
Nebentätigkeit
und was Sie dazu wissen sollten
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Können anzeigefreie Tätigkeiten trotzdem 
untersagt werden?
Ja, in Einzelfällen können auch hier Interessenskollisionen mit 
den von der Beamtin oder dem Beamten im Hauptamt wahrzu
nehmenden Aufgaben ergeben. Deshalb ist die Beamtin / der 
Beamte gem. § 72 Abs. 2 NBG verpflichtet, dem Dienstherrn 
auf Verlangen über eine ausgeübte anzeigefreie Nebentätigkeit 
ebenfalls Auskunft zu erteilen, wenn im Einzelfall Anhaltspunk
te für eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegen. 

Hat der Dienstherr einen Beurteilungs- und 
Ermessensspielraum bei der Entscheidung?
Sofern die in § 73 Abs. 1 NBG aufgeführten Untersagungs
gründe erfüllt sind, muss der Dienstherr die weitere Ausübung 
der Nebentätigkeit verbieten, insoweit besteht kein Ermes
sensspielraum. Abweichend dazu hat der Dienstherr einen 
Beurteilungsspielraum, wenn eine Nebentätigkeit nach den 
Kriterien des § 73 Abs. 2 NBG überprüft wird: in diesem Fall 
kann der Dienstherr nach seinem Ermessen entscheiden. Eine 
Untersagung erfolgt durch eine entsprechende Untersagungs
verfügung. Diese ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt 
zu geben unter Angabe der Gründe, aus denen sich die Unter
sagung ergibt. 

Gem. § 65 Abs. 1 Nr. 15 NPersVG bestimmt der Personalrat in
soweit mit. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die  Belange 
der Beamtin oder des Beamten gewahrt und ausreichend ge
würdigt werden und bestehende Spielräume des Dienstherrn 
einheitlich ausgefüllt werden. 

Habe ich Möglichkeiten, gegen eine 
Untersagungsverfügung vorzugehen?
Ja, sowohl gegen einen solchen Untersagungsbescheid nach 
§ 73 Abs. 1 als auch Abs. 2 NBG kann im Wege der Anfech
tungsklage vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen werden. 
Ein Vorverfahren muss dabei nicht durchgeführt werden. Die 
Untersagungsgründe des Dienstherrn bei einem Bescheid 
nach Abs. 1 unterliegen dabei der vollen gerichtlichen Nach
prüfung. Bei der Ermessensentscheidung des Dienstherrn 
nach Abs. 2 sind die Möglichkeiten der gerichtlichen Prüfung 
eingeschränkt; das Gericht darf insoweit nur prüfen, ob der 
Bescheid rechtswidrig ist aufgrund des Überschreitens von 
gesetzlichen Grenzen des Ermessens oder er von seinem Er
messen überhaupt nicht Gebrauch gemacht hat. 

Muss ich in zeitlicher Hinsicht Einschränkungen 
in Kauf nehmen?
Ja, die Nebentätigkeit darf grundsätzlich nur außerhalb der Ar
beitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen davon regelt § 74 NBG. 
Auch Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn dür
fen nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen 
Interesses mit Genehmigung und gegen Entrichtung eines ange
messenen Entgelts in Anspruch genommen werden. Weiterge
hende Regelungen finden sich darüber hinaus in der Niedersäch
sischen Nebentätigkeitsverordnung (NNVO). Über den Gesetzes
wortlaut hinaus ist auch hierfür ein Antrag seitens der Beamtin / 
des Beamten erforderlich. 

Eine Hinzuverdienstgrenze für Nebentätigkeiten besteht mit 
Ausnahme der Regelungen in der NNVO nicht. In den §§ 7 ff. 
der NNVO finden sich insoweit nähere Regelungen, wobei ins
besondere die in § 9 NNVO festgelegte Ablieferungspflicht für 
Vergütungen aus bestimmten besonderen Nebentätigkeiten von 
Belang ist. 

Es gibt viele gute Gründe,
Mitglied im Philologenverband zu werden
Wir setzen uns für Sie und Ihre beruflichen Anliegen ein

• Sachkundige und engagierte Vertretung Ihrer Belange
• Aktuelle Informationen und individuelle Unterstützung
•  Rechtsberatung und Rechtsschutz in dienstlichen 

 Angelegenheiten
•  Diensthaftpflichtversicherung mit Schlüsselrisiko
•  Broschüren und Flyer zu schul und dienstrechtlichen Fragen
• Praxisnahe Seminare und Fortbildungen
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Philologenverband Niedersachsen 
Sophienstraße 6 • 30159 Hannover 
Telefon 0511 3 64 750 • Telefax 0511 3 64 7575 
EMail phvn@phvn.de • www.phvn.de



Nebentätigkeit 
Mit dieser Broschüre sollen die am häufigsten auftretenden 
 Fragen zu Nebentätigkeiten behandelt werden. Die Zusammen
stellung ist überblicksartig und erhebt keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit. Aufgrund der Praxisrelevanz liegt der Schwerpunkt 
auf Fragen und Antworten zu Nebentätigkeiten, welche in der Be
ratung des PHVN gehäuft Gegenstand der Anfragen sind. 

Die für die Nebentätigkeit maßgeblichen Regelungen finden sich in 
den §§ 70 – 79 des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG). 

Was ist eine Nebentätigkeit?
Eine Nebentätigkeit ist durch das Gesetz in § 70 Abs. 1 NBG defi
niert als „die Wahrnehmung eines Nebenamtes oder eine Neben
beschäftigung“. In den folgenden Absätzen des § 70 NBG finden 
sich dann noch Definitionen von Nebenamt und Nebenbeschäf
tigung. 

Außerdem wird für die in Abs. 4 genannten Tätigkeiten festgelegt, 
dass solche nicht dem Nebentätigkeitsrecht unterliegen. Eine 
weitergehende Definition öffentlicher Ehrenämter findet sich in
soweit in § 2 der Niedersächsischen Nebentätigkeits verordnung 
(NNVO). Der dortige Katalog der öffentlichen Ehrenämter im 
 Sinne von § 70 Abs. 4 NBG ist abschließend. Im Übrigen ist auch 
die familienrechtliche Betreuung von Angehörigen keine Neben
tätigkeit im Sinne des NBG. 

Wann darf ich als Beamtin/Beamter eine 
 Nebentätigkeit ausüben?
Eine Nebentätigkeit darf nur dann ausgeübt werden, wenn durch 
sie dienstliche Interessen im Sinne der §§ 40 S. 2 BeamtStG, 73 
Abs. 1 NBG nicht beeinträchtigt werden. 

Gibt es Kriterien, ob dienstliche Interessen 
 beeinträchtigt sind? 
Zunächst ist anhand der Generalklausel aus § 73 Abs. 1 eine 
Überprüfung vorzunehmen. Die Beamtinnen und Beamten sollen 
grundsätzlich ihre volle Arbeitskraft auf die ihnen übertragenen 
Aufgaben verwenden und dabei unparteiisch, uneigennützig und 
unter Beachtung von Recht und Gesetz arbeiten. Dabei können 
Nebentätigkeiten diesen Grundsätzen entgegenstehen. Der Ge
setzgeber hat neben der Generalklausel durch Aufzählung einzel
ner Verbotsgründe gewisse Tatbestände in § 73 Abs. 1 S. 2 NBG 

normiert, welche verschiedene Untersagungsgründe darstellen, 
wenn die Nebentätigkeit:

1.  nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch 
nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen 
Pflichten behindert werden kann, 

2.  die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den 
dienstlichen Pflichten bringen kann, 

3.  in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der 
die Beamtin oder der Beamte angehört, tätig wird oder tätig 
werden kann, 

4.  die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder 
des Beamten bei der dienstlichen Tätigkeit beeinflussen 
kann, 

5.  zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienst
lichen Verwendbarkeit führen kann oder 

6.  dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein 
kann. 

Die am häufigsten auftretende Voraussetzung, welche eine Un
tersagung nach sich zieht, ist diejenige der Nummer eins. Das 
Gesetz definiert diesbezüglich eine Regelgrenze in S. 3 des § 73 
NBG, wonach die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 in der Regel 
vorliegt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder meh
rere Nebentätigkeiten acht Stunden in der Woche überschreitet. 
Diese Grenze ist aber nur indiziell ausgestaltet. Der Dienstherr 
kann daher auch Nebentätigkeiten mit einem geringeren zeit
lichen Umfang untersagen, wenn eine solche Nebentätigkeit 
unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls die Arbeitskraft 
der Beamtin / des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass 
die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behin
dert werden kann. Maßgebliche Kriterien können insoweit der 
Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit, die damit verbundene Verant
wortung der Beamtin / des Beamten und die generelle Belastung 
durch die Nebentätigkeit sein. Im Umkehrschluss kann aber auch 
im Einzelfall eine Nebentätigkeit zulässig sein, die den zeitlichen 
Umfang der Regelgrenze überschreitet, wenn diese beispielswei
se auf einen kurzen Zeitraum befristet ausgeübt wird. 

Besonderheiten bestehen insoweit während der Elternzeit der 
Beamtin oder des Beamten, während derer grundsätzlich un
ter bestimmten Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung 
außerhalb des Beamtenverhältnisses mit einer Arbeitszeit, die 
wöchentlich 30 Stunden nicht übersteigt, ausgeübt werden darf 
(§ 7 Abs. 2 S. 1 MuSchEltZV). Die weiteren Einzelheiten hierzu 
ergeben sich ebenfalls aus § 7 MuSchEltZV. 

Wann darf ich eine Nebentätigkeit ausüben und 
was muss ich unternehmen?
Eine Nebentätigkeit darf nur außerhalb der Arbeitszeit aus
geübt werden, es sei denn, dass sie auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten übernom
men wurde oder ein dienstliches Interesse an der Übernahme 
der Nebentätigkeit durch die Beamtin oder den Beamten aner
kannt worden ist. 

Ausnahmen von diesem Grundsatz dürfen nur zugelassen wer
den, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die 
versäumte Arbeitszeit vor oder nachgeleistet wird (§ 74 NBG).

Gem. § 40 BeamtStG ist eine Nebentätigkeit grundsätzlich 
anzeigepflichtig. Ausnahmen hiervon sind in § 72 NBG nor
miert worden, bei denen üblicherweise nicht zu erwarten ist, 
dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 
 Danach unterliegen der Anzeigepflicht nicht:

1.  Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Beamtin oder 
der Beamte nach § 71 verpflichtet ist, 

2.  die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin 
oder des Beamten unterliegenden Vermögens, 

3.  die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Ge
werkschaften oder Berufsverbänden oder in Organen von 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten und 

4.  unentgeltliche Nebentätigkeiten, ausgenommen 
 a)  die Wahrnehmung eines nicht unter Nummer 1 fallen

den Nebenamtes,
 b)  die Übernahme einer Testamentsvollstreckung oder 

einer in § 70 Abs. 4 nicht genannten Vormundschaft, 
Betreuung oder Pflegschaft, 

 c)  eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit oder die 
Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten,

 d)  die Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwal
tungsrat oder in einem ähnlichen Organ eines Unterneh
mens mit Ausnahme einer Genossenschaft. 

Ist eine Nebentätigkeit anzeigepflichtig, so muss dies in Schrift
form erfolgen und mindestens einen Monat vor Übernahme 
der Nebentätigkeit anzuzeigen. Dabei kann eine vorzeitige 
Übernahme zugelassen werden (§ 75 NBG). Die Entscheidung 
des Dienstvorgesetzten muss zwingend abgewartet werden. 

Eine weitergehende Regelung zur Anzeigepflicht findet sich im 
Übrigen noch in § 79 NBG, der Verfahrens und Fristenregelun
gen für eine Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhält
nisses enthält. 


