
 
Zurück an: 

(Für weiteren Bedarf bitte ggf. Kopien anfertigen!) 

Bischöfliches Ordinariat, Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen, Fronhof 4, 86152 Augsburg, 
Tel. 0821/3166-1232/-1230/-1233 (FAX-1239) 

 
A n z e i g e e i n e r N e b e n t ä t i g k e i t 

 
Angaben zur Person der/des Beschäftigten: 

 

Name/Vorname:    
 

Anschrift:    
 

Berufsgruppe: St. Diakon PA/PR GA/GR Pfh RL 
 

Angaben zur Nebentätigkeit: 

Beginn: 

Sonstige:    

 
Ende: 

 
Tätigkeitsbeschreibung:    

 

 
 
 

Arbeitgeber: 
 

zeitlicher Umfang:    Stunden pro Woche 
 

wöchentl. Arbeitstage:    
 

Höhe des Entgelts:    € monatlich 
 

Aktuell ausgeübte 
weitere Nebentätigkeiten:    

 

 
 
 

Erklärung: 
Die Nebentätigkeitsordnung auf der Rückseite dieses Formulars habe ich gelesen. Meine Nebentätigkeit steht 
nicht im Widerspruch zu den genannten Regelungen. Ich werde jede Änderung in Bezug auf die Ausübung 
meiner Nebentätigkeit umgehend der Diözese Augsburg bekannt geben. 

 

 
 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin) 
 
 

zustimmend z. K. genommen 
nicht zustimmend z. K. genommen    

(Vorgesetzte/r) 
 

 
Folgendes wird von der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/ innen ausgefüllt: 
 
Die Diözese Augsburg nimmt Kenntnis von der o. g. Nebentätigkeit und genehmigt diese. 

 

Für die Diözese Augsburg, 
Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen 
: nachrichtlich: Arbeitnehmer/in (im Original) 

Pers. Abt. Diakone u. pastorale MA 
Besoldungsstelle 
Abt. Schule u. Religionsunterricht 

 
(Datum, Unterschrift) 

 
t:\DPL\Formulare und Infos\Allgemein\Nebentätigkeit.doc (Stand 15.11.2013) 



Nebentätigkeitsordnung 
§ 3 Abs.3 ABD Teil A 

 

 
(3) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeit- 
geber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die 
Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese ge- 
eignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftig- 
ten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. Eine 
Nebentätigkeit ist zu untersagen, wenn und soweit sie 

 

a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetzt verstößt, 
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist, 
c) die/den Beschäftigte/n in Widerspruch zu ihren/seinen dienstlichen 

Pflichten bringt 
d) in Konkurrenz zu der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit der/ 

des Beschäftigten steht, 
e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Beschäftigten so stark in An- 

spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner ar- 
beitsvertraglich vereinbarten Pflichten beeinträchtigt wird. 

 
Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegen- 
heiten nicht beeinträchtigen. 


	NameVorname 1: 
	NameVorname 2: 
	St Diakon: Off
	PAPR: Off
	GAGR: Off
	Pfh: Off
	RL: Off
	Sonstige: Off
	undefined: 
	1: 
	2: 
	Tätigkeitsbeschreibung 1: 
	Tätigkeitsbeschreibung 2: 
	Tätigkeitsbeschreibung 3: 
	zeitlicher Umfang: 
	wöchentl Arbeitstage: 
	Höhe des Entgelts: 
	weitere Nebentätigkeiten: 
	undefined_2: 


