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Übergangsgeld an Pfarrhaushälterinnen 
beim Tode eines Geistlichen 

Um den Pfarrhaushälterinnen beim Tode ihrer Dienstherren (aktive und Ruhestandsgeistliche) wirt-
schaftlich beizustehen, treffen wir mit Beginn des Rechnungsjahres 1972 nachstehende Regelung:  

1. Beim Tode eines Geistlichen kann die Pfarrhaushälterin ihre bisherigen Bezüge im Anschluss 
an den Sterbemonat noch für die folgenden drei Monate erhalten. Sie werden von der Gehalts-
verrechnungsstelle für die Pfarrhaushälterinnen ausbezahlt und gehen zu Lasten der Pfarrbesol-
dungskasse. War die Pfarrhaushälterin bisher von der Gehaltsverrechnungsstelle nicht erfasst, 
so wird sie von dieser aufgefordert, ihre Unterlagen (Lohnsteuerkarte, Versicherungskarte usw.) 
vorzulegen. Gleichzeitig wird die Pfarrhaushälterin in Kenntnis gesetzt, dass sie von der Ge-
haltsverrechnungsstelle ihre bisherigen Bezüge noch für drei weitere Monate ausbezahlt erhält. 
Die Auszahlung eines Sterbegehalts an die Angehörigen des Geistlichen entfällt ab 1. Januar 
1972. Voraussetzung für die Zahlung dieses Übergangsgeldes ist, dass die Haushälterin wäh-
rend dieses Zeitraumes ohne neue Stelle ist. Das Übergangsgeld wird bis zum Antritt einer 
neuen Stelle, höchstens jedoch für drei Monate, gewährt. Erhält eine Pfarrhaushälterin nach 
Ablauf von drei Monaten noch keine neue Stelle, so wird sie an die Wohlfahrtsrentenkasse zur 
Zahlung einer Stellenlosenhilfe überwiesen. Davon wird der Wohlfahrtsrentenkasse Mitteilung 
gemacht. 

2. Bei Weiterführung des Haushalts eines verstorbenen Geistlichen für einen zur Aushilfe bestell-
ten Vikar oder Ordenspriester wollen wir die Gehaltsbezüge für die Pfarrhaushälterin über die 
oben genannten drei Monate hinaus noch für zwei weitere Monate übernehmen. Die dabei an-
fallenden Verpflegungskosten hat der Aushilfsgeistliche für sich und die Pfarrhaushälterin 
selbst zu tragen. Zur Bestreitung dieser Aufwendungen erhält der betreffende Geistliche die Ge-
haltsbezüge der Besoldungsgruppe 4, 5 oder 6. Nimmt ein Aushilfsgeistlicher über diesen Zeit-
punkt hinaus die Haushaltung in Anspruch, so hat er die Pfarrhaushälterin anzustellen und die 
Gehaltszahlung für sie zu übernehmen. Die Aufwendungen für die Pfarrhaushälterin für die 
weiteren zwei Monate sowie der erhöhte Besoldungsaufwand des Geistlichen wird von der 
Pfarrbesoldungskasse übernommen. Dafür entfällt die bisherige in der Fußnote 2 zur Besol-
dungstabelle vorgesehene Zulage von monatlich 507,- DM. Die Beendigung einer solchen Tä-
tigkeit der Pfarrhaushälterin wird von der Gehaltsverrechnungsstelle der Wohlfahrtsrentenkasse 
in Stuttgart gemeldet.  

Rottenburg am Neckar, 24. November 1971  


