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Datum:

Telefon:

Telefax:

Name:

E-Mail:

Antrag auf Genehmigung bzw. Anzeige einer Nebentätigkeit

Name, Vorname Geburtsdatum Personalnummer

Angaben zum Beschäftigungsverhältnis

Tarifbeschäftigte*r

Beamt*in

in Vollzeit

in Teilzeit mit                                 Stunden pro Woche

in Altersteilzeit

in Elternzeit ohne Teilzeitbeschäftigung bei der LHM

in Elternzeit mit Teilzeitbeschäftigung bei der LHM im 
Umfang von                                Stunden pro Woche

in Beurlaubung

im Ruhestand (Beamte)

Angaben zur beabsichtigten Nebentätigkeit

Hinweise:

• Nebentätigkeiten sind einzeln, d.h. mit jeweils eigenem Antrags- bzw. Anzeigeformular, zu
beantragen bzw. anzuzeigen.

• Sie dürfen Nebentätigkeiten grundsätzlich erst dann aufnehmen, wenn die Genehmigung erteilt
bzw. die Anzeige durch die zuständige Personalstelle geprüft und ggf. bestätigt ist.

• Nebentätigkeiten können ein Einfallstor für Korruption sein. Unter dem Gesichtspunkt der
Korruptionsprävention wird daher die/der Antikorruptionsbeauftragte des Referates/Eigenbetriebes
in das Prüfungsverfahren eingebunden.

a) Art der Nebentätigkeit (genaue Beschreibung)

Die beabsichtigte Nebentätigkeit soll

aufgrund eines Arbeitsverhältnisses (Vertrag) mit

als Selbständige*r für 

in Form eines Nebenamtes (öffentlich-rechtliches Dienst-/Amtsverhältnis) für
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Arbeitgeber*in / Firma / Auftraggeber*in Anschrift

ausgeübt werden. 

b) Zeitlicher Umfang der Tätigkeit in Stunden

pro Woche: - davon pro Arbeitstag höchstens: - davon an dienstfreien Tagen höchstens: pro Monat höchstens:

Die beantragte/angezeigte Nebentätigkeit

wird ausschließlich außerhalb der (Kern-)Arbeitszeit meines bei der Landeshauptstadt München 
bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnisses ausgeübt.

kann es ggf. erforderlich machen, dass ihr auch während der (Kern-)Arbeitszeit meines bei der 
Landeshauptstadt München bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnisses nachgegangen wird/werden 
muss. Soweit erforderlich beantrage ich daher die Genehmigung der Nebentätigkeit – falls dies 
tatsächlich notwendig wird – auch während meiner (Kern-)Arbeitszeit nachgehen zu dürfen.

Hinweis: Die Genehmigung, dass der Nebentätigkeit (soweit erforderlich) auch während der 
(Kern-)Arbeitszeit nachgegangen werden darf, kommt nur in besonderen Ausnahmefällen und für 
Nebentätigkeiten im dienstlichen bzw. öffentlichen Interesse in Betracht. Die im Falle einer 
Genehmigung zu beachtenden Vorgaben teilt Ihnen die zur Entscheidung zuständige Stelle 
schriftlich mit.

Zusätzlich zu der hier beantragten/angezeigten Nebentätigkeit gehe ich 

keinen weiteren Nebentätigkeiten nach.

noch weiteren Nebentätigkeiten nach. Die zeitliche Beanspruchung durch alle weiteren 
Nebentätigkeiten beträgt bisher:                          Std./Woche.

c) Dauer der Nebentätigkeit

beabsichtigter Beginn: Ende:

d) Höhe der Vergütung (Gegenleistung in Geld oder geldwerter Vorteil in €)

 € pro Stunde monatlich jährlich insgesamt

e) Selbsterklärung

Die von mir angestrebte Nebentätigkeit steht zu meinen dienstlichen Aufgaben weder in einem 
direkten noch in einem indirekten Zusammenhang. Insbesondere besteht zwischen meinem*meiner 
Auftraggeber*in, Arbeitgeber*in der Nebentätigkeit oder meiner selbständigen Tätigkeit und meinem 
derzeitigen (Stamm-)Referat / meiner Dienststelle kein dienstlicher Kontakt. Ein solcher ist auch 
nicht absehbar.
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Die von mir angestrebte Nebentätigkeit steht zu meinen dienstlichen Aufgaben in einem
direkten/indirekten Zusammenhang bzw. es besteht zwischen meinem*meiner Auftraggeber*in,
Arbeitgeber*in der Nebentätigkeit oder meiner selbständigen Tätigkeit und meinem derzeitigen 
(Stamm-)Referat / meiner Dienststelle ein dienstlicher Kontakt / es ist ein dienstlicher Kontakt 
absehbar.

Ein Interessenkonflikt liegt meiner Einschätzung nach vor.

Ein Interessenkonflikt liegt nach meiner Einschätzung dennoch nicht vor.

Begründung:

Hinweis:

Steht die von Ihnen angestrebte Nebentätigkeit Ihrer Einschätzung nach in einem direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit Ihren dienstlichen Aufgaben, stellt dies nicht zwingend einen Versagungsgrund dar.

f) Anlagen (Nachweise)

z. B. Gewerbeanmeldung, behördliche Erlaubnis, Entwurf Dienst- /Arbeitsvertrag (Kopien genügen)

Anzahl:                    

Sofern sich Änderungen hinsichtlich der ausgeübten Nebentätigkeit ergeben, werde ich diese 
unverzüglich schriftlich anzeigen.

Unterschrift

Datenschutzhinweise nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Landeshauptstadt München, 
80313 München (E-Mail: personal@muenchen.de). Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte finden Sie im Internet unter https://www.muenchen.de/
mitarbeiterservice. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch unter den obigen Kontaktdaten. Unsere 
behördliche Datenschutzbeauftragte können Sie unter Sendlinger Str. 1, 80331 München (E Mail:  
datenschutz@muenchen.de) kontaktieren.

Bitte geben Sie den Antrag/die Anzeige bei Ihrer*Ihrem Vorgesetzten ab. Sie*Er leitet Ihren Antrag/Ihre
Anzeige zusammen mit einer dienstlichen Stellungnahme an die zur Entscheidung zuständige Stelle 
weiter.
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