
[NT-Antrag/Anzeige/Inanspruchnahme 19.01.11] 

Name, Vorname in Druckbuchstaben OKZ Sekr. Tel.Nr. 

An den Präsidenten der
Technischen Universität Berlin

II T .................

  Antrag auf Genehmigung bzw. Anzeige einer
       Nebentätigkeit (NT) 
 und ggf. zur Nutzung von Ressourcen für die NT 

für Studentische Hilfskräfte 

Erklärung der studentischen Hilfskraft: 
Der Umfang meines Studiums beträgt einschließlich Vor- und Nachbereitungszeiten während der Vorlesungszeit weniger als 
die Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten (ca. 38 bis 40 Stunden wöchentlich), nämlich  

durchschnittlich ................................... Std/Wo. 
Hiermit erkläre ich, dass dieser Umfang zusammen mit dem Umfang meiner neben der Tätigkeit als studentischer Hilfskraft 
ausgeübten entgeltlichen Tätigkeiten keine Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung meines Studiums begründen. 

(Datum,Unterschrift) ...........................................................................................................

Bestätigung der Fakultät/des Instituts: 
Die obenstehende Erklärung wird inhaltlich bestätigt. Darüber hinaus ist nicht zu befürchten, dass die Tätigkeit als studenti-
sche Hilfskraft hierdurch beeinträchtigt wird. 
 
 

(Datum,Stempel, Unterschrift) ........................................................................................................... 

 Art/Thematik der Nebentätigkeit (bitte kurz und eindeutig):

Besteht mit der TUB hierüber eine Kooperationsvereinbarung ?   JA    NEIN

 Arbeit-/Auftraggeber (Firma, Branche) und Anschrift: Wird die NT auch dort ausgeübt ? 
 JA 
 NEIN, und zwar in/bei 

............................................................................................... 

 vorauss. Beginn der NT Ende der NT Zeitlicher Umfang der NT 

...........................................................  Stunden/Woche

Reise- und Vorbereitungszeiten 
+   ............................................................. Stunden/Woche

 Ich bin während der Ausübung der Nebentätigkeit beurlaubt (nicht Erholungsurlaub). =   ............................................................. Stunden/Woche

 Höhe der Vergütung (brutto):  ___________________ Besteht dort Sozialversicherungspflicht ? 
       (bitte Nachweise beifügen) 

 unentgeltliche NT 
 Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung (bis 450,- Euro)

 JA    NEIN 
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 Sind die Aufgaben im Rahmen der NT Teil des Forschungsschwerpunktes eines drittmittel- 
finanzierten Forschungsvorhabens, das über den Haushalt der TUB abgerechnet wird ? 

 NEIN    JA   Kostenstelle:            

         Projektbezeichnung: 

 

 Ich verpflichte mich, den Auftraggeber der NT über meine hiesige Beschäftigung zu informieren. 
 Sofern die NT als Beschäftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne anzusehen ist, werde ich dies umgehend der Personal-
stelle mitteilen und alle ggf. zur anteiligen Berechnung der Beitragshöhe erforderlichen Angaben machen. 

 

  

 Ich beabsichtige keine Ressourcen der TUB zu nutzen. 

 Ich beabsichtige Einrichtungen, Räume, Geräte, Apparaturen, Material und/oder Energie der 
TUB zu nutzen und lege diesem Antrag eine entsprechende Aufstellung bei.  
Eine Bestätigung des/der jeweiligen Ressourcenverantwortlichen, dass dem keine dienstlichen Belange entgegenstehen 
bzw. diese nicht beeinträchtigt werden, ist dort ebenfalls enthalten.  

Ist eine Inanspruchnahme nach den nebentätigkeitsrechtlichen Vorschriften nicht möglich, bin ich mit einer Nutzung auf 
privatrechtlicher Basis ebenso einverstanden wie mit der sinngemäßen Anwendung der nebentätigkeitsrechtlichen Vor-
schriften zur Berechnung der Nutzungsvergütung.   

 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind; jede Änderung der NT bzw. der Nutzung werde ich umgehend 
und rechtzeitig mitteilen.  
Das Merkblatt über die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material der Technischen Universität Berlin habe ich anlässlich 
meiner Einstellung erhalten und zur Kenntnis genommen, insbesondere hinsichtlich meiner Verpflichtungen bei der Festsetzung des Nut-
zungsentgeltes.  

Mir ist bekannt, dass ich folgende Pflichten habe:   
 Ich warte vor Ausübung einer genehmigungsbedürftigen NT und/oder vor Inanspruchnahme von Ressourcen der TUB die vorherige 

Genehmigung ab. 

 Ich zeige eine anzeigepflichtige NT an, bevor ich diese ausübe. 

 Ich werde keine genehmigungsbedürftige NT ausüben und keine Ressourcen der TUB nutzen, solange ich keine entsprechende Ge-
nehmigung oder Nutzungsvereinbarung habe, da ich sonst mit empfindlichen arbeitsrechtlichen Folgen rechnen muss. 

 Wenn ich ggf. Material und Einrichtungen (kein Personal) der TUB unabhängig von nebentätigkeitsrechtlichen Vorschriften auf privat-
vertraglicher Basis (nur außerhalb meiner Arbeitszeit und gegen Entgelt) nutzen möchte, schließe ich vor Beginn der Nutzung einen 
entsprechenden Nutzungsvertrag mit der zuständigen Stelle (z.B. IV D) ab. 

 Ich werde während des Erholungsurlaubs nicht gegen Entgelt arbeiten. Anderenfalls muss ich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
rechnen.. 

 Ich werde bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen zwischen mir bzw. meiner Firma und der TUB zuvor die Einwilligung der TUB 
nach § 57 LHO einholen. In einem solchen Fall werde ich die Fakultät bzw. das Institut veranlassen, die Zustimmung gesondert zu be-
antragen. 

 Ich werde nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen eine Mehrfachbeschäftigung (auch geringfügige Beschäftigung) 
anzeigen und willige einer ggf. erforderlichen Weitergabe entsprechender Gehaltsdaten zur Berechnung der anteiligen SV-Beiträge ein. 

 Ich bin für die Versteuerung der aus der NT erzielten Einkünfte selbst verantwortlich. 

 Ich werde Erfindungen, die während meiner Nebentätigkeit entstehen, unverzüglich anzeigen und bis zu einer Klärung über die Rechte 
an der Erfindung keine diesbezüglichen Verfügungen treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, den .................................................    ......................................................................................................................(Unterschrift) 


