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Erläuterungen Referat 8.1 zu den Pfarrhausrichtlini en 2009 (Sammlung v. Auskünften des Pfarrhausreferats)  
 
Außenleuchten  notwendige  Die notwendigen Außenleuchten in Abschnitt 2.6 d) beziehen sich auf den Zugangsbereich 

(nicht auf die Terrasse). Auf der Terrasse ist eine abschaltbare Außensteckdose möglich, 
sofern die Kosten dafür wirtschaftlich vertretbar sind.   

Bad Erneuerung Bäder, die vor mindestens 20 Jahren zum letzten Mal saniert wurden, dürfen erneuert wer-
den. Eine Baderneuerung sollte immer im Zusammenhang mit dem Austausch der vorhan-
denen Zu- und Ableitungen und der Erneuerung der Elektroinstallation erfolgen. 

Betriebskosten 
nach 5.1 a) – j) 

Höchstbetrag  Für die Betriebskosten nach Nr. 5.1 a) – j) PfarrhausRL 2009 gibt es keine Obergrenze. 
Die dort auch genannten Wartungskosten etc. werden auch nicht auf die Obergrenze für 
Kleinreparaturen mit 600 € pro Jahr angerechnet.  

Blitzschutz  auf Pfarrhäusern anbringen? Von der Versicherung her besteht keine Notwendigkeit, auf Pfarrhäusern Blitzschutzan-
lagen zu installieren. Ein nicht funktionsfähiger Blitzableiter ist gefährlicher als keiner (daher 
ggf. zurückbauen!) Die Bauberatung gibt die Empfehlung, als Entscheidungshilfe ob ein 
Blitzschutz notwendig ist, die DIN EN 62305 heranzuziehen. 

Brennerdüse  Erneuerung bei Ölheizungen Zur Heizungswartung zählen eine in regelmäßigen Abständen durch eine Fachkraft vorge-
nommene Überprüfung, Reinigung und Einstellung. Dazu gehören auch der Austausch ei-
nes Filtereinsatzes oder einer Brennerdüse  und andere Kleinteile wie z. B. Dichtungen. Die 
Wartungskosten trägt der Stelleninhaber. Die Materialkosten für den Austausch kleinerer 
Verschleißteile können nicht den Wartungskosten zugeordnet werden; es handelt sich hier-
bei um Reparatur- bzw. Instandhaltungskosten. Eine evtl. Kostenerstattung durch den Stel-
leninhaber ist anhand der Kleinreparaturregelung zu überprüfen. 

Fernsehanschluss  Zahl der Dosen, Verstärker Eine Fernsehanschlussdose wird auf Kosten der Kirchengemeinde nur im Wohnzimmer 
verlegt  Die Anschlussdosen in den übrigen Zimmern sind vom Stelleninhaber zu tragen. 
Notwendige Verstärker mit einer Leistung für bis zu 4 Fernsehanschlüsse können auf Kos-
ten des Wohnlastpflichtigen eingebaut werden.    

Fenster Erneuerung Fenster sind grundsätzlich erst bei Abgängigkeit zu erneuern. Holz-Verbundfenster, die 
mindestens 40 Jahre alt sind, können als technisch abgängig bewertet werden und dürfen 
ausgetauscht werden. Die Abgängigkeit von Isolierglasfenstern und Fenstern aus Hartholz 
ist sachgerecht nachzuweisen. Beim Austausch von mehr als einem Drittel der Fenster ist 
ein Lüftungskonzept notwendig (Feuchteschäden). 

Feuerlöscher-
wartung  

Kostentragung  Für die Pfarrwohnung ist kein Feuerlöscher vorgeschrieben. Nur für das Sekretariat als Be-
triebsstätte kann ein Feuerlöscher notwendig sein. Wenn dieser Feuerlöscher im Amtsbe-
reich hängt sind die Kosten der Anschaffung und Wartung des Feuerlöschers von der Kir-
chengemeinde zu tragen.   

Duschkabinen  Höchstbetrag  Beim (anerkannten) Ersatz von Duschkabinen werden bei der Bezuschussung aus dem 
Pfarrhausverfügungsfonds Kosten bis zu 850 € netto (d. h., ohne Mehrwertsteuer) plus die 
Einbaukosten anerkannt.  

EDV-Netzwerk Anschlussmöglichkeit Die Installation des Netzwerks im Amtsbereich ist Sache der Kirchengemeinde.  
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In der Pfarrwohnung wird eine  Anschlussmöglichkeit für das Internet von der Kirchenge-
meinde zur Verfügung gestellt. Die weitere Verteilung und Verzweigung ist Sache des Stel-
leninhabers. 

Feststoffofen Anschlussmöglichkeit Sollte bisher noch keine Anschlussmöglichkeit für einen Feststoffofen vorhanden gewesen 
sein, kann durch die Kirchengemeinde eine  entsprechende Anschlussmöglichkeit geschaf-
fen werden.  

Feststoffofen Ofen und Zubehör Der Ofen und sämtliches notwendiges Zubehör (feuerfeste Standplatte, Ofenrohr, Schalter 
für Dunstabzugshaube, Brennholzlager, …) sind alleinige Sache des Stelleninhabers.  

Garagen Vermietungen Die Garage gilt nach den PfarrhausRL als Teil der Dienstwohnung und kann daher vom 
Stelleninhaber vermietet werden – Abwicklung nach Nr. 6.2 a der PfarrhausRL. Dies gilt 
auch für den Stellplatz vor der Garage. Weitere Stellplätze neben der Garage gehören nicht 
zur Garage und damit auch nicht zur Dienstwohnung. Sie stehen in Nutzung der Kirchen-
gemeinde (Besucher Pfarramt). 

Garagentore  Elektrischer Torantrieb  Als Standard wird seit 2014 anerkannt: Schwingtor mit Elektroantrieb (nicht Sektionaltor). 
Im Blick auf die Kosten ist förderfähig: 1200,- € zzgl. MWSt für das Tor (mit Elektroantrieb) 
und ggf. die Kosten für die evtl. seither noch nicht vorhandene Elektroinstallation (Standard: 
eine  Brennstelle mit Beleuchtungskörper, eine  Steckdose, ein  Anschluss für den elektri-
schen Torantrieb). 
 
Die Bauberatung weist bei elektrischen Toröffnern insb. im Falle der Nachrüstung auf fol-
gendes hin: 
Ein Garagentor mit elektrischen Torantriebs muss die Produktnorm Tore DIN EN 13441-1 
voll erfüllen. Die wichtigsten Vorgaben dieser Richtlinien sind: 

• Der Raum zwischen Torblatt und Zargenrahmen muss gegen Eingreifen oder der 
Einklemmen geschützt sein. 

• Der Hebelarm und der Gelenkbereich müssen gegen Eingreifen geschützt sein. 
• Das Federsystem ist gegen Eingreifen und Wegspringen zu sichern. 
• Der Griff des Tores ist so zu formen, dass sich Kleidung oder ähnliches nicht verha-

ken können. 
• Die Laufschienen müssen so beschaffen sein, dass ein Herausspringen des Torblat-

tes sicher verhindert wird. 
• Das geöffnete Tor muss sicher zum Stillstand kommen und gegen Abstürzen gesi-

chert sein. 
Sollte das Tor die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards nicht vollständig erfüllen, darf das 
Tor nicht mit einem Elektronantrieb betrieben werden. 

Gartenzaun  Kosten und Ausführung  Die Kosten eines Gartenzauns gem. den Vorgaben der Pfarrhausrichtlinien (2.6.o) sind ma-
ximal 60,00 € pro laufenden Meter. Der Zaun sollte in Herstellung und Unterhaltung mög-
lichst wirtschaftlich und wartungsgünstig sein. 

Fliesen in Sanitär- Kosten  Die Materialkosten für keramische Bodenbeläge können aus Sicht der Bauberatung, bis 
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räumen u. Küchen maximal 50,00 € pro m² (ohne Mehrwertsteuer) als akzeptabel anerkannt werden. 
 
Der erhöhte Verlegeaufwand für spezielle Verlegemuster der Fliesen und Musterfliesen sind 
in der Regel rein wünschenswert und kann deshalb nicht als üblicher Pfarrhausstandard 
anerkannt werden. 

Heizungen  Pauschalzuschuss Ausgleich-
stock 

Die Pauschalzuschüsse können ab sofort abgerufen werden, auch wenn zur Zeit keine Hei-
zungserneuerung ansteht. Der Anforderung ist die Vorlage des Prüfprotokolls des Schorn-
steinfegers beizulegen, aus dem ersichtlich ist, dass die Heizung mind. 20 Jahre ist. 

Küche Möblierung Kücheneinrichtung einschl. Spültischarmatur sind nicht Ausstattungsbestandteil der Pfarr-
wohnung, sondern alleinige Sache des Stelleninhabers. 

Rollladengurte Zusammenfassung nach 5.1 
DVO Pfh-RL  

Dieser Passus trifft nur zu, wenn es mehrere Rollladengurte an einem Fenster sind. Mehre-
re Fenster dürfen nicht zusammengefasst werden. Es können aber auch andere mit dem 
Rollladen zusammenhängende Teile (z. B. Stopper) mit den Gurten zusammengefasst wer-
den.  

Solaranlagen  Nutzungsentschädigung bei 
vor 2009 errichteten Anlagen  

Nutzungsentschädigungen für die vor 2009 installierten Solaranlagen bleiben grundsätzlich 
bestehen. Sie können aber nach einem Wechsel für den neuen Stelleninhaber wegfallen. 
d.h. eine neue Vereinbarung über eine Nutzungsentschädigung wird nicht mehr abge-
schlossen. 

Solaranlagen  zur Warmwasserbereitung  Solaranlagen zur Warmwasserbereitung sind seit den Pfarrhausrichtlinien 2009 zu Lasten 
der Kirche möglich. Installation erfolgt i.d.R. im Zusammenhang mit der Erneuerung des 
abgängigen Heizaggregats. Die technischen Voraussetzungen sind örtlich zu prüfen.  

Standard  Anpassung auf Pfh-RL 2009  Bei bestehenden Pfarrhäusern können Verbesserungen auf Standard PfarrhausRL 2009 ge-
macht werden, wenn sie wirtschaftlich im Bestand realisiert werden  und dies zu keinem 
Ausbau bisher ungenutzter Räume führt. D.h., in der Regel keine Anbauten zur Vergrößerung 
des Amtsbereichs. 

Telefonflatrate Anteil Stelleninhaber/in ab-
weichend von 50 %  

Weichen Kirchengemeinden von den in den PfarrhausRL vorgesehenen 50 % Ersatz durch 
den Stelleninhaber ab, ist die Genehmigung des OKR einzuholen.  

Waschküche  Bodenbelag  In den Pfarrhausrichtlinien ist unter 2.6 h) nicht explizit geregelt, welcher Bodenbelag für die 
Waschküche zulässig ist. Arch. Brehm (Ref. 8.2) hält einen glatten Estrich für ausreichend. 
Falls der Estrich rauh ist, empfiehlt Herr Brehm einen Kunstharzanstrich. Dies ist üblicher 
Standard in den Pfarrhäusern.   

Weichwasseranla-
ge 
Wasseraufberei-
tungsanlage 

Installation Die Notwendigkeit muss nachgewiesen werden. Kalk- und Rostbildung hängen von der Was-
serqualität, der Rohrqualität, der Rohrdimensionierung und von der Nutzung / Wasserdurch-
fluss ab. Wasseraufbereitungsanlagen sind nicht üblicher Standard gemäß Pfarrhausrichtli-
nien und werden nur dann eingebaut, wenn durch das Wasserwerk deren Einbau ausdrück-
lich empfohlen worden ist. Die Kosten für die Wartung und die regelmäßig zu erneuernden 
Aufbereitungsstoffe sind Betriebskosten und vom Stelleninhaber zu tragen. Dagegen sind die 
Kosten von Maßnahmen bzw. Dosiermitteln, die in erster Linie dem Korrosionsschutz dienen, 
von der Kirchengemeinde zu tragen. 
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Zugangsbereich  Kostentragung bei gemein-
samem Zugangsbereich  

Besteht für die Pfarrwohnung und den Amtsbereich ein gemeinsamer Zugangsbereich sind 
alle Kosten für den Zugangsbereich (auch die Kleinreparaturen) dem Amtsbereich zuzuord-
nen und damit von der Kirchengemeinde zu übernehmen.  

Zusammenfassung 
von Baumaßnah-
men 

für Ausgleichsstock Alle Maßnahmen, die in einem zeitlichen Zusammenhang stehen, können nur dann für die 
Abrechnung mit dem Pfarrhausinstandsetzungsfonds zusammengefasst werden 
wenn der  Zusammenfassung der Maßnahmen vorab durch den OKR zugestimmt wurde. 
Nachträgliche Zusammenfassungen sind i.d.R. nicht möglich. Wenn der Zusammenfassung 
zugestimmt wurde, wird  die Instandsetzungspauschale nur einmal abgezogen.    

 
Liste erstellt von Diethelm Martis, überarbeitet von Stefan Kirchner KVSt Calw, Stand 15.11.2015     


