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Richtlinie zu Nebenbeschäftigungen und 
öffentlichen Ämtern 

 
1. Ziel 
  Die vorliegende Richtlinie hat folgende Ziele: 

• Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen;  

• Definition von Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern im Sinne von Arti-
kel 91 BPV1

• Klärung der Aufgaben der Beteiligten bei der Umsetzung von Artikel 91 BPV. 

; 

 
2. Geltungsbereich 
  Die Richtlinie gilt für die Angestellten der Bundesverwaltung, die Nebenbeschäfti-

gungen (einschliesslich Lehrtätigkeiten) und öffentliche Ämter ausüben sowie für die 
zuständigen Stellen, die über Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter und deren 
Folgen zu befinden haben. 

  Vorbehalten sind die besonderen Bestimmungen für das im Ausland eingesetzte Per-
sonal. 

 
3. Gesetzliche Grundlagen  
 Art. 4 Abs. 2 Bst. i, 20 und 23 des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000  

(BPG; SR 172.220.1), 

 Art. 12, 68, 91 und 92 der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001  
(BPV; SR 172.220.111.3) sowie 

 Art. 40, 60 und 62 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001  
zur Bundespersonalverordnung (VBPV; SR 172.220.111.31).  

 
4. Definitionen  
4.1 Definition öffentliches Amt 
  Mit der Zulassung von öffentlichen Ämtern soll die Erfüllung öffentlicher Aufgaben im 

Milizsystem ermöglicht werden. Miliztätigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie ne-
ben- oder ehrenamtlich mit einer auf die Neben- oder Ehrenamtlichkeit zugeschnit-
tenen Entschädigung (auch unentgeltlich) ausgeübt wird. Keine Miliztätigkeit liegt vor, 

                                                
1 Bundespersonalverordnung; SR 172.220.111.3 
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wenn öffentliche Aufgaben im Rahmen eines voll- oder teilzeitlichen öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnisses erfüllt werden. 

  Ein öffentliches Amt bekleidet demnach, wer Mitglied einer (legislativen, exekutiven 
oder judikativen) Behörde ist oder für eine öffentlich-rechtliche Anstalt von Bund, Kan-
ton, Gemeinde, für eine öffentliche Schule oder eine öffentlich-rechtlich anerkannte 
Kirche Aufgaben erfüllt, die im öffentlichen Recht begründet sind (hoheitliche Aufga-
ben). Dabei spielt es keine Rolle, ob die angestellte Person zu dieser Tätigkeit berufen 
oder als Mitglied einer Behörde gewählt wurde oder ob sie sich selbst darum beworben 
hat.  

 Öffentliche Ämter, die die Leistungsfähigkeit des Angestellten beeinträchtigen oder 
einen Interessenskonflikt mit den dienstlichen Interessen verursachen können, bedür-
fen einer Bewilligung. 

  Beispiele von Funktionen, die ein öffentliches Amt begründen können, sofern sie nicht 
im Rahmen eines voll- oder teilzeitlichen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses er-
füllt werden:  
Laienrichter/innen, Mitglieder von kantonalen oder kommunalen Parlamenten, Exper-
ten/innen bei Lehrabschlussprüfungen, Mitglieder von militärischen Aushebungen, von 
Zivilschutz und Feuerwehr, Zivilstandsbeamte/innen, Fleischschauer/innen, Lebensmit-
telinspektor/innen, Ortspilzexperten/innen etc. 

4.2 Definition Nebenbeschäftigung 
 Als Nebenbeschäftigung im Sinne von Artikel 91 BPV gilt jede als angestellte Person 

im Auftragsverhältnis oder als selbständigerwerbende Person ausserhalb des Arbeits-
verhältnisses gegen Entgelt ausgeübte Tätigkeit. Nebenbeschäftigungen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Angestellten beeinträchtigen oder einen Interessenkonflikt mit den 
dienstlichen Interessen verursachen können, bedürfen einer Bewilligung. 

 Beispiele von möglichen Nebentätigkeiten: 
Beraterfunktionen, ausbildende Funktionen, Vertretung in Verwaltungsräte, Teilinhaber 
eines Unternehmens, Trainerfunktionen in Sportvereinen etc.  

4.3 Definition Lehrtätigkeit 
  Die Lehrtätigkeit ist eine Nebenbeschäftigung und unterliegt denselben Regelungen. 

Sie wird im BV PLUS jedoch separat ausgewiesen, da aufgrund der Vereinbarung über 
das Reporting im Personalmanagement zwischen den Geschäftsprüfungs- und Fi-
nanzkommissionen der eidgenössischen Räte und dem Bundesrat vom 27. Januar 
2010 über die Lehrtätigkeiten von Bundesangestellten separat Reporting abzulegen ist. 

  Lehrtätigkeiten sind im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt der Ablieferungspflicht nach 
Artikel 92 BPV zu prüfen. 

  Beispiele von Lehrtätigkeiten: 
Ausbildner/in an verschiedensten Ausbildungslehrstätten 

4.4 Definition Nebenbeschäftigung mit Ablieferungspflicht 
Unter diese Rubrik fallen ausserdienstliche, entgeltliche Tätigkeiten, die Angestellte 
aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Bund zugunsten Dritter ausüben (soge-
nannte Entsendung). Diese Tätigkeiten gelten aufgrund der Entsendung bereits als 
bewilligt, ohne dass ein Bewilligungsgesuch gestellt werden müsste. Die aufgrund die-
ser Tätigkeiten erzielten Entschädigungen unterliegen der Ablieferungspflicht nach  
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Artikel 92 BPV2 und Artikel 60 VBPV3

  Beispiele: 
Vertretung in der Kassenkommission PUBLICA, Vertretung des Bundes in Verwal-
tungsräten oder Institutsräten ausgelagerten Verwaltungseinheiten (z. B. AHV-
Ausgleichsfonds, IGE, Institut für Rechtsvergleichung etc.). 

. Diese Funktionen sind im BV PLUS separat 
auszuweisen, da darüber gestützt auf die Vereinbarung über das Reporting im Perso-
nalmanagement zwischen den Geschäftsprüfungs- und Finanzkommissionen der eid-
genössischen Räte und dem Bundesrat vom 27. Januar 2010 separat rapportiert wer-
den muss. 

   
5. Grundsätzliches 
5.1 Die Meldepflicht nach Artikel 91 Absatz 1 BPV  

Mit dem revidierten Artikel 91 BPV (in Kraft seit 1. Januar 2010) hat die Regelung der 
Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämter eine massgebliche Änderung erfahren. 
Auslöser der Revision war ein Länderbericht der GRECO (groupe d’Etats contre la 
corruption du Conseil de l’Europe), bei der die Schweiz Mitglied ist. Die GRECO gab in 
ihrem Bericht verschiedene Empfehlungen im Bereich der Korruptionsprävention ab. 
Eine davon wurde mit dem neuen Artikel 91 BPV umgesetzt. 

Ziel der Revision war die umfassende Erfassung der Nebenbeschäftigungen und öf-
fentlichen Ämter der Angestellten, um allfällige Interessenkonflikte und Leistungsbe-
einträchtigungen frühzeitig erkennen und geeignete Massnahmen treffen zu können. 
Der altrechtliche Artikel 91 BPV4

Die Meldung hat Angaben zu mindestens folgenden Punkten zu enthalten: 

 ging davon aus, dass dem Arbeitgeber nur entgeltli-
che Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter gemeldet werden mussten, die einer 
Bewilligung bedurften. Diese Bestimmung erwies sich insofern als unbefriedigend, als 
damit die Beurteilung, ob grundsätzlich eine Bewilligungspflicht vorlag und eine Tätig-
keit damit überhaupt meldewürdig war oder nicht, der angestellten Person überlassen 
war. Dies hatte zur Folge, dass der Arbeitgeber unter Umständen keine Kenntnis er-
hielt von Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern und somit deren Bewilli-
gungsbedürftigkeit gar nie beurteilen konnte. Um die ausserdienstlichen Tätigkeiten 
besser erfassen zu können, wurde die allgemeine Meldepflicht für sämtliche öf-
fentlichen Ämter und entgeltlichen Nebenbeschäftigungen eingeführt. Hinsichtlich der 
Meldepflicht ist unerheblich, ob eine Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches Amt 
überhaupt bewilligungspflichtig ist oder nicht. Die Meldepflicht dient einer möglichst 
umfassenden Erfassung der Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämter.  

• Name der meldenden Person,  
• ihre Funktion in der Bundesverwaltung,  

                                                
2 Art. 92 BPG Ablieferungspflicht 

1 Üben Angestellte eine Tätigkeit zugunsten Dritter aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Bund aus, so 
müssen sie ein damit erzieltes Einkommen dem Bund abliefern, soweit es zusammen mit ihrem Lohn in einem 
Kalenderjahr 110 Prozent des Höchstbetrages der Lohnklasse nach Arbeitsvertrag übersteigt. Sie haben der 
zuständigen Stelle nach Artikel 2 alle notwendigen Angaben zu machen. 
2 Hat der Bund an der Ausübung einer Tätigkeit zu Gunsten Dritter ein wesentliches Interesse, so können die 
Angestellten von der Ablieferungspflicht ganz oder teilweise befreit werden. 
3 Das EFD regelt die Festsetzung des anrechenbaren Einkommens und die Art und Weise der Ablieferung. 

3 Art. 60 VBPV Ablieferungspflicht 
1 Das für die Berechnung des abzuliefernden Betrages anrechenbare Einkommen aus Tätigkeiten zu Gunsten 
Dritter wird jährlich einmal ermittelt. 
2 Es entspricht den einmaligen und wiederkehrenden Geldleistungen für Tätigkeiten zu Gunsten Dritter, vermin-
dert um einen pauschalen Abzug von 40 Prozent für Steuern, Gewinnungskosten und Beiträge an die Sozial-
versicherungen und die berufliche Vorsorge. Spesenentschädigungen werden nicht berücksichtigt. 
3 Der abzuliefernde Betrag wird nach Absprache mit den Angestellten von ihrem Monatslohn abgezogen. 

4 AS 2001 2239 
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• genaue Umschreibung der angestrebten Nebenbeschäftigung oder des öffentlichen 
Amtes,  

• Name und Adresse des Arbeit- oder Auftraggebers,  
• voraussichtliche zeitliche Beanspruchung durch die angestrebte Nebenbeschäfti-

gung oder das öffentliche Amt,  
• Beginn und voraussichtliche Dauer der angestrebten Nebenbeschäftigung oder des 

öffentlichen Amtes,  
• Angaben zur Entgeltlichkeit dieser ausserdienstlichen Tätigkeiten. 

Die Vorgesetzten dürfen weitere Angaben verlangen, soweit dies zur Beurteilung der 
Bewilligungsbedürftigkeit bzw. Bewilligungsfähigkeit einer Nebenbeschäftigung oder 
eines öffentlichen Amtes notwendig ist. 

5.2  Die Bewilligungspflicht nach Artikel 91 Absatz 2 BPV 

 Gemäss Artikel 23 BPG in Verbindung mit Artikel 91 BPV kann die Ausübung bestimm-
ter öffentlicher Ämter und entgeltlicher Nebenbeschäftigungen von einer Bewilligung 
abhängig gemacht werden,  

 a) wenn diese Tätigkeit sie in einem Umfang beansprucht, der ihre Leistungsfähig-
keit5

 b) wenn Gefahr eines Konfliktes mit den dienstlichen Interessen
 im Arbeitsverhältnis mit dem Bund vermindern kann, oder  

6

 Wenn im Einzelfall Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden können, ist die 
Bewilligung zu verweigern (Art. 91 Abs. 3 BPV). Dabei ist das Verhältnismässigkeits-
prinzip zu beachten, d. h. wenn mit einem geeigneten Vorbehalt

 besteht.  

7

 Das öffentliche Interesse an der Beschränkung von Nebenbeschäftigungen und öffent-
lichen Ämtern ergibt sich aus verschiedenen Ansatzpunkten

 ein Interessenkonflikt 
verhindert werden kann, ist die mildere Massnahme eines Vorbehaltes zu wählen an-
stelle der Bewilligungsverweigerung. 

8

• Der Bund als Arbeitgeber hat grundsätzlich Anspruch auf die volle Arbeitskraft sei-
nes Personals. Daher muss er Tätigkeiten, welche die Verfügbarkeit seiner Arbeits-
kräfte beeinträchtigen, limitieren beziehungsweise beeinflussen können. 

: 

                                                
5 Gefahr einer verminderten Leistungsfähigkeit im Sinne von Artikel 91 Absatz 2 Buchstabe a BPV besteht insbe-

sondere dann, wenn die ausgeübte Tätigkeit so geartet ist, dass sie die Erbringung der normalen Arbeitsleis-
tung im Rahmen der vereinbarten Arbeitszeit verunmöglicht, oder dass die Tätigkeit die Qualität der Leistungs-
fähigkeit im Arbeitsverhältnis mit dem Bund spürbar vermindert, das heisst, wenn die angestellte Person auf-
grund dieser Tätigkeit nicht mehr in der Lage ist, den Anforderungen der Beurteilungsstufe 3 zu genügen.  

6 Das Risiko eines Konflikts mit den dienstlichen Interessen im Sinne von Artikel 91 Absatz 2 Buchstabe b und 
Absatz 3 BPV besteht insbesondere dann, wenn die Unabhängigkeit der angestellten Person oder das in sie 
gesetzte Vertrauen durch die Ausübung der Tätigkeit in Frage gestellt werden könnte; die angestellte Person 
Dritte in Angelegenheiten berät oder vertritt, die zu den Aufgaben der Verwaltungseinheit gehören, bei der sie 
selber tätig ist (Art. 91 Abs. 3 Bst. a BPV) oder wenn die Tätigkeit im Zusammenhang mit Aufträgen steht, die 
für den Bund ausgeführt werden oder die der Bund in absehbarer Zeit zu vergeben hat (Art. 91 Abs. 3 Bst. b 
BPV). 

7 Die Beschränkungen der Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämter können institutioneller, zeitlicher oder 
sachlicher Art sein. Beispiele: Institutioneller Vorbehalt aufgrund der Gewaltenteilung (z. B. die Übernahme be-
stimmter öffentlicher Ämter ist in Kumulation mit anderen ausgeschlossen); zeitlicher Vorbehalt durch zeitliche 
Beschränkung einer Bewilligung oder der Pflicht, die Bewilligung nach einer bestimmten Zeit zu überprüfen; 
sachlicher Vorbehalt dass z. B. bei einer Beratertätigkeit keine Mandate übernommen werden dürfen, an denen 
der Bund beteiligt ist. 

8 VPB 61.56, Stellungnahme des Eidgenössischen Personalamtes vom 6. Februar 1996 zuhanden der Eidgenös-
sischen Personalrekurskommission. 
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• Der Arbeitgeber Bund und dessen Personal haben gemeinsam zu verfolgende Inte-
ressen9

• Rechtliche Schranken in Bezug auf Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter 
wollen generell die Leistungsfähigkeit des Personals für den Bund erhalten be-
ziehungsweise dessen Verzettelung verhindern, die Unabhängigkeit und Glaubhaf-
tigkeit der Amtsführung sicherstellen und Interessenkonflikten zwischen dem Bund, 
seinem Personal und Dritten vorbeugen. 

 (Interessenwahrungs- beziehungsweise Loyalitätspflicht; Identifikation mit 
den arbeitgeberischen Zielen, «corporate identity»). 

• Beschränkungen dienen auch der Erhaltung der Arbeitskraft und der Gesundheit 
des Personals. 

 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Nebenbeschäftigungen, die Angestellte 
aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Bund zugunsten Dritter ausüben (soge-
nannte Entsendung; vgl. Ziffer 4.4). Öffentliche Pflichtämter gelten als bewilligt (vgl. 
Ziff. 6.3). 

 
6. Zuständigkeiten bei der Umsetzung von Artikel 91 BPV 
6.1 Zuständigkeit der Angestellten 
  Die Angestellten melden ihren Vorgesetzten sämtliche gegen Entgelt ausgeübten Ne-

benbeschäftigungen und öffentlichen Ämter, die sie ausserhalb ihres Anstellungs-
verhältnisses ausüben (Art. 91 Abs. 1 BPV).  

  In den Fällen, in denen die Ausübung einer Nebenbeschäftigung oder eines öffentli-
chen Amtes voraussichtlich einer Bewilligung bedarf10

  Handelt es sich um ein öffentliches Amt, besteht die Möglichkeit zur Beantragung eines 
bezahlten Urlaubes

, haben die Angestellten die Mel-
dung mit einem Bewilligungsgesuch zu ergänzen. Dieses hat alle erforderlichen Anga-
ben über die Art und den Gegenstand der geplanten Nebenbeschäftigung oder des ins 
Auge gefassten öffentlichen Amtes zu enthalten. Weiter ist der voraussichtliche Zeit-
aufwand für die Ausübung der Nebenbeschäftigung oder des öffentlichen Amtes anzu-
geben, damit der Arbeitgeber beurteilen kann, wie stark die zusätzliche, ausserdienstli-
che Belastung seiner Angestellten ist.  

11

  Die angestellte Person muss ihrem direkten Vorgesetzten jede Änderung im Zusam-
menhang mit der bewilligten Nebenbeschäftigung oder dem bewilligten öffentlichen 
Amt umgehend automatisch melden. Sie hat ihm zudem auf dessen Anfrage hin jeder-
zeit die notwendigen sachdienlichen Auskünfte zu erteilen.  

, sofern die Ausübung dieses Amtes in die Arbeitszeit fällt. Die 
Angestellten haben in diesem Fall die Anzahl der anbegehrten Urlaubstage anzuge-
ben.  

  Ändern sich die Umstände einer bereits gemeldeten, jedoch als nicht bewilligungs-
pflichtig eingestuften Nebenbeschäftigung bzw. eines öffentlichen Amtes, meldet dies 
die angestellte Person ebenfalls von sich aus den direkten Vorgesetzten, damit bei Be-
darf eine Neubeurteilung erfolgen kann.  

  Angestellte, die eine entgeltliche Nebenbeschäftigung aufgrund ihres Arbeitsverhältnis-
ses mit dem Bund zugunsten Dritter ausüben (vgl. Ziffer 4.4), haben dem Arbeitgeber  

                                                
9  Art. 20 BPG 
10 Vgl. Ziffer 5.2 
11 Vgl. Ziffer 6.3 letzter Titel; Artikel 40 Absatz 2 Buchstabe c VBPV 
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sämtliche Angaben zur Berechnung einer allfälligen Abgabepflicht zu machen12

6.2 Zuständigkeit der direkten Vorgesetzten  

. Die 
Abrechnung erfolgt jährlich. 

  Die Vorgesetzten prüfen die Meldungen mit der erforderlichen Aufmerksamkeit. Insbe-
sondere prüfen sie, ob eine gemeldete Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches Amt 
einer Bewilligung bedarf. 

  Sofern eine Bewilligung nötig ist und die angestellte Person noch kein Gesuch um Be-
willigungserteilung eingereicht hat oder ein eingereichtes Gesuch ergänzungsbedürftig 
ist, holen die Vorgesetzten die entsprechenden Unterlagen und Informationen ein. Sie 
leiten das vollständige Bewilligungsgesuch zusammen mit ihrem Antrag an die in der 
jeweiligen Verwaltungseinheit für den Entscheid zuständige Stelle weiter.  

  Ändern sich die Umstände, die für die Erteilung der Bewilligung massgebend waren, 
nehmen die Vorgesetzten eine erneute Prüfung der Voraussetzungen vor und stellen 
der Entscheidinstanz nötigenfalls Antrag auf Änderung bzw. Entzug der erteilten Bewil-
ligung.  

  Sofern keine Bewilligung nötig ist, wird die Meldung an den Personaldienst zur Ablage 
im Personaldossier weiter geleitet. Zusätzlich kann die Meldung, je nach Vorgabe des 
Departementes, auch im BV Plus eingetragen werden. 

6.3 Zuständigkeit der Entscheidinstanz  
  Die Entscheidinstanz prüft das Gesuch und entscheidet über die Bewilligungserteilung 

und bei öffentlichen Ämtern allenfalls über die Gewährung von bezahlten Urlaubsta-
gen. 

Bewilligungserteilung: 
  Können im Einzelfall Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden, ist die Bewilli-

gung zu verweigern (Art. 91 Abs. 3 BPV). Dabei ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu 
beachten (vgl. Ziffer 5.2). 

  Die in der jeweiligen Verwaltungseinheit für den Entscheid über die Bewilligungsfähig-
keit einer Nebenbeschäftigung oder eines öffentlichen Amtes bzw. eines beantragten 
Urlaubes zuständige Stelle beantwortet jedes Gesuch schriftlich. Sie begründet jede 
Ablehnung. Auf Verlangen der angestellten Person wird ihr die Ablehnung in Form ei-
ner Verfügung unter Angabe der Rechtsmittel und des Rechtswegs eröffnet (Art. 34 
BPG).  

  Die Ausübung eines öffentlichen Pflichtamtes (z. B. Vormundschaft) gilt als bewilligt. 

  Die Entscheidinstanz kann die Bewilligung an Bedingungen (Vorbehalte, vgl. FN 8) 
knüpfen, sofern sich das in bestimmten Fällen als notwendig erweist.  

 Die Entscheidinstanz sorgt dafür,  

• dass die direkten Vorgesetzten die Angestellten über den Entscheid informieren; 

• dass die Meldung, die Bewilligung bzw. die Ablehnung der Bewilligung im Personal-
dossier der angestellten Person abgelegt werden; 

• dass die Personaldienste die zur Bewirtschaftung des Infotys 0329 im BV PLUS not-
wendigen Angaben erhalten. 

                                                
12 Art. 60 VBPV 
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  Gewährung von bezahlten Urlaubstagen: 
  Für die Ausübung öffentlicher Ämter kann die Entscheidinstanz bei Bedarf unter Be-

rücksichtigung der betrieblichen Bedürfnisse einen bezahlten Urlaub von maximal 15 
Tagen pro Jahr gewähren (Art. 40 Abs. 2 Bst. c VBPV). Übt eine Person mehrere öf-
fentliche Ämter aus, kann der maximale Urlaub insgesamt höchstens einmal gewährt 
werden. Urlaub kann nur gewährt werden, wenn die Ausübung des öffentlichen Amtes 
in die Arbeitszeit fällt. Für Anlässe, die ausserhalb der Arbeitszeit der angestellten Per-
son stattfinden (z. B. Abendsitzung eines Gemeinderatsmitgliedes), wird kein Urlaub 
gewährt.  

  Die Bundeskanzlei und die Departemente setzen sich in ihrem Zuständigkeitsbereich 
für eine einheitliche Urlaubsgewährung ein. Die Umstände des Einzelfalls sind zu be-
rücksichtigen. Besondere Zurückhaltung ist bei der Urlaubsgewährung für Tätigkeiten 
angesagt, die näher bei einem privaten Hobby als bei der Erfüllung einer hoheitlichen 
Aufgabe liegen, z. B. Jagd- und Fischereiaufsicht. 

  Für die Ausübung einer Nebenbeschäftigung kann kein Urlaub gewährt werden; sie hat 
ausserhalb der Arbeitszeit zu erfolgen. Für Lehrtätigkeiten, die überwiegend im Inte-
resse der Bundesverwaltung wahrgenommen werden (vgl. Ziffer 4.3) und Entsen-
dungen im Sinne von Ziffer 4.4 wird kein bezahlter Urlaub gewährt. Die angestellte 
Person und die Entscheidinstanz vereinbaren vorgängig, inwiefern diese Tätigkeiten 
unter Anrechnung als Arbeitszeit erfolgen. 

6.4 Zuständigkeit der Personaldienste 
  Die Personaldienste sorgen dafür, dass die bewilligten Nebenbeschäftigungen und 

öffentlichen Ämter sowie die Anzahl der bewilligten Urlaubstage lückenlos im BV PLUS 
unter dem Infotyp 0329 (Nebentätigkeit) unter Angabe der dort verlangten Punkte er-
fasst und bewirtschaftet werden. Meldungen, die keine Bewilligung nach sich ziehen, 
sind nach den Vorgaben der Departemente fakultativ im BV Plus einzutragen. 

  Die Personaldienste sorgen zudem dafür, dass alle Meldungen und Bewilligungen im 
Personaldossier abgelegt werden. 

 
7. Inkrafttreten, Publikation, Information 
  Die vorliegende Richtlinie tritt rückwirkend auf 1. Juli 2010 in Kraft und wird im E-Gate 

publiziert. Sie ersetzt die Richtlinie zu Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern 
vom 27. März 2006.  

  Die Verwaltungseinheiten werden aufgefordert, ihre Angestellten über den Inhalt dieser 
Richtlinie zu informieren und die nötigen Schritte zu deren Umsetzung in die Wege zu 
leiten.  

  Die in den Verwaltungseinheiten zuständigen Stellen sorgen dafür, dass diese Richt-
linie neuen angestellten Personen als Anhang zum Arbeitsvertrag abgegeben wird. 

Bern, 12. Juli 2010 Die Direktorin 

 Barbara Schaerer 


