
1 Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit / Anzeige einer Nebentätigkeit
Dieser Antrag ist über den/die unmittelbar Vorgesetzte/n und ggf. die Fakultät (nur bei Universitätsprofessor[inn]en)  
bei der Abteilung III einzureichen. Achten Sie bitte darauf, alle Felder vollständig auszufüllen. 

w

1.1 Dienst-/Amtsbezeichnung, Vorname und Name Telefonnummer

1.2  Beamter/Beamtin             Angestellte/Angestellter             Arbeiter/Arbeiterin             
w

1.3 Institut/Abteilung Umfang der Beschäftigung an der UR

1.4 Ich beantrage die Genehmigung zur Ausübung einer Nebentätigkeit

 im öffentlichen Dienstx)                  
 außerhalb des öffentlichen Dienstes   

 außerhalb der Arbeitszeit
 innerhalb der Arbeitszeit

x) ist jede Beschäftigung im Dienst des Freistaates Bayern, des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder  
anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, nicht jedoch öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften  
oder deren Verbände (bitte auch Nr. 3 des Antrags beachten). 

w

1.5 Angaben zur Nebentätigkeit (detaillierte Beschreibung, ggf. auf Beiblatt) Beginn und Ende der Nebentätigkeit

von 

bis  

(Bei Beamtinnen/Beamten kann die   
Ausübung zunächst auf höchstens 
drei Jahre befristet gestattet werden.) 

1.6 durchschnittlicher Zeitaufwand pro Woche in Stunden  
(einschließl. Vor- und Nachbereitung)

 

Bitte hier 
unbedingt ex-
akte Angaben 

machen!

durchschnittliche monatliche Vergü-
tung in Euro

w

1.7 Werden Einrichtungen, Personal und/oder Material der Universität in Anspruch genommen?

 nein          ja     (wenn ja, welche?) 

w

1.8 Auftraggeber, für den die Nebentätigkeit ausgeübt wird (Name und Anschrift; ggf. Geschäftszweig) 

w

1.9 Bestehen zwischen dem Aufftraggeber der Nebentätigkeit und der Universität Geschäftsbeziehungen?

 nein          ja    (welche?) 

w

1.10 Steht die Nebentätigkeit/Beratertätigkeit im Zusammenhang mit einer konkreten Studie, die derzeit an der Universität durchgeführt 
wird bzw. bereits abgeschlossen ist?

 nein          ja    (welche?) 

w

1.11 Ich übe derzeit folgende – bereits früher genehmigte – Nebentätigkeit aus: 

 nein          ja    (welche?) 

An die Abteilung III
i m  H a u s e



2 Soweit die beantragte Nebentätigkeit nach den einschlägigen gesetzlichen und tarifrechtlichen Vorschriften als allgemein  
genehmigt gilt, wird dieser Antrag als Anzeige einer Nebentätigkeit gewertet. 

w

3 Auf eine eventuelle Ablieferungspflicht der vereinnahmten Vergütung/eines Teils der vereinahmten Vergütung  
aus einer/mehreren Nebentätigkeit/en nach Maßgabe des Abschnitts 3 und/oder des Abschnitts 4 der Bayerischen 
Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung (BayHSchLNV) wird vorsorglich hingewiesen!

4 Ich versichere auf Dienstpflicht die Richtigkeit meiner Angaben;  
die Nr. 3 dieses Antrags habe ich zur Kenntnis genommen:

Unterschrift der Antragstellerin/des AntragstellersOrt, Datum

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten und ggf. der Fakultät:

–  b e i  a l l e n  A n t r ä g e n  e r f o r d e r l i c h !  –

1. Dienstliche Interessen werden durch die o.g. Nebentätigkeit (auch unter dem Aspekt der in 1.9  
genannten Geschäftsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber der Nebentätigkeit und der Universität) 

 nicht beeinträchtigt

 beeinträchtigt (Gründe bitte ggf. auf Beiblatt darlegen!)

2.  Die Nebentätigkeit liegt im dienstlichen/öffentlichen Interesse (Art. 81 Abs. 4 BayBG)

Regensburg, den
Ort und Datum Unterschrift des/der unmittelbar Vorgesetzten  

bzw. der Dekanin/des Dekans
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