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Was wird aus dem Pfarrhaus in Neunkirchen? 

 

 

Liebe Gemeindeglieder in Neunkirchen und Stockau  

 

jetzt steht das Pfarrhaus in Neunkirchen schon seit über 2 ½ Jahren leer und verständlicher 

Weise regt sich Unmut in den Gemeinden. Hätte das Haus nicht schon längst vermietet werden 

können und die Kirchengemeinde entsprechende Einnahmen erzielen können? Dies ist leider 

nicht der Fall, weil so manches anders lief, als vom Kirchenvorstand, vom Dekanat und auch 

von unserer Landeskirche geplant.  

 

Im September 2011 entfiel mit dem Weggang von Pfarrerin Hirschberg nach der 

Landesstellenplanung die halbe Pfarrstelle in Neunkirchen, im Dekanatsbezirk Bayreuth 

mussten 10 % der Stellen gestrichen werden. Allen Beteiligten vor Ort war und ist klar, dass ein 

Verkauf des Pfarrhauses nicht in Frage kommt, einerseits wegen der Gemeinderäume im 

Pfarrhaus, andererseits wegen des Gesamtensembles von Kirche, Pfarrscheune und Pfarrhaus. 

Also soll das Haus vermietet werden. Dafür sind aber umfangreiche Reperaturarbeiten nötig, 

besonders die Fenster müssen erneuert werden. Leider wurde dies bei der großen 

Haussanierung 1998 nicht getan.  Doch wer trägt die Kosten für die nötigen 

Instandsetzungsarbeiten? Die Landeskirche finanziert diese nur, wenn ein neuer Pfarrer eine 

Dienstwohnung bezieht. Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Landeskirchenamtes wurde 

vereinbart, dass die Kirchengemeinde die Ablösung der staatlichen Baupflicht beantragt und 

mit diesen Mitteln einerseits die Renovierung bezahlen und andererseits eine Rücklage für den 

weiteren Bauunterhalt anlegen kann. 

 

Bei dieser Besprechung wurde darauf hingewiesen, dass eine Vereinbarung der Landeskirche 

mit dem Freistaat Bayern besteht, die bei der Generalsanierung 1998 abgeschlossen wurde. 

Danach verpflichtet sich die Landeskirche, das Pfarrhaus 25 Jahre lang als Dienstwohnung für 

einen Pfarrer zu nutzen. Andernfalls muss der staatliche Anteil der Baukosten anteilig 

zurückgezahlt werden. Trotzdem wurde dem Kirchenvorstand nahegelegt, den Antrag auf 

Ablösung der staatlichen Baupflicht zu stellen, da die landeskirchlichen Verantwortlichen 

überzeugt waren, der Staat würde von einer Rückforderung absehen, denn durch den vor 

einigen Jahren abgeschlossenen Baukanon sei eine andere Verhandlungslage eingetreten und 

der Freistaat hätte seinerseits mit Hinweis darauf Forderungen der Kirche abgewiesen. So 
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beraten beschloss der Kirchenvorstand diesen Antrag, der leider aber vom Pfarramt sehr 

verspätet weitergeleitet wurde. 

 

Wieder Erwarten bestand aber das Kultusministerium im Dezember 2013 auf der 

Rückforderung, die z. Z. ca. 150.000 € betragen würde. Zugleich lehnte das Landeskirchenamt 

ab, diese Rückforderung in vollem Umfang zu begleichen und der Kirchengemeinde die Mittel 

aus der Baulastablösung in Höhe von ca. 80.000 € auszubezahlen. Lediglich den Differenzbetrag 

hätte die Landeskirche übernommen, sodass die Kirchengemeinde aber keine Mittel für die 

Renovierung mehr zur Verfügung gehabt hätte. Zudem möchte die Kirchenleitung die Zahlung 

eines so hohen Betrages vermeiden. Dies ist aber nur möglich, wenn das Pfarrhaus als 

Dienstwohnung einer Pfarrstelle zugewiesen wird. Natürlich kann das keine Alternative zum 

Pfarrhaus in Emtmannsberg sein, das jetzt gründlich saniert wird. Vielmehr muss eine andere 

Pfarrstelle im Dekanatsbezirk gesucht werden, deren Inhaberin oder Inhaber das Pfarrhaus 

Neunkirchen als Dienstwohnung zugewiesen werden kann. Dann übernimmt die Landeskirche 

– gegebenenfalls unter Mitbeteiligung des Dekanatsbezirks – die Kosten für die Instandsetzung.  

 

Leider ist diese Lösung nicht kurzfristig umsetzbar. Vielmehr bin ich intensiv auf der Suche, 

welcher Pfarrer oder welche Pfarrerin auf einer übergemeindlichen Stelle das Pfarrhaus in 

Neunkirchen als Dienstwohnung beziehen könnte. Eine Zwischenvermietung bis dahin ist aber 

nicht möglich, da vor allem die Renovierung nicht von der Kirchengemeinde übernommen 

werden kann. Es tut mir leid, dass die gemeinsamen Planungen nicht wie dargelegt umgesetzt 

werden konnten. Ich bitte um das Verständnis der Gemeindeglieder.  

 

Ihr  

 
Hans Peetz 

Dekan 

 


