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Grundsätzliches zur Nebentätigkeit von Beamten und Beamtinnen 

Was ist eigentlich eine Nebentätigkeit? 

Eine Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, die nicht zum Hauptamt einer Lehrkraft gehört. Das 

Hauptamt besteht aus allen Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Unterricht oder der  

Schulverwaltung und -entwicklung stehen.  

Eine Nebentätigkeit kann als Nebenamt (insbesondere auf Aufforderung des Dienstherrn) 

oder Nebenbeschäftigung, vorrangig bei einem privaten Arbeitgeber, ausgeübt werden.  

 

Was sind typische Beispiele für Nebentätigkeiten? 

Ein Beispiel für die Ausübung eines Nebenamtes stellt die Übernahme von Aufgaben im  

Rahmen der Aufsicht über ein Privatschulabitur dar. Beispiele für Nebenbeschäftigungen 

sind  

• freiberufliche Arbeit, in etwa als Dozent oder Autor für einen Verlag 

• die Arbeit in einem privaten Arbeitsverhältnis jeglicher Art- auch hier kommen lehrende  

Tätigkeiten, zum Beispiel bei Nachhilfeinstituten, aber auch Tätigkeit in Betracht, die  

keinerlei inhaltliche Verbindung zum Lehrerberuf haben 

• die Übernahme eines Amtes in einem Verein gegen Entgelt  

 

Sind Nebentätigkeiten genehmigungspflichtig? 

Nein. Beamtinnen und Beamte des Landes SH müssen Nebentätigkeiten nur anzeigen, nicht  

genehmigen lassen. Im Regelfall wird die Schulleitung die Anzeige lediglich zur Kenntnis  

nehmen und diese Kenntnisnahme gegebenenfalls bestätigen. 

 

Gibt es auch Nebentätigkeiten, die ich nicht anzeigen muss? 

Ja. Grundsätzlich sind alle Nebentätigkeiten, die unentgeltlich ausgeübt werden, nicht  

anzeigepflichtig. Dies gilt allerdings nicht für gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten.  

Ebenfalls unterliegen weder die Verwaltung eigenen Vermögens noch die (auch entgeltliche)  

Arbeit in Lehrergewerkschaften der Anzeigepflicht. 

Darüber hinaus gelten öffentliche Ehrenämter wie zum Beispiel die Tätigkeit als  

Schöffe/Schöffin oder die Mitarbeit in einer kommunalen Vertretung nicht als Nebentätig-

keiten und können so nicht eingeschränkt werden. Ich muss die Schulleitung allerdings über 

die Tätigkeit informieren, damit sich diese so früh wie möglich auf eventuelle Fehlzeiten ein-

stellen kann. 

 

Wie genau komme ich meiner Pflicht zur Anzeige nach? 

Die Nebentätigkeit soll mindestens einen Monat vor Aufnahme schriftlich bei der Schullei-

tung angezeigt werden. Die Lehrkraft soll dabei insbesondere über Art und Umfang der  

Nebentätigkeit sowie den dabei resultierenden Verdienst Auskunft geben; in der Folge ist 

jede Änderung der Tätigkeit selber oder deren Umstände ebenfalls schriftlich anzuzeigen. 



Kann eine Nebentätigkeit auch nicht genehmigt werden? 

Nebentätigkeiten sind nur dann (ausnahmsweise) zu versagen oder einzuschränken, wenn 

sie geeignet sind, dienstliche Pflichten oder sonstige berechtigte Interessen des Dienstherrn 

zu beeinträchtigen. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Nebentätigkeit die Arbeitskraft einer Lehrkraft zu 

stark beansprucht (im Regelfall bei mehr als 8 Stunden die Woche), zu Konflikten mit dem 

Hauptamt führt oder mit dem Ansehen von Beamten nicht vereinbar ist. 

 

Muss ich eine Nebentätigkeit auch anzeigen, wenn ich bereits im Ruhestand bin? 

Nur dann, wenn diese mit der bisherigen Tätigkeit im Schuldienst im Zusammenhang steht. 

Die Anzeigepflicht -übrigens bei der letzten Schulleitung oder ggfs. deren Nachfolgerin oder  

Nachfolger- besteht zudem bei Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen der Regelaltersgrenze  

nur innerhalb eines Zeitraums von drei ansonsten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren  

nach Beendigung des aktiven Beamtenverhältnisses. Danach besteht keinerlei Anzeigepflicht  

mehr. 

 

Und wo kann ich selber etwas über Nebentätigkeiten lesen, wenn ich möchte? 

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den Paragraphen 40 und 41 des  

Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG), den Paragraphen 70 bis 79 des schleswig-holsteinischen  

Landesbeamtengesetzes (LBG SH) und der SH Nebentätigkeitsverordnung (NtVO). 


