß vom 27. August 1923 zugeftimmt.
Hiernach sind Borschüffe ausgeschlossen:
»I auch weiterhin für sächliche Zwecke.
di für Pfarrerbesoldunasausgaben . soweit hierfür Borschüffe auS
besonderen Fond » gewährt werden.
Borschüffe auf Steuereingänge können daher in der Regel nur
für die Besoldungen der Hilfsgeistlichen und Kirchenbeamten (Orga¬
nisten. Küster. Kirchendiener . Kirchhofsbeamten usw.i beantragt
werben . Im übrigen empfiehlt es sich dringend , nur die notwendigen
Mittel anzufordern . da sie. wie aus den Erlaffen hervorgeht , nur
vorschußweise bewilligt werden.
Im Aufträge
(gez.i Fleischer.
An den Landesverband der preußischen Sunagogengemeinden.
Der Preußische Minister
für Wiffenschaft. Kunst
Berlin W. 8. den 16. « eptember 1928.
und Volksbildung .
Gl Rr . 2495. GlI
Durch Runderlaß vom 21. August d. I . — G l 2192 — waren die
Herren ..Präsidenten ermächtigt. Kirchengemeinden Borschüffe auf die
Kirchensteueretngänge unter der Bedingnng zu gewähren , daß ent¬
sprechende Umlaaebeschlüffe von den Kirchengemeindevertretungen
gefaÄ . die Kirchensteuern dem Staate zur Deckung dieser Borschüffe
verpfändet und hie Borschüffe selbst nach Maßgabe -des Erlaffes vom
5. Juni d. I . — G1 1468 — verzinst würben.

—
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Durch TtaatSt »legramm vom 27. v. M. — G't 3197 — ist obiger
Erlaß dahin geändert . daß a»»ch ohne neue Umlagebeschlüffe und bis
4«r vollen Höhe des bis »um 1. Oktober d. I . entstehenden Bedarfs
an Besoldungen für Beamte und Angestellte der Kirchengemetnden
Borschüsse gewährt werden können. Hieraus ist von einigen Dienst¬
stellen geschloffen worden, daß eine Bervfändung der Kirchensteuern
für die Deckung der Borschüffe. wo «sie solche noch nicht stattgefunden
habe, zunächst nackzubolcn sei.-und d/ß auch diese, lediglich zur Deckung
der bis zum l . Oktober d. I . fälligen Personalausgaben .bestimmten
Rotzufchüffe zu verzinsen seien. Diese Auffassung enkiprich^ nicht der
Absicht des « raatstelegramms vom 27. August d. Z. VielmW - kennen,
wie ich mit Zustimmung des Herrn Finanzministers bemerke, diese
zeitlich und sachlich begrenzten Borschüffe ohne be>on>ere BcrpfändungSerklärung dir .stirchcngemeinden und ohne Zurückbehaltung von
Zinsen gegeben werden.
iUnterschrift.!
An den Herrn Prüffdenten der Bau und Filianzdirekiivn in Berlin
und sämtliche Herren Regierungspräsidenten .
^
Abschrift übersende ich zur aekälligen Kenntnisnahme . .'ich bemerke
dabei ausdrücklich, daß cs sich bei diesen Borschüffe» nur um Personal¬
ausgaben außer den Besoldungen der Pfarrer bandelt, für die ja die
nötigen Staatszuschüffe auf Grund der Pfarrerbesoldungsgesetzc
anderweit bereitgestcUr werden.
Im Aufträge
igez.» Fleischer.
An
vv.
den Landesverband der preußischen Lnnagogengemeinden.

Amtliche Bekanntmachungen
^
des Preußischen Landesverbandes.
Borläufige Gefchäsioführuug des LaudeSoerbaubes.
Nach Artikel 3.', der Berfaffung des Preußischen Landesverbandes
führt bis zum Zusammentritt des Rates der Bokstand der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin die Geschäfte des Verbandes . Der Gemeindevorstand seinerseits Hai für die Arbeiten «in besonderes Dezernat
eingerichtet, das Herrn Dr . Freund übertragen worden ist. Es
ist deS weiteren eine besondere llnterkommission eingesetzt worden,
die aus Mitgliedern des Gemeindevorftandes und der Repräsenjautenversammlung besteht.
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Gewähruug »»» Staats »»rfchüsie
».
Soweit sichi» der Praxis Schwierigkeit«» bei der'Srla «g»»g der
durch das Staatstelegraw « », « 27. August gewährleistete» Staats»
oorfchüfie ergebe« f»>te«, wird de» Geweiude» e« pfuhle«, »»ter Hi«»
weis aus die »orsteheud abgedruckte
» Erlasse »»« 2? August »»d
IS. September d. I . bei de» Her re« Regier »»gs»riifide»te» „ rstellig
zu werde» «ud zu »era »laffe«. daß «uverzüglich. e»e»t«ell telegra¬
phisch
. bei de» K « lt » Smi » ifteri « m Weif »«ge« ei»geb»lt
werde«.
Berlin» de» 28. September 1228.
Preußischer La»d«S»erbaud iiidischer Geweiude«.
Freund.

Staats - »ud Reichsbeihilfe« für die Gemeinde».
Es ist damit zu rechnen, daß dem Verbände bereits in nächster
Zeit beträchtliche Mittel zur Unterstützung leistungsschwacher MitglirdSgemeinden aus Reichs- und Staatsmittel » zur Verfügung ge¬
stellt werden. Diejenigen Gemeinden, die derartige Unterstützungen
wünschen, werden ersuch, unverzüglich entsprechende Anträge bei uns
einzureichen. Wie weit bei der Unterstützung wird gegangen werden
formen, ist von vornherein mit Bestimmtheit noch nicht zu übersehen.
Doch werden im allgemeinen als „leistungsschwache solch« Gemeiiche«
angesehen werden können, die außerstande sind, aus eigener
Kraft ihren Beamten ein den Zeitverhältniffen entsprechendes Ein¬
kommen zu gewähren. Den Anträgen ist «ine Beantwortung des
nachstehend aufgeführten Fragebogens beizufügen. Die Gemeinden
werden ersucht, die Antworten möglichst genau und vollständig zu
geben, damit Rückfragen sich erübrigen , die eine unnötige Verzögerung
der Auszahlung herbeiführen , geeignet sind.
Berlin , 15. Juli 1923.
Pre»ßis«ber La»besverbaust jüdischer Gemeinde».
Freund .
"

Fragebogen (nach dem Stande vom I . 4. 1922)
>
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Zufolge einer auf der Daguug gefaßte« Resolution ist für gewifie
Frage « dem Borstande der Jüdische» Gemeinde ein Betrat an die
Seite gestellt worden , der aus je einem Vertreter der Gemeinden
Breslau , Frankfurt a. Main , Köln, Königsberg , Caffel und Schneide¬
mühl sich zusammensetzt.
Alle Zuschriften find zu richten an den Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden, Berlin 41. 24, Oranienburger Straße 29.
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Gewähr»«« »»» RatstaubsbeihUse
».
Gemeinde«, bei denen ein besonderer Notstand vorliegt , der eine
sofortige außerordentliche Beihilfe geboten erscheinen läßt, können
eine solche aus den Mitteln erhalten , die dem Landesverband aus dem
kulturellen Notfonds vom Reich zur Verfügung gestellt worben sind.
In erster Reihe wird eine Unterstützung der kleineren Gemeinden
»um Zweck sofortiger Behebung außerordentlicher Not bei den Be¬
amten in Frage kommen. Begründete Anträge sind unverzüglich bei
uns etnzureichen.
Berlin , den 4, September 1823.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Freund.

Beiträge der Berbaubsgemeichbe
» für bas Jahr 1228.
Nach Artikel 39 der Berfaffung ist der Vorstand der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin als vorläufige geschäftsführende Stelle er¬
mächtigt, zur Bestreitung der Wahlen zum ersten BerbandStage «ub
seiner Borbereitung , sowie der Bedürfnisse d«S BerbandeS bis znm
erstmaligen Zusammentritt des BerbandStageS eine« Beitrag SiS zur
Hälfte desjenigen Betrages zu erheben, der nach Artikel S Hl. b durch
ein fachen Berbaudssiefchluß festgesetzt werden bann, i>». i. % % der
RMchSetukommensteuer. Der Borftaud der Jüdischen Gemeind«
gesät
(Soneiaben, %er« a »St , Croateniaroer
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1923«rhebenen Gemeindesteuern

zu Berlin hat dementsprechend beschloffeu
. den Berhanbsbeitraa
für das Jechr 1923 auf '/ » % der
Reichseinkommewfteuer für
l»23 festzusetzen und für die letztere schätzungsweise daS Hundertfach«
der Reichseinkommensteuer von 1920 anzunehmen.
Die Berbandsgemeinden werden hierdurch aufgefordert , bis spä¬
testens 5. Oktober ds. Js . mitzuteilen , wie. hoch sich die RetchS»
einkommenfteuer ihrer Mitglieder für das Jahr 1920 insgesamt be¬
laufen hat. Eine Jnanipruchnahme ihrer eigenen Mittel durch de»
Berbandsbeitvag kommt nicht im Frage , da ihnen aus Reichs- uud
Staatsmitteln wesentlich höhere Beträge werden zugefühbt werden
können, » IS sie an de» Verband zu zahlen haben, und beabsichtigt wird,
den Verbandsbeitrag auf diese Beträge zu verrechnen.
Berlin , 16. Juli 1923.
Preußischer La«beS»erba»d jüdischer Geweiude«.
F r e u « d.

Briefkasten.
Barganb »er Gemeinde 3 . Sir Idnnen Staat nur bringend empfehlen. Ihren
«eiirttt nndergügltch in ertlären , da an» bat bas B erbau» gar BirUmnag «cftcatealRUMa
de« » eich«» und dr« Staate « ilaturgemüh mit solche Gemeinden bedacht t*etbenUttnen,
die Mitglieder de» Verbände» stad. Star staaaitelle Mehrbelastung hoben Me nicht »a
besorge» . da die Ihne » dom Verbünd ütsltthenbe - Veihilse den Geitägg - Shpgr » üu i laii
iebeaMU taett ftberBeigea mtrtz.
: Gchrw , n . » eimerO G. « . b. H-, Berlin GM
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