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Informationen zum Thema:
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Münsterstraße 156 - 40476 Düsseldorf
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Anzeige einer Nebentätigkeit für alle Tarifbeschäftigten der HSD
Persönliche Angaben
Anrede
Titel
Vorname
Nachname
Fachbereich/Dezernat/Einrichtung
Telefon
E-Mail-Adresse
Wöchentliche Arbeitszeit
Arbeitsverhältnis mit der HSD ist
Stunden
Angaben zur Nebentätigkeit
Ich beabsichtige, folgende Nebentätigkeit auszuüben:
Beschreibung der Nebentätigkeit
Name und Adresse des Auftraggebers
Bitte fügen Sie alle Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der Höhe der Entgelte bzw. geldwerten Vorteile etc. bei.
Wird im Rahmen der Haupttätigkeit an einem Drittmittelprojekt des Auftraggebers mitgearbeitet?
Weitere Angaben zum Drittmittelprojekt
Nebentätigkeit wird regelmäßig für wechselnde Auftraggeber ausgeübt (freiberuflich/Gewerbe)
Bitte Füllen Sie den Anhang am Ende des Formulars aus und senden diesen ebenfalls unterschrieben mit ab.
Höhe der Vergütung
pro Woche
Ort, an dem Nebentätigkeit ausgeübt wird
Vorgesehene Gesamtdauer der Nebentätigkeit
Ausübung während der Arbeits-/Dienstzeit?
In diesem Fall besteht die Verpflichtung, die Zeit in Absprache mit dem/der Vorgesetzten nachzuarbeiten!
Stundenzahl der Nebentätigkeit
pro Woche
Stundenzahl der Vorbereitung, Reisezeit etc.
pro Woche
Ist die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material der HSD vorgesehen?
* Ggf. ist ein besonderer Antrag erforderlich
Art der Ressource
Von
Bis
Wochenstunden
Bemerkungen
Führen Sie weitere Nebentätigkeiten aus?
Folgende Nebentätigkeiten werden derzeit ausgeübt (ggf. Anlage beifügen)
Hinweise zu Nebentätigkeiten
 
1.         Durch die Ausübung dieser Nebentätigkeit dürfen die arbeitsvertraglichen Pflichten und die
         Interessen der Hochschule         Düsseldorf nicht beeinträchtigt werden. Sollten Beeinträchtigungen
         vorliegen, behält sich die Verwaltung vor, die Ausübung der Nebentätigkeit ggf. mit Auflagen
         zu versehen oder sogar zu untersagen.
 
2.         Es muss erneut eine Nebentätigkeitsanzeige eingereicht werden, wenn:
         a. sich die Bedingungen dieser Nebentätigkeit ändern (z.B. Arbeitszeitänderung, Änderung
             des Vertragspartner/Auftraggebers, Änderung des Tätigkeitsumfang oder -inhalts) oder die
             Nebentätigkeit über das genannte Datum hinaus weiter geführt werden soll.
         b. diese Nebentätigkeit früher als beantragt beendet wird.
         c. weitere Nebentätigkeiten ausgeübt werden sollen.
 
3.         Die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material der Hochschule Düsseldorf
         muss beim Team Personalservice für Lehrende und Hilfskräfte beantragt werden. Zudem
         besteht die Verpflichtung, ein Nutzungsentgelt zu entrichten.
 
4.         Reisen, die im Rahmen der Nebentätigkeit anfallen, sind keine Dienstreisen. Entsprechend
         können auch keine Reise-/Übernachtungskosten etc. erstattet werden.
Ich bestätige, dass eine eindeutige Trennung der Aufgaben meiner Nebentätigkeit von denen der Hochschule gewährleistet ist.
Ort
Datum
Unterschrift Antragsteller/In
Stellungnahme der Dekanin/des Dekans bzw. der/des Vorgesetzten: 
Durch die Ausübung der Nebentätigkeit wird die Erfüllung der dienstlichen Pflichten sowie die Interessen der Hochschule Düsseldorf nicht beeinträchtigt.
Unterschrift der Dekanin/des Dekans
bzw. der/des Vorgesetzten
Datum
Anlage zum Antrag vom
 
 
Erklärung gemäß § 4 Hochschulnebentätigkeitsverordnung NRW (HNTV)
Ich beabsichtige
Zum Nachweis, dass die Genehmigungsvoraussetzungen für diese Nebentätigkeit erfüllt sind, erkläre ich dass
 
a)         die Aufgaben, die ich im Rahmen dieser Nebentätigkeit übernehme, eindeutig von den
         Hochschulaufgaben getrennt sind,
b)         die Nebentätigkeit außerhalb der Hochschule Düsseldorf ausgeübt wird, 
c)         Material und Einrichtungen der Hochschule Düsseldorf nicht in Anspruch genommen werden,
d)         kein Personal der Hochschule Düsseldorf im Rahmen der Nebentätigkeit beschäftigt wird,
e)         die freiberufliche Tätigkeit in Form einer Beteiligung an einer Sozietät oder Mitarbeit ausgeübt 
         wird und nicht als "Einpersonengesellschaft",
f)         vertraglich gewährleistet ist, dass ich durch die Ausübung der Nebentätigkeit nicht daran 
         gehindert bin, der Hochschule an vier Tagen wöchentlich für Dienstaufgaben uneingeschränkt
         zur Verfügung zu stehen,
g)         vertraglich gewährleistet ist, dass ich die sich aus der Nebentätigkeit ergebenden dienstlichen
         Pflichten - insbesondere die jährliche Meldepflicht gem. § 53 Landesbeamtengesetz 
         (LBG NRW) i. V. m. § 9 HNtV und der Auskunftspflicht gem. § 52 LBG - erfüllen kann.
Ort
Datum
Unterschrift
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