
Entwurf Klaus Papenfuß, 3. Februar 2012 

Freundeskreis Kloster Wessobrunn 
Weil wir festgestellt haben, dass über den anstehenden Klosterverkauf und das Investorenkonzept zwar heftig und lange 

diskutiert wurde, die wenigsten Menschen aber bis heute über gesicherte Informationen verfügen, haben wir in den letzten 

Wochen alle Informationen zusammenzutragen, die für eine Entscheidung über die Zukunft der Klostergebäude wichtig sein 

können. Insbesondere haben wir versucht, auf offene Fragen Antworten zu erhalten und für Sorgen und Probleme 

Lösungsansätze zu erkennen.  

Mit Stand 3. Februar 2013 ergibt sich für uns folgendes Bild:  

Ziel / Offene Frage / 
Problem 

 Antwort – Lösungsmöglichkeit Anmerkung 

Was hat der mögliche 
Investor mit den 
Klostergebäuden vor?   

 Er will eine Klinik für psychosomatische Therapie aufbauen.  

Welche Patienten 
werden in einer solchen 
Klinik behandelt? 

 Menschen, die ein körperliches Leiden haben, das eine seelische Ursache hat. 
Das können zum Beispiel sein: Burn-out-Syndrom, depressive Störungen, 
posttraumatische Belastungsreaktionen, Essstörungen. 
Hier nicht behandelt werden sollen klassische psychiatrische Erkrankungen. 
Die Patienten sind typischerweise Menschen, die voll im Leben stehen und im 
Rahmen eines in der Regel 7-wöchigen Behandlungsaufenthalts psychisch 
stabilisiert werden. 

 

Wie soll die Therapie 
der Patienten 
aussehen? 

 Aus medizinischer Sicht würde die Therapie im Wesentlichen auf Gesprächen mit 
einem Arzt oder Psychologen beruhen. Die Gespräche sind zum Teil in Gruppen, 
zum Teil als Einzelgespräch zu führen.  
Zusätzlich sollen die Patienten vielfältige Angebote erhalten, z.B., sich kreativ zu 
beschäftigen (Mal- und Musiktherapie u.ä.), sich zu bewegen (Wanderungen, 
Aerobic…), fernöstliche Verfahren wie Chi-Gong oder Yoga anzuwenden und 
Ernährungs- und Essverhalten umzustellen. 
Die Patienten können und sollen auch das Umfeld des Klinikbereichs erkunden und 
die bestehenden Leistungsangebote nutzen, z.B. durch Restaurantbesuche, 
Ausflüge, kulturelle Aktivitäten. 
Als hilfreich erweist sich für viele Patienten auch ein spirituelles Angebot, mit der 
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Möglichkeit, tiefer liegende Lebensfragen besprechen oder den Glauben feiern zu 
können.  
Hierfür scheint Wessobrunn als klösterlicher Ort geradezu prädestiniert.  
Hier könnte sich ein neues pastorales Feld auftun, das auch für die Pfarrei 
zusätzliche positive Impulse und Belebung bringen kann. 

Wie viele Patienten 
sollen betreut werden? 

 Die Klinik für Psychosomatik könnte zeitgleich in den Räumlichkeiten des Klosters 
sowie des Meierhofs 72 Patienten betreuen. 

 

Wie viele Mitarbeiter 
sollen beschäftigt 
werden? 

 Der Personalstamm soll 68 Vollzeit-Mitarbeiter umfassen, darunter jeweils zehn 
Ärzte und Psychologen, aber auch Personal für Verwaltung, Empfang und 
Küche/Service. 
Da darunter ein relativ hoher Anteil an Teilzeitstellen ist, dürfte die Klinik insgesamt 
ca. 100 Mitarbeitern eine Arbeitsstelle bieten.  

 

Wie sollen die Räume 
im Kloster und Meierhof 
insgesamt genutzt 
werden? 

 Eingerichtet werden sollen  
- eine größere Anzahl von Einzel- und Gruppentherapieräumen,  
- 72 Einzelzimmer mit Bad zur Unterbringung der Patienten, 
- notwendige Räumlichkeiten für deren Versorgung (Küche, Speisesaal usw.) 
- Sozialräume für die Mitarbeiter. 

 

Was ist im 
Untergeschoss 
vorgesehen? 

 Das Untergeschoss soll in der Verwendung weitestgehend unverändert bleiben und 
Wirtschaftsräume umfassen. Der Speisesaal und die Küchenanlage können für die 
Versorgung der Patienten genutzt werden. Der Vorbereich des Schwimmbades soll 
der Physiotherapie zur Verfügung gestellt, das Schwimmbad grundlegend saniert 
und überholt werden.  

 

Was ist im Erdgeschoss 
vorgesehen? 

 Das Erdgeschoss ist komplett für Patientenzimmer vorgesehen. Die bisherige 
Hauptpforte soll Nebeneingang werden. 

 

Was ist im 
Obergeschoss 
vorgesehen? 

 Im Westtrakt (ehemalige Klausur und Kapelle) sind weitere Patientenzimmer 
vorgesehen. 
Darüber hinaus sollen die kunstgeschichtlich wertvollen Räume des 
Obergeschosses weitestgehend unverändert bleiben und als Therapieräume 
genutzt sowie für die Öffentlichkeit zugänglich gehalten werden einschl. 
Museumsnutzung.   

 

Was ist im Meierhof 
vorgesehen? 

 Weitere Patientenzimmer  

Wo sollen der 
Großparkplatz der Klinik 
eingerichtet werden?  

 Südlich des Klostergebäudes, nicht im Innenhof.  
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Wo sind 
Umbaumaßnahmen 
geplant? 

 Wahrnehmbare Umbaumaßnahmen sollen auf die Bereiche des Klosters 
beschränkt werden, die nur eine nachgeordnete historische Bedeutung haben oder 
nicht zur historischen Bausubstanz gehören (z.B. Schwimmbad, Erweiterungsanbau 
im Westtrakt, Wirtschaftsräume.) 

 

Was soll in der 
Substanz möglichst 
unverändert bleiben? 

 Alle kunsthistorisch bedeutsamen Räumlichkeiten.  

Wie hoch werden die 
Umbaukosten 
veranschlagt? 

 Von einem zweistelligen Millionenbetrag wird ausgegangen.  

Wer trägt die Kosten?  Der Investor trägt alle Kosten für die erforderlichen Investitions- und 
Baumaßnahmen, ebenso die laufenden Kosten zum Erhalt und Betrieb der 
Gebäude.  
Dies gilt sowohl für den Teil, der von den Missions-Benediktinerinnen erworben 
werden soll als auch den, der mit Erbbaurecht von der Pfarrpfründestiftung für den 
Zeitraum von 60 Jahren übernommen werden soll.  

 

Wo liegen generell die 
baulichen Probleme? 

 Im Spannungsfeld zwischen Brandschutz und Denkmalschutz. Die notwendige 
Sicherheit für das Gebäude und seine Nutzer muss geschaffen werden, 
andererseits soll das historische Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt werden. 
Dafür ist ein einheitliches, genehmigungsfähiges Nutzungskonzept erforderlich. 

 

Hat der Investor vor, die 
Öffentlichkeit 
auszusperren und die 
historischen Räume 
nicht mehr zugänglich 
zu machen?  

 Nein 
Das Konzept des Investors sieht ausdrücklich vor, dass die bedeutendsten 
Räumlichkeiten des Klosters der Öffentlichkeit zugänglich bleiben, ohne dass es 
zu Störungen für Patienten und den klinischen Betrieb kommt. 
Ebenso soll ein Museum mit regulärem Besuchsbetrieb im Kloster eingerichtet 
werden, um die benediktinische Tradition und die kunsthandwerkliche Bedeutung 
des Klosters dauerhaft zu dokumentieren.  

 

Wo liegen die 
Streitpunkte? 

 Der Haupteingang der Klinik soll in den Ostflügel gelegt werden; in die 
Eingangshalle, die derzeit gleichzeitig den Zugang zum Prälatentrakt mit Pfarrhof 
und zum Pfarrsaal  ermöglicht.  
Der größte Teil dieses Ostflügels ist je zur Hälfte gemeinschaftliches Eigentum des 
Ordens und der Pfarrpfründestiftung. Die Nutzung des Erdgeschosses und der 
Keller steht dabei ausschließlich der Kongregation zu, die Nutzung des ersten 
Stockwerks (samt Priesterwohnung) ausschließlich der Pfarrpfründestiftung.  

 
 
 
 

Warum soll der 
Haupteingang an diese 
Stelle des Ostflügels 
gelegt werden? 

 Weil an dieser Stelle ohne Zerstörung historischer Bausubstanz eine 
Brandschutzwand zwischen dem Pfarrsaal und dem Klinikbereich errichtet werden 
kann. Dies ist erforderlich, um eine Genehmigung für das neue Nutzungskonzept 
des Klosters zu erhalten und gleichzeitig den Bestandschutz für den Bereich der 
Pfarrgemeinde (Saal, Küche, Bücherei) nicht zu gefährden. 
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Warum kann die Grenze 
zwischen Klinik und 
Pfarrgemeinde bzw. 
Pfarrpfründestiftung 
nicht woanders gezogen 
werden?  

 Eine Brandschutzwand an anderer Stelle des Ostflügels einzuziehen, ist unter 
Denkmalschutzgesichtspunkten kaum denkbar, weil sie quer durch die historische 
Bausubstanz verlaufen, also den Prälatentrakt vor dem Tassilo-Saal vom 
Fürstentrakt trennen müsste. Und das vom Keller bis über das Dach.  
Wenn überhaupt realisierbar, würde mit einem solchen Eingriff zudem die 
historische Bausubstanz, die dank glücklicher Umstände über 200 Jahre lang und 
über schwierigste Zeiten hinweg zusammengehalten werden konnte, endgültig 
auseinandergespalten. 

 

Wie würde der 
Haupteingang der Klinik 
im Ostflügel genutzt? 

 - Der Empfang der Klinik wäre wochentags von 7:30 bis 21 Uhr und am 
Wochenende von 8:30 bis 21 Uhr durchgehend besetzt. 
- Gleichzeitig können hier Besucher der historisch bedeutsamen Räumlichkeiten 
direkt dorthin gelangen , ohne dass sie zuvor die klinischen Betriebe betreten 
müssen. Damit stehen diese Räumlichkeiten der Öffentlichkeit tagsüber zu jedem 
Zeitpunkt offen, ohne erforderliche Voranmeldung. 

 

Was ist im Kloster-
Innenhof vorgesehen? 

 Auf Kosten der Klinik soll der Innenhof nach historischem Vorbild neu gestaltet 
werden. Als Gartenanlage mit Springbrunnen wird er auch künftig öffentlich 
zugänglich bleiben.   

 

Was ist mit der jetzigen 
Zufahrt bzw. dem 
jetzigen Zugang zu 
Bücherei und Eingang?  

 Bleiben erhalten. 
Die Fläche ist Eigentum der Pfarrpfründestiftung.  
Allerdings müsste der Klinik zumindest ein teilweises Nutzungsrecht eingeräumt 
werden, um Zufahrt bzw. Zugang zum Haupteingang der Klinik zu sichern.  

 

Soll der Prälatengang 
mit Pfarrhof verkauft 
werden? 

 Nein! 
Schon seit Mai 2012 ist das vom Tisch.  
Seither geht es nur noch darum, dass das Eigentum im Rahmen eines 
Erbbaurechts dem Klinikträger zur Verfügung gestellt werden soll. Die 
Pfarrprfündestiftung bleibt Eigentümerin. 

 

Was bedeutet 
Erbbaurecht? 

 Ein zeitlich begrenztes Recht, auf einem fremden Grundstück ein Gebäude zu 
nutzen oder zu bauen. Grundlage ist ein Erbbaurechts-Vertrag, der in der Regel 
über 50, 60 oder 99 Jahre abgeschlossen wird.  
In Wessobrunn sind 60 Jahre beabsichtigt, für die die Pfarrpfründestiftung dem 
Klinikbetreiber das Erbbaurecht unentgeltlich überlässt. 
Das Erbbaurecht wird im Grundbuch eingetragen. 
 
Der Investor spart damit Kosten, da er Grundstück und Gebäude nicht kaufen muss 
(weil es ja im Eigentum der Pfarrpfründestiftung bleibt). Gleichzeitig wird das 
Erbbaurecht aber im Grundbuch vermerkt; es ist somit beleihbar. Der Bauherr kann 
bei der Aufnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung seiner Immobilie das ihm 
eingeräumte Erbbaurecht als Sicherheit angeben.  
 
Die Pfarrpfründestiftung andererseits bleibt Eigentümerin, ist aber nicht mehr mit 

Genauer unter:  
 
http://www.juraforum.de/l
exikon/erbbaurecht 
 
http://wirtschaftslexikon.g
abler.de/Archiv/4353/erbb
aurecht-v8.html 

http://www.juraforum.de/lexikon/erbbaurecht
http://www.juraforum.de/lexikon/erbbaurecht
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4353/erbbaurecht-v8.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4353/erbbaurecht-v8.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4353/erbbaurecht-v8.html
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Kosten für Instandsetzung, Sanierung usw. belastet. Sie erhält ihren Teil am Ende 
der Laufzeit wieder unentgeltlich zurück. 

Darf die 
Pfarrpfründestiftung ihr 
Eigentum überhaupt für 
Erbbaurecht und weitere 
Vereinbarungen 
hergeben? 

 Ja. 
Nach Auskunft der Bischöflichen Finanzkammer handelt es sich dabei um eine 
„stiftungs- und kirchenrechtlich unstreitig zulässige Vermögensumschichtung“. 

Details in Antwort 
Bischöfliche 
Finanzkammer vom 
24.01.2013, S.1 

Wie beurteilen die 
Fachleute von der 
Bischöflichen 
Finanzkammer das 
Konzept des Investors? 

 Als „gesellschaftsdienliche und auch wirtschaftlich bedeutende Zukunftsnutzung des 
gesamten Klosterbereichs mit Ausnahme des Pfarrheimes“, die „aus Sicht der 
Diözesanleitung nicht nur für die Schwestern, sondern auch die Pfarrei Wessobrunn 
eine enorme Zukunftschance und –verantwortung“ bedeutet. 
„Eine vergleichbare Gelegenheit, die berechtigten Interessen des Ordens der 
Missionsbenediktinerinnen, der Pfarrei, aber auch der Gemeinde Wessobrunn 
zukunftsorientiert zu verbinden, wird sich unseres Erachtens kaum mehr bieten.“ 
 

Details in Antwort 
Bischöfliche 
Finanzkammer vom 
24.01.2013, S.2 

Erhält die 
Pfarrpfründestiftung 
nach Ende der Laufzeit 
ihr Eigentum wirklich 
unentgeltlich zurück? 

 Ja, unentgeltlich. 
Das gilt übrigens nicht nur für den Fall, dass die Laufzeit von 60 Jahren verstrichen 
ist. Es gilt genauso, wenn die Nutzung als Klinik eingestellt wird.  

 

Es wird aber behauptet, 
dass der Klinikbetreiber 
trotzdem noch Geld 
verlangen kann, wenn 
die Pfarrpfründestiftung 
ihr Eigentum 
zurückerhält. 

 Das ist kein Widerspruch.  
Wenn der Klinikbetreiber für Instandsetzungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 
investiert hat, steht ihm theoretisch zu, dass die Pfründestiftung ihren Teilbetrag 
erstattet, wenn sie die Baumaßnahmen zuvor gebilligt hat.  
 
In der Praxis dürfte dies aber kaum Bedeutung haben.  
Dies gilt nämlich nur für Investitionen, die der Erbbauberechtigte noch nicht 
abgeschrieben hat. Bei der vorgesehenen Laufzeit von 60 Jahren sind die am 
Anfang anfallenden großen Investitionen sicherlich abgeschrieben. Insoweit dürfte 
von der Pfarrpfründestiftung hierfür keine Entschädigung mehr zu leisten sein.   
 
Im Übrigen hat die Pfründestiftung durch von ihr gebilligte bauliche Maßnahmen 
auch eine betreffende Wertsteigerung ihres Eigentums erfahren, die eine anteilige 
Entschädigung rechtfertigt. 
Wenn nicht der Investor, sondern die Pfründestiftung selbst als Eigentümerin diese 
baulichen Maßnahmen (wie bisher) finanzieren müsste, hätte sie die Belastungen 
sofort mit der Baumaßnahme in voller Höhe zu tragen, allenfalls reduziert um 
Zuschüsse.    

Details in Punkt 1 der 
Antwort der Bischöflichen 
Finanzkammer vom 
31.01.2013 
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Was ist, wenn die 
Pfründestiftung eine 
eventuell doch zu 
zahlende 
Entschädigung nicht 
leisten kann? 

 Wenn sie wirklich eine Entschädigung zahlen müsste, ist dies nur im Rahmen der 
Vertragsvereinbarungen möglich (d.h., nur für den noch nicht abgeschriebenen Teil 
der Bausumme und auch dies nur anteilig). 
Dann ist vertraglich vorgesehen, dass sie in fünf gleich hohen zinslosen Raten 
zahlen kann. 
Und wenn ihr auch dies nicht möglich sein sollte, hat die Diözese Augsburg erklärt, 
„mag sie sich vertrauensvoll an die Diözese Augsburg wenden und dort um eine 
entsprechende Zuwendung nachsuchen.“ 

Details in Punkt 1 der 
Antwort der Bischöflichen 
Finanzkammer vom 
31.01.2013 

Bleiben Prälatengang 
und Pfarrhof öffentlich 
zugänglich und für 
Führungen usw. 
nutzbar? 

 Ja 
Der Klinikträger würde folgende Nutzungsrechte weiterhin und unentgeltlich 
garantieren: 
 
- Die Einrichtung eines zusammenhängenden Museumstrakts in den 
Räumlichkeiten des bisherigen Pfarrhofs. Angeboten wird, dass Wessofontanum die 
Ausstellung selbst einrichtet und betreibt. 
 
- Die Nutzung des Magdalenensaals für standesamtliche Hochzeiten. 
 
- Die Nutzung des Tassilosaals und – soweit brandschutzrechtlich zulässig – des 
Prälatentrakts für  Festveranstaltungen der Pfarrgemeinde 
 
- Die Nutzung des Dachstuhls zur Lagerung von Kunstgegenständen der Pfarrei. 
Dazu soll eine Tür in die (noch zu errichtende) Brandschutzwand eingezogen 
werden, damit ein direkter Zugang zum Dach über die vorhandene Rampe an der 
Pfarrbücherei möglich wird. Der Dachstuhl würde dabei auf Kosten des 
Klinikbetreibers so ausgebaut, dass die Kunstgegenstände brandgeschützt 
gelagert werden können (was heute nicht unbedingt der Fall ist). 
 
- falls Bedarf: Einrichtung eines kleinen Pfarrbüros 
 
- Die regelmäßige Veranstaltung kunstgeschichtlicher Führungen in den 
historischen Teilen der Klosteranlage (idealerweise durch Pfarrpfründestiftung / 
Pfarrei oder Wessofontanum). 

 

Wie werden diese 
Nutzungsrechte 
garantiert? 

 Zunächst einmal durch einen Notarvertrag, der beide Seiten bindet. 
Zusätzlich aber auch noch durch Eintragung von Grunddienstbarkeiten oder 
beschränkt-persönlichen Dienstbarkeiten im Grundbuch. Diese unterliegen keiner 
Verjährung und müssen vom Erbbauberechtigten beachtet und vollzogen werden.  
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Und wenn selbst die 
Dienstbarkeiten im 
Grundbuch wider 
Erwarten nicht 
eingehalten werden 
sollten? 

 Dann hat die Pfründestiftung das Recht auf ihrer Seite, kann ihre verletzten Rechte 
gerichtlich einklagen, in dringlichen Fällen durch Beantragung einer einstweiligen 
Verfügung. Und sie kann nach dem Erbbaurecht-Vertrag sogar geltend machen, 
dass sie ihr Eigentum gleich zurückerhält. 

 

Wieso lässt sich der 
Investor denn nicht 
darauf ein, einen Teil 
des Prälatengangs zu 
mieten und von der 
Pfründestiftung ein 
Durchgangsrecht zu 
bekommen?  

 Weil er dann die Geschosse horizontal feuerhemmend bzw. –beständig abtrennen 
müsste, was mit hohen Baukosten verbunden wäre. 
Außerdem könnte hierauf – anders als beim Erbbaurecht – eine nachhaltige 
Investitionsfinanzierung kaum aufgebaut werden. 
 
(Übrigens wäre im Mietfall die Pfarrpfründestiftung als Eigentümerin weiter mit den 
Kosten für Unterhalt und Instandsetzung des Gebäudes belastet.) 

Details in Antwort 
Bischöftliche 
Finanzkammer vom 
24.01.2013, S.2 

Welche Vorteile der 
Kliniklösung nennt der 
Investor? 

 -Historisch akkurate Erhaltung der Klosteranlage entsprechend Auflagen des 
Denkmalschutzes  
- Umfassender Brandschutz 
- Psychosomatische Behandlungsmöglichkeiten, Versorgungslücke geschlossen 
- Wird spiritueller sowie kunst- und kulturgeschichtlicher Bedeutung des Ortes 
gerecht 
- zusätzliche seelsorgerische Aufgaben zur Betreuung der Gläubigen in der Klinik, 
- Erhebliches Investitionsvolumen, regionales Wirtschaftsförderungsprogramm für 
leistungsstarke regionale Anbieter und Betriebe 
- Regionale Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze, Impulse für regionale Nachfrage 
und Kaufkraft durch Ansiedlung der Klinikmitarbeiter mit Familien, zum anderen 
durch Patienten und ihre Besucher 
- Klosteranlage behält ihre Attraktivität als kulturgeschichtliches Denkmal, als 
bedeutendes Regionalmuseum und als touristisches Ausflugsziel 

 

Kann man dem Investor 
trauen? Hat er 
Erfahrung? Gibt es 
Zweifel an seiner 
Seriosität?  

 Bei dem Investor handelt es sich um ein Unternehmen/eine Holding, die  
- bereits 1990 gegründet wurde und  
- deutschlandweit mittlerweile  
- sieben Kliniken und  
- vier Seniorenzentren betreibt – und dies nach den zugänglichen Informationen 
erfolgreich.  
Es gibt keinen Grund, am Sachverstand im Hinblick auf Klinikbetrieb und 
wirtschaftliche Realisation zu zweifeln.  

 

Die Klinik soll als 
„GmbH & Co. KG“ 
gegründet werden. Was 
ist das?  

 Heute eine allgemein übliche Gesellschaftsform größerer Unternehmen, die  
nicht als Aktiengesellschaften tätig sind.  
Eine „GmbH & Co.KG“ ist ein Unternehmen in Form einer Kommanditgesellschaft 
(KG), bei der keine natürliche Person, sondern eine Gesellschaft mit beschränkter 
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Haftung (GmbH) anstelle des persönlich haftenden Gesellschafters tätig ist. 
Kommanditisten leisten eine Einlage, sind an Gewinn und Verlust des 
Unternehmens beteiligt und haften nur teilweise und mit einer bestimmten Summe. 
Ein Komplementär ist ein persönlich und uneingeschränkt haftender 
Gesellschafter. Im Gegensatz hierzu haftet die GmbH ausschließlich mit ihrer 
Kapitaleinlage. 
Gleichzeitig übernimmt die GmbH die Aufgabe der Geschäftsleitung der  
GmbH & Co. KG.  

 
 

Wenn der jetzige 
Pfarrhof als Museum 
genutzt werden soll, 
muss dann der Pfarrer 
sofort ausziehen, wenn 
der Erbbaurecht-Vertrag 
geschlossen wird? 

 Nein 
Das ist nicht erforderlich und kann mit dem Investor anders vereinbart werden, weil 
zunächst einmal die Planungen und Verhandlungen mit den Baubehörden 
erhebliche Zeit in Anspruch nehmen werden und selbst nach Baubeginn der vom 
Pfarrer genutzte Gebäudeteil im Wesentlichen unverändert bleiben wird.  

 

In welchem Zeitfenster 
würde denn das 
Konzept des Investors 
umgesetzt? 

 Der Investor geht davon aus, dass die Klinik etwa zweieinhalb Jahre nach 
Vertragsschluss den Betrieb aufnehmen könnte.  
Nach Baugenehmigung werden die Bauarbeiten auf etwa ein Jahr veranschlagt. 
 
Durch die Nichteinigung im Jahr 2012 sind gegenüber der ursprünglichen 
Zeitplanung bereits etwa 12 Monate verloren. Ursprünglich wäre die Inbetriebnahme 
für September 2014 vorgesehen gewesen.   
Sollte es also zu einem Vertrag im Frühjahr 2013 kommen, wäre mit der 
Inbetriebnahme etwa Ende 2015 zu rechnen. 
 

 

Wenn der jetzige 
Pfarrhof als Museum 
genutzt werden soll, 
hätten wir für einen 
eventuell später doch 
noch nach Wessobrunn 
kommenden Pfarrer 
keine Wohnung mehr 
anzubieten. 

 Das ist nur auf den jetzigen Pfarrhof bezogen richtig – der dafür aber erstmals seit 
Jahrhunderten als Zeugnis des Wessobrunner Erbes uneingeschränkt der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht würde! 
 
Für eine Pfarrwohnung, die heutigen Wohnansprüchen gerecht wird, und ein 
Pfarrbüro gibt es auch Alternativen an anderer Stelle.    

 

Entstehen 
Brandschutzauflagen 
und -kosten nur, wenn 
der Investor hier eine 
Klinik einrichtet.  

 Nein 
Gerade auch, wenn die Pfarrpfründestiftung ihre Räumlichkeiten selbst und 
abgetrennt vom anderen Klosterteil nutzen will, also z.B. für Besucherführungen und 
Veranstaltungen, kommen Brandschutz- und Fluchtwegauflagen auf die 
Pfarrpfründestiftung zu. Wie diese aussehen und welche finanziellen Belastungen 
sie bedeuten werden, lässt sich noch nicht annähernd abschätzen. (Zweiter 
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Fluchtweg aus Prälatengang und Tassilosaal für eine große Menschenmenge, wenn 
der Weg in den Fürstentrakt abgetrennt ist? Außentreppen erforderlich? Sonstige 
bauliche Brandschutzmaßnahmen in Brandabschnitten? ) 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


