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Reglernent und Ausftihrungsbestimrnungen für die Ausrichtung von
U nterstützu n gs beiträgen ( Ba us u bve ntionen) :

Teilre\rEsion Art" 'l - Beitragsberechtigte Objekte

Sachvenü'ralt

Betreffend cler Ausrichtung von Unterstützungsbeiirägen (Bausubventionen) ist geplant, das gel-
tende Regiernent vom 14. Juni 2003 mit der Einführung des neuen kantonalen Finanzausgleichts
Kirchen komplett zu überarbeiten und auch auf die neue Kirchenordnung abzustimmen. Betreffend
dem neuen Finanzausgleich läuft derzeit das Vernehrnlassungsverfahren. Es ist derzeii noch nicht

Eenau bestimmt, auf welchen Zeitpunkt die Einführung erfolgen soil.

Mii Vei'weis auf die sinkenden Beträge aus dern kantonalen Finanzausgleich möchte der Synodai-
i"at nun aber das geltende Regiement bereits jetzt anpasser"r. Neu sollen nur noch kirchiich ge-
r':urtzte Bauten mit Bausubrrentionen der Kantonalkii"che unterstützt werden.

Brsheriqe Fassung:

Ailgemeines

A{t 1

' Den evangreilsch refornierten Kirchgemeinden des Gebietes Cer Etrange-
lisch-Ro{orrnierten Kirche Kanton Solcthurn werden in Rat'trnen dieses
Re g I e m e ntes aus dern ausse ro rd e ntl i c h e n F i n a n z a u sg I e i c k U n te rst ut-
zungsbeiträge fur folgende bauliche Aufgaben ausgerichtet.

a) Landkäufe
b) Neubauten
c) Umbauen und Renovationen

Neue Fassunq:

Zweck

Eeitragsberechirgte Barrten

Beitragsberechtigte Kosten

Att. 1

1 Den Kirchgemeinden den Evangelisch-Reformierten Kirche Kanton Solo-
thurn werden aus dem kantonalen Finanzausgleich Unterstützungsbeiträge
für bauliche Aufgaben ausgerichtet.
2 Beiträge geleistet werden für folgende Bauten:

a) KirchenundKirchgemeindehäuser;
b) Selbstgenutzte Pfarrhäuser, welche vollzeitlichem Personal zu redu-

zierten Ansätzen zur Verfügung gestellt werden;
c) SelbstgenutzteVenaraltungsgebäude;
d) Weitere Bauten, welche vorwiegend kirchlichen Zwecken dienen.
3 Beitragsberechtigt sind die Nettoinvestitionen für Neubauten, Umbauten
und Renovationen, exkl. Beiträge seitens der Denkmalpflege oder Spenden
und Beiträge Dritter.

Antrag

Der Synodalrat beantragt der Synode, Artikel 1 von Reglement und Ausführungsbestimmungen für
die Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen (Bausubventionen) betreffend der Festlegung der
beitragsberechtigten Objekte gemäss den voriiegenden Er!äuterungen zu revidieren und auf den
1. September 2018 in Kraft zu setzen.


