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Nr. A 10470  

Überstunden- und Fahrtkostenvergütungen 
für hauptamtliche kirchliche 

Religionslehrer und Katecheten 

A. Überstundenvergütung 

Hierzu verweisen wir zunächst auf unseren Erlass Nr. A 10319 vom 14. August 1970 (KABl. Nr. 21, 
S. 140) betreffend Neufestsetzung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl der Kirchlichen Religionsleh-
rer. Danach zählt als Überstunde jede über das Regelstundenmaß hinaus erteilte Unterrichtsstunde. 
Diese Überstunden werden vergütet. Die Höchstzahl der zu vergütenden Überstunden beträgt sechs. 
Die Vergütung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist uns über den Schuldekan nach Bestätigung durch 
denselben vorzulegen. Dem Antrag ist eine Übersicht über die wöchentliche Inanspruchnahme anzu-
schließen, aus der die wöchentliche Stundenzahl an den einzelnen Schulorten und Schulen hervorgeht. 
Unsere Diözesankasse wird auf der Grundlage dieser Übersicht die Überstundenpauschale für das 
laufende Schuljahr festsetzen und zusammen mit den Gehaltsbezügen abrechnen. Eine evtl. Änderung 
während des Schuljahres ist uns unverzüglich mitzuteilen. Die Überstundenvergütung ist für jedes 
Schuljahr neu zu beantragen.  

B. Fahrtkostenvergütung 

Religionslehrer und Katecheten, die an mehreren Schulen eingesetzt sind und zur Zurücklegung der 
Wegstrecken zwischen den einzelnen Schulen auf die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
oder eines privateigenen Kraftfahrzeugs angewiesen sind, erhalten eine Fahrtkostenvergütung. Die 
Fahrtkostenvergütung für Fahrten innerhalb des geschlossenen Pfarrbezirks ist über die örtlich zustän-
dige Kirchenpflege abzurechnen. Unsere Diözesankasse übernimmt die Vergütung der über den ge-
schlossenen Pfarrbezirk hinausgehenden Dienstfahrten. Bei Benützung eines öffentlichen Verkehrs-
mittels erfolgt die Vergütung auf Antrag unter Nachweis der angefallenen Fahrtkosten. Auf Wunsch 
kann die Fahrtkostenvergütung unter Zugrundelegung von 40 Jahresschulwochen für ein volles 
Schuljahr pauschaliert werden. Bei Benützung eines privateigenen Kraftfahrzeugs wird nach Möglich-
keit von unserer Diözesankasse unter Zugrundelegung von 40 Jahresschulwochen und der in einer 
vollen Schulwoche anfallenden Dienstfahrten eine Fahrtkostenpauschale festgesetzt, die monatlich 
bzw. vierteljährlich an den Vergütungsempfänger überwiesen wird. Zur Pauschalierung ist deshalb 
eine Aufstellung über die in einer vollen Schulwoche außerhalb des geschlossenen Pfarrbezirks anfal-
lenden Fahrten vorzulegen. Die Pauschale ist jeweils für ein Schuljahr begrenzt. Nach Beginn eines 
neuen Schuljahres ist sie deshalb neu zu beantragen. Änderungen während des Schuljahres sind uns 
unverzüglich mitzuteilen.  
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