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Liebe Mitglieder im Kirchengemeindetag,

In diesem Info-Heft stellen wir ein immer wie-
der heißes Thema in den Mittelpunkt: Pfarr-
häuser. Manche Kirchengemeinde ist besorgt, 
dass Stellen nur schwer besetzbar sind, wenn 
es Nöte mit dem Pfarrhaus gibt. Bei unseren 
Beratungen mit dem Oberkirchenrat steht das 
Thema Pfarrhaus regelmäßig auf der Tages-
ordnung. Die Frage nach heutigen Standards, 
Energiekosten, Interpretation der Renovie-
rungsintervalle im Sanitärbereich usf., all das 
beschäftigt Kirchengemeinden; und manches 
ließe sich wohl verbessern. Der Kirchenge-
meindetag konnte bei Pfarrhaussorgen diffe-
renziert und individuell beraten und mancher 
Kirchengemeinde helfen. Natürlich werden wir 
dies auch weiterhin tun.
„Der Freiheit verpflichtet“ – unter dieser 
Über schrift haben wir bei unserer Mitglieder-
versammlung am 15. November darüber nach-
gedacht, wie das Verhältnis von Kirche und 
Staat sich heute darstellt. Florian Wahl, Mitglied 
des Landtags und der Landessynode, hat ein 
Impulsreferat gehalten und wir hatten Zeit, mit 
ihm und miteinander in Gespräch zu kommen. 
Es gibt reichlich Berührungspunkte, die wir als 
Kirchengemeinden mit staatlichen oder kom-
munalen Stellen haben, sodass sich eine rege 
und interessante Debatte entwickeln konnte. 
Eine ausführliche Berichterstattung erwartet 
Sie in unserem nächsten info und auf unserer 
Homepage: www.kirchengemeindetag.de
Ihr 

Ulf van Luijk
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im Blickpunkt

Was sind die typischsten Probleme und Kon-
flikte rund um das Pfarrhaus? 

Wenn nach den Problemen und Konflikten beim 
Pfarrhaus gefragt wird, entsteht leicht der Ein-
druck, dass der Begriff und die Einrichtung „Pfarr-
haus“ nur mit Problemen und Schwierigkeiten 
belastet ist. Dem ist nicht so. Viele Pfarrerinnen 
und Pfarrer wohnen gern in einem Pfarrhaus, da 
die Häuser in der Regel großzügige Flächen mit 
einem schönen, (manchmal zu) großen Gartenbe-
reich aufweisen. Der finanzielle Wohnwert dieser 
Flächen liegt im Normalfall deutlich über dem, 
was Pfarrerinnen und Pfarrer hierfür bei freier An-
mietung aufwenden müssten. In jedem Lebens-
bereich gibt es aber auch Dinge, die nicht so gut 

laufen und die Menschen unzufrieden stimmen. 
Das Pfarrhaus ist hiervon nicht ausgenommen. 
Von unzufriedenen Menschen gibt es oft mehr 
Äußerungen als von zufriedenen. An uns werden 
von den Pfarrerinnen und Pfarrern in Bezug auf  
den Grundriss und die Ausstattung des Gebäudes 
Wünsche herangetragen, die nicht durch die Re-
gelungen der Pfarrhausrichtlinien gedeckt sind. 
Diese Richtlinien sind Grundlage und Begrenzung 
der Ansprüche der Pfarrerinnen und Pfarrer be-
züglich einer Dienstwohnung.

Die Umsetzung von Wünschen, die nicht durch die 
Pfarrhausrichtlinien gedeckt sind, ist nur möglich, 
wenn eine Kostenübernahme seitens des Woh-
nungsinhabers erfolgt. 

Schwäbische Pfarrhäuser

Kirchenoberverwaltungsdirektor Christian 
Müller ist Sachgebietsleiter des Baudezernats 
im Evang. Oberkirchenrat und zuständig für 
die Bauangelegenheiten der Kirchengemein-
den und Immobilienkonzepte. Darunter fallen 
natürlich auch die Pfarrhäuser.
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Oft ist es auch nicht so einfach, Einigkeit darüber 
zu erzielen, ob ein Bauteil ersetzt werden muss 
oder nicht. 

Klagen werden öfters über die Staatspfarrhäuser 
geführt, weil die Renovierung von den Landesbe-
hörden zu schleppend vorgenommen wird und 
weil seitens des Landes  Zurückhaltung besteht, 
ältere Bauteile auszutauschen. 

An uns werden von außen zudem noch die Fälle 
herangetragen, in denen die Wohnungsinhaber 
nicht die Zahlungen leisten, zu denen sie nach 
den Pfarrhausrichtlinien verpflichtet sind und die 
eigentlich in jeder angemieteten Wohnung zu zah-
len sind. 
 
Kirchengemeinden haben immer wieder Schwie-
rigkeiten, einen Pfarrer zu finden, weil niemand 
ins Pfarrhaus ziehen möchte. Liegt das am Zu-
stand der Pfarrhäuser – oder an den Ansprüchen 
der Pfarrer und ihrer Familien?

An der Fragestellung ist zunächst zutreffend, 
dass auch das Pfarrhaus bei der Entscheidung 
über die Bewerbung auf eine Pfarrstelle eine 
Rolle spielt. Welche einzelnen Merkmale eines 
Pfarrhauses nun für oder gegen dieses Gebäude 
sprechen und wie der einzelne Bewerber diese 
Merkmale gewichtet, ist sehr unterschiedlich. 
Zunächst sind bei einem Pfarrhaus viele Ei-
genschaften  unabänderlich, wie z. B. die Lage.  
Berücksichtigt werden auch die Höhe des zu ver-
steuernden Mietwertes, die Höhe der Betriebs-
kosten; die Möglichkeit, vorhandenes eigenes 
Mobiliar und Inventar unterzubringen und die 
Größe des  Pfarrgartens. 

Da die Pfarrhäuser vom Erbauungszeitraum her 
eine Spanne von etwa 500 Jahren aufweisen, ist 
der bauliche Zustand insgesamt unterschiedlich. 
Die Pfarrhausrichtlinien sollen sicherstellen, 
dass im Ausstattungsbereich vergleichbare Ver-
hältnisse geschaffen werden. Die Notwendigkeit, 
das Gebäude  in einem baulich guten Zustand 
zu erhalten, obliegt der wohnlastpflichtigen Kir-
chengemeinde. Auffallend ist, dass gerade im 
ländlichen Raum eine mangelnde Bewerberlage 
auf das Pfarrhaus zurückgeführt wird. Im städ-
tischen Bereich spielt dies meist keine Rolle. 
Nach unserer Erfahrung können auch Pfarrstel-
len mit sehr gut ausgestatteten Pfarrhäusern im 
ländlichen Raum oft nicht oder nur schwer be-
setzt werden.

Pfarrerinnen und Pfarrer äußern zuweilen sehr 
individuelle Wünsche, was am Pfarrhaus geän-
dert werden muss. Diese Wünsche  bringen für 
das Pfarrhaus insgesamt oft keine Verbesserung. 
Die Kosten möchte der Antragsteller jedoch nicht 
übernehmen. Bei vorhandenen Gebäuden lassen 
sich bauliche Sonderwünsche oft nur mit sehr 
großem Aufwand oder überhaupt nicht verwirk-
lichen. 

Wir haben in der Landeskirche noch eine Vielzahl 
von so genannten Staatspfarrhäusern, für deren 
bauliche Unterhaltung das Land Baden-Würt-
temberg zuständig ist. Dies bedeutet zunächst 
eine Entlastung für die kirchlichen Haushalte. 
Hingenommen werden muss aber, dass der 
bauliche Zustand teilweise unter dem der kirch-
lichen Pfarrhäuser liegt, was öfters an der Denk-
maleigenschaft oder der Größe des Hauses  
liegt. 
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im Blickpunkt

Ein gut ausgestattetes Pfarrhaus ist durchaus ein 
Plus für die Kirchengemeinde. Es gibt Fälle, da 
möchte die Gemeinde in ein Pfarrhaus investieren 
– und hat auch die dazu notwendigen finanziellen 
Mittel – scheitert aber an den Vorgaben des OKR. 
Warum hat eine Gemeinde da so wenig eigene 
Entscheidungsfreiheit? 

Eine Pfarrwohnung ist Naturalbestandteil der 
Besoldung. Wie der bar ausbezahlte Besoldungs-
bestandteil muss auch der Naturalbestandteil 
Wohnung in seinem Umfang und Inhalt vergleich-
bar sein. 

Es soll auch nicht sein, dass finanzstärkere Kir-
chengemeinden die Attraktivität von Pfarrstellen 
mit überdurchschnittlich ausgestatteten Pfarrhäu-
sern erhöhen und finanzschwächere Kirchenge-
meinden diese Möglichkeit nicht haben. Aufgrund 
der Vorkommnisse beim kirchlichen Bauen im ka-
tholischen Bereich in jüngster Zeit halten wir eine 
Diskussion über zu gut ausgestattete Pfarrhäuser 
in der Öffentlichkeit für nicht zuträglich. 

Ein Pfarrer meint nach einer schwierigen Umbau-
phase: „Das System, so wie es ist, ist auf Konflikt 
programmiert.“ Hat er Recht? Und wie könnte 
man das ändern?

Dieser Aussage können wir nicht zustimmen. Das 
Verfahren bei Baumaßnahmen an Pfarrhäusern ist 
geregelt und berücksichtigt die verschiedenen In-
teressen angemessen. Vorschriften sind dabei zu 
beachten. Wenn sich jeder an diese Vorgaben hält, 
ist das Konfliktpotenzial gering.

Die Pfarrhausrichtlinien werden zwar immer wie-
der überarbeitet, stammen aber im Wesentlichen 
aus den 50er-Jahren. Sie sind eigentlich schon 
lange nicht mehr zeitgemäß und bewilligen einen 
eher unterdurchschnittlichen Wohnstandard. Was 
wird unternommen, um den Bedürfnissen des 
21. Jahrhunderts gerecht zu werden?

Die Aussage, dass die Pfarrhausrichtlinien nicht 
mehr zeitgemäß sind, teilen wir nicht. Nach un-
serer Kenntnis liegt der Baustandard von neu 
erbauten schlüsselfertigen Reihenhäusern und 
Eigentumswohnungen teilweise unter dem der 
Pfarrhausrichtlinien. Diese Objekte kosten bei 
Neukauf im Großraum Stuttgart pro Quadratmeter 
Wohnfläche mindestens 3.000 €. 

Der Neubau eines Pfarrhauses kostet zurzeit 
ohne Grundstück im Bereich der Landeskirche 
etwa 550.000 € bis 600.000 €. Allein diese Sum-
me zeigt, dass hier kein unterdurchschnittlicher 
Wohnstandard verwirklicht wird. 

Die Pfarrhausrichtlinien wurden erstmals 1978 
erlassen und entsprachen dem seinerzeit üblichen 
Wohnstandard. Sie wurden später immer wieder 
fortgeschrieben und den neuen Gegebenheiten 
angepasst. Die letzte Anpassung der Pfarrhaus-
richtlinien ist im Jahr 2009 erfolgt.

Die Fragen stellten Gerlinde Feine

und Andrea Bachmann
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Genau so stellt man sich ein schwäbisches 
Pfarrhaus vor: Das bezaubernde dreigeschos-
sige Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert 
kuschelt sich neben die Oberlenninger Martins-
kirche, eine romanische Säulenbasilika aus dem 
11. Jahrhundert. Ein großes, schönes Haus mit 
einem großen schönen Garten. Nachdem 2012 
der vorhergehende Pfarrer nach 16 Dienstjahren 

die Stelle wechselte, sollte das Haus gründlich 
renoviert werden – die letzte große Renovierung 
hatte in den 80er-Jahren stattgefunden. Die nun 
anstehende Maßnahme konnte die Gemeinde 
aber nicht alleine beschließen:

Das Pfarrhaus gehört dem Land Baden-Würt-
temberg. Bei staatlichen Pfarrhäusern sitzt bei 

Das staatliche Pfarrhaus

Die Kirchengemeinde Oberlenningen blickt auf aufreibende 
Zeiten zurück.
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im Blickpunkt

geplanten Umbauten, Sanierungen und Re-
novierungen nicht nur die Gemeinde oder der 
Kirchenbezirk und der Oberkirchenrat, sondern 
auch – ausschließlich entscheidend – das staat-
liche Hochbauamt am Verhandlungstisch. Nach 
der Bauschau entschied das Amt für „Bau und 
Vermögen“, dass „fast alles ganz wunderbar in 
Ordnung ist“. Kirchengemeinderatsvorsitzender 
Klaus Kazmaier ärgert sich: „Die haben auf den 
Spülkasten in der Gästetoilette gedrückt und als 
das Wasser gerauscht hat, waren sie zufrieden. 
Auch die in die Jahre gekommenen Sanitäraus-
stattungen waren angeblich noch zeitgemäß.“
 
Tatsächlich war das Haus aber mehr als reno-
vierungsbedürftig. Es gab Probleme mit der 
Heizung, den Fenstern, dem Wasserdruck, den 
elektrischen Leitungen – lauter Dinge, die sich 
nicht mit einem Eimer Farbe lösen lassen. 

Der Zustand des Pfarrhauses war der Haupt-
grund, warum auf die frei gewordene Pfarrstelle 
trotz verschiedener ernst zu nehmender Inte-
ressenten zunächst keine Bewerbungen eingin-
gen. Deshalb bestand die Kirchengemeinde auf 
einer zweiten Bauschau, bei der sowohl das Amt 
für „Bau und Vermögen“ als auch Mitglieder des 
Oberkirchenrates anwesend waren. 

Dann wurde endlich grünes Licht für eine um-
fassendere Renovierung gegeben. Aber auch 
diese gestaltete sich kompliziert – und für die 
Kirchengemeinde ermüdend. Ein Grund dafür 
scheint aus Sicht der Kirchengemeinde zu sein, 
dass Vermögen und Bau zum einen wenig Geld 
zur Verfügung hat – dass aber das vorhandene 
Geld selbst für notwendige Sanierungsmaß-

nahmen nur sehr zurückhaltend ausgegeben 
wird.

Vor allem um die Nassbereiche war es schlecht 
bestellt. Im Gäste-WC des Amtsbereiches kam 
kein Wasser aus dem Wasserhahn und im Ba-
dezimmer im 2. Stock funktionierte die Dusche 
wegen mangelnden Wasserdrucks seit Jahren 
nicht. Dieses Bad hatte die Gemeinde selbst 
vor einigen Jahren einbauen lassen. Die Pfarr-
hausrichtlinien schreiben aber nur ein Bad vor, 
auch wenn das Haus wie das in Oberlenningen 
zwei Stockwerke hat. Die Gemeinde war bereit, 
das Bad komplett zu sanieren, dann wurde aber 
festgestellt, dass alle Rohre durch Kalk und 
Rost verschlossen waren. Für eine Erneuerung 
der Rohre fühlte sich niemand zuständig. Bis 
alles geklärt war und die Handwerker loslegen 
konnten, verging viel Zeit. „Niemand weiß, wer 
tatsächlich für was vertraglich zuständig ist. 
Das macht die Situation für eine Sanierung aus-
gesprochen kompliziert“, meint Klaus Kazmaier. 

Den Pfarrerinnen und Pfarrern mit Residenz-
pflicht steht laut Pfarrhausrichtlinien ein „an-
gemessener Wohnraum“ zu. Aber was ist 
angemessen? „Wir würden erwarten, dass 
man einen Standard bekommt, der wenigstens 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent-
spricht“, definiert Klaus Kazmaier.

Seit November 2013 hat die Gemeinde nach 
langer Suche wieder einen neuen Pfarrer. We-
gen der nur schleppend verlaufenden Renovie-
rungsarbeiten konnte Dirk Schmidt mit seiner 
Familie aber erst im März 2014 in das Pfarrhaus 
einziehen. Und ganz fertig sind die Handwerker 
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noch immer nicht. So wartet die Pfarrfamilie 
noch immer auf den Austausch der Heizkörper-
ventile, nachdem in einem der Kinderzimmer den 
ganzen Sommer über die Heizung lief. Und mit 
dem oberen Bad wartet auch die Pfarrerfamilie 
darauf, dass eines Tages genügend Wasserdruck 
ankommen wird, um das Bad seiner Bestimmung 
nach nutzen zu können. Pfarrer Schmidt, der im 
ersten Beruf ein Handwerk gelernt hat, versucht, 
sich den praktischen Blick auf die Dinge zu be-
wahren. Allerdings ist auch er der Ansicht, dass 
es eine Vereinfachung der Abläufe geben sollte. 
Denn wo so viele Interessensparteien an einem 
Tisch sitzen, da sind Konflikte vorprogrammiert. 
Schmidt ist klar: „Egal welches Gewerk man 
nimmt, es ist immer kompliziert, weil eben die 
rechtliche Lage so kompliziert ist. Bis alle Inte-
ressen ausbalanciert sind, vergeht viel zu viel 
Zeit. Und damit ist eine Gemeinde, die in der Zeit 
der Vakatur ganz andere Probleme zu bewältigen 
hat als eine Sanierung vorwärts zu treiben trotz 
allem guten Willen irgendwann  überfordert. Und 
da führen solche Erfahrungen wie die in Ober-
lenningen zu einer großen Demotivation derer, 
die in der Vakatur ohnehin schon sehr viel Zeit 
und Engagement in ihr Ehrenamt oder Nebenamt 
investieren.“

Mittlerweile sind viele der im Innenbereich an-
gestandenen Arbeiten abgeschlossen. Doch ob 
und wie es mit der Außensanierung oder mit 
energetischen Maßnahmen weitergeht, davon 
weiß in der Gemeinde niemand etwas.

Klaus Kazmaier hat sich während der zweijäh-
rigen Renovierung durchaus Gedanken über Al-
ternativen gemacht: Die Gemeinden könnten die 
Pfarrhäuser kaufen und dann an den jeweiligen 
Pfarrer vermieten. Oder man hebt die Residenz-
pflicht ganz auf, verkauft die Pfarrhäuser und 
die Pfarrer dürfen wohnen wo sie wollen. 

Wie immer es nun mit den weiteren Arbeiten 
am Oberlenninger Pfarrhaus weitergehen wird: 
Klaus Kazmaier und Dirk Schmidt begrüßen 
sehr, dass der Oberkirchenrat eine Stelle ge-
schaffen hat, in der alle Anliegen zu den Staats-
Pfarrhäusern zusammenlaufen. 

Beide wünschen sich, dass von dieser Stelle 
eine aktive Unterstützung und eine Stärkung 
der Anliegen der Kirchengemeinden ausgehen 
wird. Vielleicht gelingt es dann in der Zukunft 
leichter, interessante Pfarrstellen wieder schnell 
zu  besetzen.

Klaus Kazmaier, Dirk Schmidt, Andrea Bachmann
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im Blickpunkt

Die Martin-Luther-Kirche in Böblingen ist eine 
der 6000 Kirchen, die zwischen 1948 und 1968 in 
Deutschland gebaut wurden – in keinem anderen 
Zeitraum der deutschen Kirchengeschichte sind 
so viele neue Gotteshäuser entstanden. 1960 wur-
de sie eingeweiht. Das Pfarrhaus wurde gleichzei-
tig gebaut und steht direkt neben der Kirche auf 
der Nordseite. Der frei stehende Glockenturm im 
Süden erinnert an einen italienischen Campanile 
und gibt dem ganzen Gebäudeensemble trotz al-
ler 60er-Jahre-Schlichtheit ein markant-elegantes 
Aussehen.

Das Pfarrhaus hat 5 ½ Zimmer, im Dach wurde 
nachträglich noch ein Zimmer eingebaut, die Räu-
me sind allesamt groß und hell. Das Gemeinde büro 
befindet sich in einer ehemaligen Einliegerwoh-
nung im Keller. „Im Gegensatz zu anderen Gemein-
den hatten wir bei unserer Pfarrersuche wohl keine 
besonders großen Probleme wegen des Pfarr-
hauses. Da gibt es schlimmere“, erinnert sich der 
Kirchengemeinderatsvorsitzende Lutz Sparmann. 

Nachdem das Pfarrhaus zu den am schlechtesten 
isolierten Häusern im Land gehörte und gerade 
Fördermittel verfügbar waren, schlug der Oberkir-
chenrat (OKR) vor, den Pfarrerwechsel zu nutzen, 
um eine energetische Sanierung vorzunehmen. 

In Böblingen gehören die Gebäude der Gesamtkir-
chengemeinde. Das erleichtert vieles: Im Vergleich 
zu einem staatlichen Pfarrhaus sind weniger Leute 
an den Entscheidungsprozessen beteiligt. Aber die 
bürokratischen Mühlen in der Kirche laufen den-
noch langsamer als anderswo und trotz der Emp-
fehlung des OKR brauchte die Kirchengemeinde 
dessen Genehmigung. Bis alle Entscheidungen 
gefallen waren, verging viel Zeit. „Es ist sicherlich 
sinnvoll, dass beim OKR alles genau geprüft wird 
und eine Gemeinde zum Beispiel nicht finanziell an 
ihren eigenen ökologischen Ansprüchen scheitert. 

Aber die Prozesse sind langwierig, bürokratisch 
und es fehlt die Flexibilität“, meint Lutz Spar-
mann.

Das moderne Pfarrhaus
Die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Böblingen hat ihr Pfarrhaus energetisch saniert.
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 Baustelle! Die Küche im Böblinger Pfarrhaus vor der Renovierung.

 Alles neu! Das Pfarrhaus hat jetzt eine moderne, offene Küche.
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im Blickpunkt

Weil die Zeit (1 Jahr) bis zum Einzug des neu-
en Pfarrers sonst nicht ausgereicht hätte, be-
schloss die Gemeinde, mit der Sanierung zu 
beginnen, bevor die offizielle Erlaubnis vorlag. 
Zum Glück, denn aufgrund der aktuellen Wirt-
schaftslage waren in Böblingen kaum Hand-
werker zu bekommen. Der Böblinger Dekan 
Bernd Liebendörfer leitete als Vorsitzender der 
Gesamtkirchengemeinde von Amts wegen das 
Projekt: „Der hat wirklich viel organisiert und 
vorangetrieben“, freut sich Lutz Sparmann. 

Das Haus wurde komplett „eingepackt“, bekam 
neue Fenster und eine neue Eingangstür. Die 
alten 2-adrigen elektrischen Leitungen wurden 
durch eine zeitgemäße 3-adrige Verkabelung 
ersetzt, der Parkettboden im Wohnzimmer ab-
geschliffen.  Auf Wunsch des Pfarrers baute 
man eine offene Küche ein.  Auch das 50 Jahre 
alte Bad wurde endlich erneuert. Die einzige 
größere Änderung am Bad war der Einbau einer 
größeren rollstuhlgerechten Tür vor 5 Jahren 
gewesen.

Wäre es nicht sinnvoll, wenn bei Pfarrhäusern 
prinzipiell mehr Wert auf Barrierefreiheit legen 
würde? Lutz Sparmann meint: „prinzipiell ja“,  
ist aber skeptisch: „Wenn das zur Richtlinie 
würde, wären Gemeinden mit altem Gebäu-
debestand komplett überfordert. Und wer will 
schon ein historisches Pfarrhaus abreißen, nur 
weil es nicht mehr den heutigen Anforderungen 
an Barrierefreiheit entspricht? Und wer soll das 
dann alles bezahlen? So etwas entscheidet man 
besser für den Einzelfall.“

Natürlich hat sich auch der Kirchengemeinderat 
in Böblingen über die mangelnde Flexibilität der 
Pfarrhausrichtlinien geärgert, die zum Beispiel 
eine Badewanne im Badezimmer zwingend 
vorschreibt, auch wenn eine Dusche aus Platz-
gründen praktischer wäre. Aber wenn man die 
Pfarrhausrichtlinien komplett neu überarbeiten 
würde, wären viele Pfarrhäuser plötzlich nicht 
mehr regelkonform. Lutz Sparmann findet die 
komplizierten Verfahren lästig, aber wohl auch 
relativ normal für eine so große Organisation.

Lutz Sparmann/Andrea Bachmann
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Pfarrer Wolfgang Bertl aus Bad Waldsee wohnt 
zur Zeit auf einer Großbaustelle. Das Pfarrhaus 
bekommt ein neues Dach und eine historienge-
rechte Wärmedämmung. Vor einigen Jahren stritt 
die Gemeinde noch um neue Fenster.

Die evangelische Kirchengemeinde in Bad Wald-
see war 2004, als Wolfgang Bertl nach Waldsee 
kam, die zweite Kirchengemeinde in Europa, die 
EMAS-zertifiziert war. Das Umweltteam hatte eine 
Vorreiterrolle in der württembergischen Landes-
kirche. Anlässlich des Pfarrerwechsels hätte man 
das Pfarrhaus gerne gründlich energetisch sa-
niert. 

Leider erlaubte das der Oberkirchenrat nicht, vor 
allem die Fenster galten als noch „nicht abgängig“. 
Wie vor zehn Jahren üblich, wurde der Gemeinde 
empfohlen, in die Fensterrahmen Doppelfalzdich-
tungen einzufräsen, um einen dauerhaften Schutz 
vor Zugluft zu gewährleisten. Diese 15.000 Euro 
teure Maßnahme erschien allerdings als wenig 

zielführend: Das größte Problem bei der 1910 
erbauten Jugendstilvilla aus Kalksandstein waren 
die großen, schlecht isolierten Fensterflächen. 
„In dem strengen Winter 2010 waren die Wände 
des Pfarrsaales innen mit Raureif bedeckt“, er-
innert sich Wolfgang Bertl. Es entspann sich ein 
jahrelanger Briefwechsel um die Fenster, bis der 
Gemeinde schießlich aufgrund ihres vorbildlichen 
Umweltmanagements nicht nur die Erneuerung 
der Fenster erlaubt, sondern sogar ein Zuschuss 
gewährt wurde. 

In der Zwischenzeit hatte die Gemeinde mehrere 
notwendige (und genehmigte) Renovierungen 
durchgeführt. Als etwa vier Jahre nach Beginn der 
Renovierungsarbeiten die aufgelaufenen Rech-
nungen gemeinsam mit den Rechnungen für die 
Fenster eingereicht wurden, erlebte die Kirchenge-
meinde ihr blaues Wunder: „Uns wurde mitgeteilt, 
dass man für die Fenster das Geld noch bekom-
men würde, alle anderen Ansprüche seien aber 
bereits verjährt.“

Das märchenhafte Pfarrhaus

In Bad Waldsee musste die Kirchengemeinde für die  
Finanzierung ihrer Pfarrhaussanierung abenteuerliche  
Wege gehen.
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im Blickpunkt

Die Kirchengemeinde wandte sich daraufhin an 
den Kirchengemeindetag, um diese unerwartete 
Sachlage von Juristen prüfen zu lassen. Die rieten 
der Gemeinde von einer Klage ab, weil der Fall lei-
der juristisch einwandfrei war.

Vom OKR kam schließlich die Empfehlung, die Kir-
chengemeinde solle sich an die Vermögensscha-
denssicherung wenden, die eintritt, wenn durch 
ein Versehen des Kirchengemeinderates oder des 
Pfarrers der Kirchengemeinde ein wirtschaftlicher 
Schaden entstanden ist. „Das hat uns etwas be-
fremdet, denn wir sahen erstens die Landeskirche 
in der Verantwortung und konnten zweitens auch 
nicht erkennen, wer da etwas übersehen haben 
sollte. Schließlich war es nicht die Schuld der Ge-
meinde, dass wir so lange auf die Genehmigung 
für die Fenstersanierung warten mussten. Aber 
wir hatten in der Situation gar keine andere Wahl.“ 

Nachdem die Kirchengemeinde auf Grund der Ver-
jährung also kein Geld mehr aus dem Ausgleichs-
stock der Gemeinden zu erwarten hatte, reichte 
sie die Gesamtsumme bei der Vermögensscha-
denssicherung ein. Für die Fenster hatte der OKR 
bereits einen pauschalen Betrag unterhalb der 
tatsächlichen Kosten gewährt, deren Erneuerung 
wurde jetzt als eigenständiger Bauabschnitt an-
gesehen. „Unterm Strich“ hat die Gemeinde Bad 
Waldsee letztendlich bei dieser Aktion gewonnen.
Eine wahrhaft skurrile Angelegenheit: Das ganze 
Verfahren ist völlig korrekt abgelaufen. Allerdings 
stellt sich die Frage, ob eine solche Verschiebung 
von Zuständigkeiten sinnvoll ist. Wolfgang Bertl, 
der die Kontroll-und Genehmigungsfunktion des 
Oberkirchenrates prinzipiell für richtig hält, weil 
mit dem komplizierten Genehmigungsverfahren 

Gemeinden daran gehindert werden, sich finanzi-
ell zu ruinieren, findet es schade, wenn Kirchenge-
meinden, die investieren wollen und können, auf 
solche Schwierigkeiten treffen.

Mittlerweile hat sich in der Pfarrhauspolitik viel 
geändert. Gemeinden, vor allem im ländlichen 
Raum, müssen inzwischen einen sehr angemes-
senen Wohnraum zur Verfügung stellen, wenn sie 
ihre Pfarrstellen gut besetzen wollen. 

2011 wurde deshalb für das Pfarrhaus in Bad 
Waldsee ein Gutachten erstellt und es kam auf die 
Liste der Pfarrhäuser mit dringendem Sanierungs-
bedarf. Aus der alten Villa, für die vor einigen Jah-
ren noch nicht einmal neue Fenster als notwendig 
erachtet wurden, wird jetzt ein bautechnisch vor-
bildliches Schmuckstück.

70% der energetischen Maßnahmen werden er-
stattet, der Kirchenbezirk gibt 10% von den Bau-
kosten dazu und alle anderen Baumaßnahmen 
werden mit bis zu 50% bezuschusst. Für die Kir-
chengemeinde bleiben trotzdem noch genug Ko-
sten übrig. „Aber Bad Waldsee ist eine Gemeinde, 
die sich das leisten kann.“

Wolfgang Bertl, Andrea Bachmann
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im Kalender

Der Freiheit verpflichtet – Über das Verhältnis von Kirche und Staat

Sind die Kirchen in unserer öffentlichen Ordnung 
unangemessen privilegiert, während sich die Ge-
sellschaft zunehmend säkularisiert und individu-
alistische Lebenskonzepte die Bindung in einer 
christlichen Gemeinde verdrängen? Ist die verfas-
sungsmäßig gebotene Trennung von Kirche und 
Staat ausreichend umgesetzt, wenn gleichzeitig 
Kindertagesstätten und öffentliche Schulen von 
kirchlichen Trägern unterhalten werden? Oder 
brauchen wir nicht vielmehr einen klaren Schnitt 
zwischen Bekenntnis und Verkündigung der Kir-
chen sowie dem weltanschaulich neutralen Staat, 
der allen gesellschaftlichen Akteuren gleicherma-
ßen verpflichtet ist? Derartige Fragen drängen sich 
unweigerlich auf, wenn man die engen organisa-
torischen Verbindung von Kirche und Staat und 
die vielfach durch die Kirchen wahrgenommenen 
öffentlichen Aufgaben betrachtet. Unser Gastre-
ferent Florian Wahl hat dieses Spannungsfeld in 
seinem Vortrag auf der Mitgliederversammlung 
am 15. November 2014 im Hospitalhof Stuttgart 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und 
ist dabei auch auf die historische Entwicklung des 
Verhältnisses von Staat und Glaubensgemein-
schaften eingegangen.

Florian Wahl ist 1984 geboren, in Böblingen 
aufgewachsen und hat Anglistik und Politikwis-
senschaft an der Universität Tübingen studiert. 
Kirchliches und politisches Engagement spielen 
für ihn seit Kindheit und Jugend eine wichtige 

Rolle. Seit 2004 ist er Mitglied des Böblinger Ge-
meinderates, seit 2011 SPD-Landtagsabgeord-
neter für den Wahlkreis Böblingen. Seit 2013 ist er 
Mitglied der württembergischen Landessynode. 

Weitere wichtige Tagesordnungspunkte waren 
neben dem Tätigkeitsbericht des Vorstands der 
Haushaltsplan 2014 sowie der Rechnungsab-
schluss des Vorjahres.

Das Referat von Florian Wahl sowie die Berichte 
der Mitgliederversammlung dokumentieren wir 
im nächsten Infoheft, das im Frühjahr 2015 er-
scheinen wird.

Mitgliederversammlung am 15. November 2014
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im Kalender

Veranstaltungsübersicht 
Der Kirchengemeindetag unterstützt seine Mitglieder  
bei bestimmten Fortbildungsveranstaltungen mit einem 
Förderbeitrag zwischen 10 und 30 Euro pro Teilnehmer.

05. – 06. Dezember 2014 Stift Urach
Geistlich gegründet Gemeinde leiten Einkehr 
tage für Vorsitzende von Kirchengemeinderäten
Leitung: Pfarrerin Bärbel Hartmann, Leiterin Stift 
Urach, Pfarrer Friedemann von Keler, TTT

09. – 11. Januar 2015 Stift Urach
05. – 06. Dezember 2015 Stift Urach
Geistlich gegründet Gemeinde leiten
Leitung: Pfarrerin Bärbel Hartmann, Leiterin Stift 
Urach, Dipl.-Soz. Joachim Scheeff, EEB Ulm
Anmeldung an www.stifturach.de, 
Tel. 07125 94 99-0

31.01.2015 (Evang. Tagungsstätte Herrenberg)
21.03.2015 und 10. – 11.07.2015
Evang. Diakonissenanstalt Stuttgart
Lust auf Leiten – Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Stuttgart 
Markus Geiger, Bildungsreferent,  Esslingen 
Annedore Beck, Gemeindeberaterin und Coach, 
Gomaringen Anmeldung an: 
peter.salzer@ev-bildungswerk-esslingen.de,
Tel. 07022-905760

27. – 28.02.2015 
Evang. Tagungsstätte Löwenstein
Lust auf Leiten – Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Heilbronn 
Horst Rüb, Pfarrer und Gemeindeberater, Möck-
mühl; Gunhild Riemenschneider, Pfarrerin, Bil-
dungsreferentin, Supervisorin (DGSv) Heilbronn
Anmeldung: info@tagungsstaette-loewenstein.de, 
Tel. 07130 48 48-0

06. – 07.03.2015 Kloster Untermarchtal
Lust auf Leiten – Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Ulm 
Ursula Wagner, Dipl. Pädagogin, Gemeindeberate-
rin, Coach, Weil im Schönbuch
Joachim Scheeff, Dipl. Sozialpädagoge (FH), 
geschäftsführender Bildungsreferent, Ulm
Anmeldung an: kreisbildungswerk@hdbulm.de, 
Tel. 0731 92 00 024

24. – 25.04.2015 Stift Urach
Lust auf Leiten – Fortbildung für gewählte 
Vorsitzende in der Prälatur Reutlingen 
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum Birkach
Karola Vollmer, Dipl. Pädagogin, Dipl. Theologin, 
Gemeindeberaterin, Tübingen
Anmeldung an vollmer@evk.tuebingen.org,
Tel. 07071 93 04 52 
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03. – 05. Juli 2015 und 01. – 03. Oktober 2015
Evangelische Tagungsstätte Löwenstein
Geistlich gegründet Gemeinde leiten Einkehr
tage für Vorsitzende von Kirchengemeinderäten
Leitung: Pfarrerin Gunhild Riemenschneider, EEB 
Heilbronn; Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, ETL
Anmeldung www.tagungsstaette-loewenstein.de,
Tel. 07130 48 48-0

Kosten für alle „Lust auf Leiten“-Fortbildungen: 
170,00 € pro TN für alle vier Module
(Förderbeitrag 30,00 € pro Person)

Weitere Veranstaltungen für Mitglieder  
von Kirchengemeinderäten (Förderung für 
Mitgliedsgemeinden auf Anfrage)

07.02.2015, 24.10.2015, 9.30 – 15.00 Uhr
Studientag „Wechsel im Pfarramt“
Evang. Bildungszentrum, StuttgartBirkach
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeinde-
berater, Ev. Bildungszentrum; Kathrin Nothacker, 
Kirchenrätin im Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
25,00 € pro Person
Anmeldung: angelika.reissing@elk-wue.de, 
Tel. 0711 45 804-94 21

Freitag, 25. – Sonntag, 27. September 2015
Zukunft braucht Herkunft
Tagung für mehrere geschlossene Kirchenge
meinderatsgremien im Stift Urach
Annedore Beck, Gemeindeberaterin, Gomaringen
Kirchenrätin Bärbel Hartmann, Leiterin Stift Urach
Diakon Hans-Martin Härter, Evang. Bildungszen-
trum Birkach
Anmeldung: www.stifturach.de, 
Tel. 07125 94 99-0

26.01.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend „Der ‚Plan für die kirchliche 
Arbeit‘ (Haushaltsplan) der Kirchengemeinde“
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Renate Schwaderer, Kirchenpflegerin

09.02.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend „KGR Sitzungen effektiv leiten“
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum

23.03.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend „Vom Umgang mit Konflikten 
im Kirchengemeinderat“
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum

13.04.2015, 18.15 – 21.00 Uhr
Werkstattabend „KGR – Qualifizierung von 
Besetzungsgremien – Vorstellungsgespräche 
führen“
Haus Birkach, Grüninger Str. 25, 70599 Stuttgart
Hans-Martin Härter, Diakon, Coach, Gemeindebe-
rater, Ev. Bildungszentrum

Anmeldung und Info für alle Werkstattabende: 
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Gemeindeentwicklung und Gottesdienst Referat 
Kirchengemeinderatsarbeit Sekretariat: 
Angelika Reißing
Tel. 0711 45804-9421 Fax. 0711 45804-9434 
Mail: angelika.reissing@elk-wue.de
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im Übrigen

Die ersten Jahre als Pfarrer im Schwarzwald war 
ich oft erkältet. Das währte, bis mich eine freund-
liche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde in die Ge-
heimnisse des gesunden Lebens im Schwarzwald-
pfarrhaus einweihte: „Versuchen Sie’s doch mit 
langen Unterhosen.“ Ich trage sie seither 9 Monate 
im Jahr und bin gesund. Auch meine neue Pfarr-
amtssekretärin ist bereit zum Dienst in der Po-
larausrüstung, dabei haben die eigens eingefrästen 
Gummilippendichtungen in den Altfenstern schon 
viel gebracht. Es zieht nur noch durch Steckdosen 
und Ritzen, nicht mehr durch die Fenster. 

Ich gebe zu, wir haben es versäumt, das Pfarrhaus 
Tag und Nacht durchzuheizen, um uns im Büro der 
20°C-Marke anzunähern, aber die 4.000.- € Heiz-
kosten im ersten Jahr im neuen Pfarrhaus waren 
kein Motivationsschub, unsere Heizzeiten wesent-
lich auszuweiten. Übrigens sinkt auch die Moti-
vation der PfarrerInnen, den Schöpfungsglauben 

auf der Kanzel zu verkünden, mit der Höhe ihrer 
Heizkostenrechnung.

Jährliche Fotoserien von Eisblumen im Pfarrhaus 
haben beim staatlichen Hochbauamt nicht be-
eindruckt. Erst als es durch die geschlossenen 
Fenster hindurch regnete, kam es zum Vor-Ort-
Termin. Wenn es um weitere energetische Maß-
nahmen geht, wird stets gebremst: „Wir müssen 
die Vergleichbarkeit der Pfarrhäuser im Blick be-
halten. Wenn man Ihres energetisch verbessert, 
sind die anderen nicht mehr attraktiv genug.“ Ver-
gleichbar sind die Pfarrhäuser ohnehin nicht. Den 
kirchlichen Pfarrhausrichtlinien stehen die staatli-
chen aus dem Jahr 1958/1963 entgegen. Letztere 
regeln, dass ein Duschraum nur dann eingerichtet 
wird, wenn das Pfarrhaus an eine Wasserleitung 
angeschlossen ist, dass das Pfarrhaus nur dann 
an eine öffentliche Kanalisation angeschlossen 
wird, wenn dies wirtschaftlich vertretbar sei, und 

Das kalte Pfarrhaus
„Versuchen Sie’s doch mit langen Unter- 
hosen.“  – Pfarrhäuser dienen dem Lob des 
Schöpfers. Sie sind nicht nur Lebensraum 
für Pfarrfamilien, Rotschwänzchen und 
Fledermaus, in ihnen erwächst auch der 
Gottesdienst der Gemeinde. Soweit die 
Theorie.
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dass eine Heizung im Abort verzichtbar sei - mög-
licherweise der historisch älteste Beitrag des Pfarr-
hauses zum Klimaschutz? Pfarrhäuser emittieren 
34% des CO2-Ausstoßes der Gebäude unserer 
Landeskirche. Doch beide Richtlinien haben den 
Charme von Kostenverhinderungsprogrammen, 
was gut zur Beobachtung passt, dass Vakaturen 
häufig erst dann zu Sanierungen genutzt werden, 
wenn die neue Stelleninhaberin bereits benannt ist. 
Dann ist es zu spät für neue Fenster, Dämmung 
und Heizungssanierung.

Dabei wäre mit wenig viel erreicht:

 Sofortiges Einfräsen von Gummilippendich-
tungen für alle erhaltungspflichtigen Altfenster

 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (EnEV 
2014): Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind 
müssen 2015 stillgelegt werden. Bis Dezember 
2015 sind ungenügende Wärmedämungen der 
obersten beheizten Geschossdecke auch im 
denkmalgeschützten Pfarrhaus zu ertüchtigen

 Die gesetzliche Verpflichtung zur regenera-
tiven Unterstützung von auszutauschenden 
Heizungen (EwärmeG BW) umsetzen

 Warum nicht gleich 100% regenerativ denken 
und handeln? – Energetische Optimierung und 
Angleichung der staatlichen wie kirchlichen 
Pfarrhausrichtlinien

Um die Mangelpfarrhäuser besetzbar zu halten, 
könnte ich mir sogar vorstellen, die Amtsraum-
Heizkostenpauschalen für deren Stelleninhaber zu 
verdoppeln, bis oben genannte Mängel abgestellt 

sind. Diese sollten jedoch nur dann den Kirchenge-
meinden in Rechnung gestellt werden, wenn diese 
die notwendigen Sofortmaßnahmen verzögern. 
Das fehlende Personal in den Hochbauämtern und 
im Oberkirchenrat wäre schnell eingestellt, wenn 
diese finanziell für ausstehende Genehmigungen 
und Schreiben verantwortlich gemacht werden 
könnten.

Pfarrer Klaus-Peter Lüdke

Mitglied im erweiterten Vorstand des Kirchengemeinde-

tages und im Umweltrat der Evangelischen Landeskirche  

in Württemberg



Gruß aus Hemmingen

Die Laurentiuskirche ist für viele Menschen 
in Hemmingen etwas Besonderes. Mitten im 
Ort ist sie ein wichtiger Lebensbezugspunkt, 
der Platz vor der Kirche ist die gute Stube der 
Stadt. Kirche, Pfarrhaus, Altes Schulhaus mit 
Pfarramt Süd und Gemeindehaus bilden mit 
dem Schloss der Barone von Varnbüler, das als 
Rathaus genutzt wird, ein reizvolles Gebäude-
ensemble. Der riesige Pfarrgarten grenzt direkt 
an den Schlosspark. Jeder, der kommt, ist be-
geistert von der schönen Atmosphäre.

Die Verbundenheit der etwa 2700 Gemeinde-
glieder mit der Kirche ist groß, was sich nicht 
nur in regelmäßigen Gottesdienstbesuchen ab-
lesen lässt, sondern auch an der Bereitschaft 
zu Spenden und Mitarbeit: So betreibt die Ge-
meinde im Gemeindehaus einen Weltladen, der 
von Ehrenamtlichen geführt wird und zu Markt-
zeiten und darüber hinaus geöffnet ist. 

Das alte Pfarrhaus stammt aus dem Jahr 1806. 
Ein großes Gebäude mit 5 Zimmern im Ober-

geschoss und einer Wohnung für die Gemein-
deschwester unterm Dach. Für die Gemein-
dearbeit gab es einen Pfarrsaal, einen Anbau 
des Pfarrhauses, der schlecht beheizbar war 
und nur über eine Treppe oder das Pfarrhaus 
erreicht werden konnte. Dann war der Bedarf 
an zeitgemäßen Gemeinderäumen so groß, 
dass beschlossen wurde, ein neues Pfarrhaus 
zu bauen und das Alte zum Gemeindehaus 
umzufunktionieren. Im Pfarrgarten entstand 
ein architektonisch ansprechendes modernes 
Wohnhaus in Halbgeschossbauweise, dass 
vor kurzem energetisch teilsaniert wurde und 
in dem eine Familie mit drei bis vier Kindern 
bequem Platz finden kann. 1991 kam zu dem 
Gemeindehaus noch ein großer Gemeindesaal 
mit Tiefgarage hinzu, in den letzten Jahren wur-
de es komplett renoviert und brandschutzmä-
ßig vorbildlich ausgestattet. Die Kirche im Dorf 
verbindet in dem Ort zwischen Ludwigsburg 
und Leonberg den Charme schwäbischer Pfarr-
hauskultur mit modernen Ansprüchen an Leben 
und Gemeinde. Beate Ulmer/Andrea Bachmann


