
Vergütung 

Die Vergütungssätze pro Arbeitsstunde für die Hilfskräfte an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg sind ab 01.07.2021 wie folgt festgelegt: 

Studentische Hilfskräfte:  10,50 € pro Stunde 

Tutoren:  12,50 € pro Stunde 

Wissenschaftliche Hilfskräfte: 15,00 € pro Stunde 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist bis zu einem Verdienst in Höhe 
von 450,00€ pro Monat sozialversicherungsfrei. Bestehen mehrere 
Arbeitsverhältnisse, werden diese in der Gesamtheit betrachtet. 

Die Auszahlung der Vergütung erfolgt über das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung NRW (LBV). Die jeweilige Pauschalvergütung wird am Monatsende 
ausgezahlt (in der Regel am letzten Werktag im Monat). Sollten hier Probleme 
oder Unstimmigkeiten auftreten, sind umgehend die zuständigen 
Mitarbeiterinnen im Dezernat Personal und Recht zu informieren. 

Für Rückfragen beim LBV ist die Angabe der Personalnummer (Q-Nummer) 
zwingend nötig. Diese erhalten Sie mit der Bezügemitteilung. 

Kontaktdaten LBV: 
Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW 

40192 Düsseldorf 

Telefon: 0211/6023-01 Online-Kontaktformular des LBV 

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der 
Internetseite des LBV: 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/eckdaten/kontaktdaten-lbv-nrw 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/cgi-bin/mailservice/formmailer.pl?fanr=012
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/eckdaten/kontaktdaten-lbv-nrw

	Vergütung
	Kontaktdaten LBV:




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Vergütung der Hilfskräfte Stand 01-07-2021 (DE) - Barrierefrei (Unvollständig).pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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