
Anzeige 
über die beabsichtigte Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und 

Material gemäß § 14 Abs. 2 HNtV 

Name Vorname Amtsbezeichnung 

Hochschule/Fachbereich Besoldungsgruppe 

Ich beabsichtige im Rahmen der allgemeinen Genehmigung des § 14 Abs. 1 HNtV folgende Inanspruchnahmen und zeige 
dies hiermit aufgrund des § 14 Abs. 2 HNtV an: 

1. Es handelt sich um folgende allgemein genehmigte bzw. nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit: 

2. Folgende Inanspruchnahmen sind vorgesehen: 

Art von - bis Wöchentliche 
Stundenzahl 

Bemerkungen 

a) Einrichtungen:    

b) Personal:    

c) Material:    

Ich verpflichte mich, für die o. a. Inanspruchnahme ein Nutzungsentgelt nach Maßgabe der Hochschulnebentätigkeitsver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung termingerecht zu zahlen und alle für die Berechnung des Nutzungsentgelts 
erforderlichen Angaben unverzüglich und vollständig zu machen (§ 18 Abs. 1 HNtV) sowie auf Anforderung Abschlags-
zahlungen zu leisten (§ 18 Abs. 2 HNtV). Mir ist bekannt, daß die Nichtzahlung des Nutzungsentgelts zum Widerruf der 
Genehmigung führt (§ 13 Abs. 3 HNtV). 

Datum      Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 13 Abs. 3 HNtV 
 
(3) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. 
Führt die Inanspruchnahme zu einer Beeinträchtigung, so ist die Genehmigung ganz oder teilweise zu 
widerrufen. Die Genehmigung ist ferner zu widerrufen, wenn das Nutzungsentgelt für die 
Inanspruchnahme nicht entrichtet wird. 
 
 
§ 14 Abs. 1 und 2 HNtV 
 
(1) Den Professoren wird die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Landes in 
den Bereichen der Hochschule, in denen sie tätig sind, für nicht genehmigungspflichtige oder allgemein 
genehmigte Nebentätigkeiten in ihrem Fach allgemein genehmigt, soweit  
1.  die Nebentätigkeit die Erfüllung der Dienstaufgaben fördert, 
2.  dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden, 
3.  die Inanspruchnahme für die jeweilige Nebentätigkeit nicht länger als voraussichtlich drei 
 Monate dauert, 
4.  ein Umgang mit radioaktiven Stoffen (§§ 3 und 4 der Strahlenschutzverordnung) nicht vor- 
 gesehen ist und 
5.  die wissenschaftlichen Ergebnisse der Nebentätigkeit öffentlich zugänglich sein sollen. 
Der Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie kann Ausnahmen von Nummer 
3 allgemein gestatten. 
 
(2) Die Inanspruchnahme ist unter Angabe von Art, Umfang und Dauer der Hochschule rechtzeitig vor 
Beginn schriftlich anzuzeigen. 
 
 
§ 18 Abs. 1 und 2 HNtV 
 
(1) Die Beamten sind verpflichtet, dem Dienstvorgesetzten die für die Festsetzung des Nutzungsentgelts 
(§§ 16, 17) erforderlichen Angaben bei Ende der Inanspruchnahme zu machen. Bei fortlaufender 
Inanspruchnahme sind die Angaben für die Berechnung der als Nutzungsentgelt zu erstattenden 
Sachkosten vierteljährlich, die Angaben für die Festsetzung des Nutzungsentgelts im Übrigen 
halbjährlich zu machen. Auf Verlangen haben die Beamten entsprechende Unterlagen, insbesondere 
Aufzeichnungen, Bankbelege und sonstige Nachweise vorzulegen. 
 
(2) Das Nutzungsentgelt ist von Amts wegen unverzüglich festzusetzen. Bei fortlaufender 
Inanspruchnahme sind von Amts wegen vierteljährlich Abschlagszahlungen in Höhe von 50 vom 
Hundert des zuletzt halbjährlichen Nutzungsentgelts festzusetzen, falls dieses den Betrag von 2.556,46 
EUR überstiegen hat. 
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