
 
 
 
Kann die Ausübung einer Nebentätigkeit auch 
untersagt werden? 
 

Eine Nebentätigkeit kann ganz oder teilweise untersagt 
werden, wenn hierdurch dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden könnten.  

 

 

Hat es Folgen, wenn eine Nebentätigkeit ohne  
Genehmigung ausgeübt wird? 
  
Bei beamteten Lehrkräften stellt die Ausübung einer ge-

nehmigungspflichtigen Tätigkeit ohne Genehmigung eine 

Dienstpflichtverletzung dar. Je nach Schwere des Einzelfal-

les kann ein solches Verhalten zur Einleitung eines Diszipli-

narverfahrens führen. 

Bei tariflich beschäftigten Lehrkräften liegt ein vertragswid-

riges Verhalten vor, wenn die Nebentätigkeit nicht rechtzei-

tig vor Ausübung  angezeigt wird. 

 

 

Wieso unterliegen Nebentätigkeiten überhaupt  
einer Einschränkung? 
 

Nebentätigkeiten unterliegen Einschränkungen, da für den 
öffentlichen Dienst sichergestellt werden soll, dass die Be-
amtinnen und  Beamten sowie die tariflich Beschäftigten 
nur dem Dienstherrn /Arbeitgeber gegenüber verpflichtet 
sind. Hier üben Sie Ihre Haupttätigkeit aus. Sie repräsentie-
ren gegenüber dem Bürger den Staat. Deshalb soll auf diese 
Weise die Loyalität eindeutig zum Ausdruck gebracht wer-
den.  

 

 

 

 
 
 
 

Was ist sonst noch bei der Ausübung einer  
Nebentätigkeit zu beachten?  
 

Jede Nebentätigkeit ist grundsätzlich außerhalb der Ar-
beitszeit auszuüben. 

Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers 
dürfen nur mit einer besonderen Genehmigung in An-
spruch genommen werden. 

Jede Änderung über Art und Umfang einer Nebentätig-
keit sowie der erzielten Einkünfte ist unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Das gilt auch für die Beendigung 
der Nebentätigkeit. 

 

 

Sie haben noch Fragen zum Nebentätigkeits-

recht? 

Wenn Sie Fragen zum Nebentätigkeitsrecht haben oder 
sich beraten lassen möchten, wenden Sie sich an das 
Schulamt für die Stadt Bielefeld. 
 

Ansprechpartner/-innen im Schulamt für die Stadt  
Bielefeld: 

 

für Beamtinnen/Beamte  Frau Poglajen 
    0521-51 6829 

für tariflich Beschäftigte  Herr Thiessen 

    0521- 51 2344 
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Nebentätigkeit 

 

 

Informationen für 

Lehrkräfte und Schulleitungen 



 

Was sind überhaupt Nebentätigkeiten? 

Nebentätigkeiten sind in der Regel alle Tätigkeiten, die 
Lehrkräfte außerhalb des Schuldienstes wahrnehmen. 
Aufgaben, die zur eigenen beruflichen Tätigkeit gehören, 
können nicht als Nebentätigkeit ausgeübt werden.  

 

Für wen gilt das Nebentätigkeitsrecht? 

Tariflich Beschäftigte müssen eine Nebenbeschäftigung 
gegen Entgelt ihrem Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätig-
keit anzeigen. Eine ausdrückliche Erlaubnis zur Ausübung 
der Nebentätigkeit ist nicht erforderlich. 

Beamtete Lehrkräfte benötigen für die Ausübung einer 
Nebentätigkeit die vorherige Genehmigung des Dienst-
herrn. Zu beachten ist hierbei, dass auch einige unentgelt-
liche Nebentätigkeiten der Genehmigungspflicht unterlie-
gen. 

 

Was ist zu beachten, wenn man eine Nebentä-
tigkeit ausüben möchte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie läuft das Genehmigungsverfahren? 

 Der Antrag ist mindestens einen Monat vor Auf-
nahme der Tätigkeit über den Dienstweg einzu-
reichen. 

 Antragsformulare erhalten Sie unter  
            www.inklusion-schule-bielefeld.de 

Grundsätzlich gilt, 

dass Sie jede Tätigkeit anzeigen sollten 

und 

dass die Ausübung einer Nebentätigkeit der 

G e n e h m i g u n g 

bedarf. 

 

 Dem Antrag müssen die erforderlichen Nachweise 

(z.B. Arbeitsvertrag) beigefügt werden . 

 Die Schulleitung nimmt zu dem Antrag Stellung, ob 
durch die Nebentätigkeit dienstliche Belange (z.B. 
Zeitaufwand, Interessenskollision, etc.) beeinträch-
tigt werden. 

 Für jede einzelne Nebentätigkeit wird eine gesonder-
te Genehmigung erteilt. 

 Die Genehmigung wird auf höchstens 5 Jahre befris-
tet. Ist beabsichtigt, die Nebentätigkeit weiter auszu-
üben, ist rechtzeitig ein erneuter Antrag zu stellen. 

 

Was sind die Entscheidungskriterien für die Geneh-
migung? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Welche Nebentätigkeiten sind weder  
genehmigungs– noch anzeigepflichtig? 

 

 Welchen zeitlichen Umfang hat die Nebentätig-
keit? 

Eine Nebentätigkeit bzw. die Summe aller Nebentä-
tigkeiten darf grundsätzlich nicht mehr als 1/5 der 
regelmäßigen Arbeitszeit (rund 8 Zeitstunden/
wöchentlich) in Anspruch nehmen. 

 Werden dienstliche Interessen beeinträchtigt? 

 Wird die Nebentätigkeit außerhalb der Dienstzeit 
ausgeübt? 

 Die Verwaltung des eigenen oder der Nutznießung der 
Lehrkraft unterliegenden Vermögens, 

 die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Ge-
werkschaften und Berufsverbänden, 

 die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossen-
schaften. 

 

Gibt es auch nebenberufliche Tätigkeiten, die nicht 
als Nebentätigkeit gelten? 

 

 

Keine Nebentätigkeiten sind unter anderem: 

 Tätigkeiten, die nach allgemeiner Auffassung 
zur persönlichen Lebensgestaltung gehören 
(z.B. typische Freizeitaktivitäten, unentgeltliche 
Mitarbeit in gemeinnützigen Vereinen, Kirchen-
gemeinden o.ä.) 

 die Mitgliedschaft in Vertretungen und ihren 
Ausschüssen, in Bezirksvertretungen sowie in 
Ausschüssen der Gebietskörperschaften und 
der Gemeindeverbände, 

 die ehrenamtliche Mitgliedschaft in Organen 
der Sozialversicherungsträger und ihrer Ver-
bände sowie der Bundesanstalt für Arbeit, 

 die Tätigkeit als ehrenamtliche/r Richter/in, 

 die Mitgliedschaft in einer Einigungsstelle nach 
dem Personalvertretungsrecht, 

 die Tätigkeit als Pflegeperson im Sinne des SGB 
XI eines pflegebedürftigen Angehörigen oder 
einer pflegebedürftigen Person, deren Pflege 
aus Gründen sittlicher Verpflichtung geboten 
ist, 

 die Tätigkeit als Ehrenbeamter/in im Einsatz für 
den Feuerschutz oder die Hilfeleistung bei der 
Abwehr von Gefahren und öffentlichen Not-
ständen. 

In diesen Fällen ist wegen der Gewährung von Sonder-

urlaub oder Dienstbefreiung eine Kontaktaufnahme 

mit dem Schulamt für die Stadt Bielefeld erforderlich. 

Da es im Einzelfall schwierig sein kann, eine Tätig-

keit richtig zuzuordnen, empfehlen wir, jede Tätig-

keit anzuzeigen. 


