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Entschädigungen
Entsprechend den geltenden Regelungen liegen die verfügbaren Entschädigungssummen für das
Veranstaltungsteam (Leitung und Referentinnen/Referenten) pro



Veranstaltungstag bei
Veranstaltungswoche bei

150,00 EUR
600,00 EUR

Diese Beträge kann die Veranstaltungsleitung je nach Einsatz auf die mitwirkenden Personen aufteilen.
Die im Rahmen dieser Richtwerte vereinbarten Entschädigungen umfassen u. a. auch Auslagen
für Porto, Telefon und Schreibmaterial. Von den Richtwerten kann nur mit Einverständnis der
zuständigen Dezernentin bzw. des zuständigen Dezernenten beim NiLS abgewichen werden.
Für eine im Arbeitsplan namentlich nicht ausgewiesene Mitarbeit kann keine Entschädigung
gewährt werden. Sollte die Mitwirkung einer Person an der Veranstaltung zum Zeitpunkt der
Abgabe der Veranstaltungsunterlagen noch nicht verbindlich feststehen, so ist die vorgesehene
Tätigkeit mit N.N. auszuweisen.
Wir bitten Sie, den Entschädigungsvorschlag (Vordruck) zusammen mit dem Arbeitsplan und den
übrigen Unterlagen bis spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn im NiLS einzureichen.
Sobald die Unterlagen im NiLS vorliegen, erhalten die mitwirkenden Personen ihre Einladung
durch das NiLS.

Mitwirkung an der Veranstaltung im Haupt- bzw. Nebenamt
Werden Aufgaben, die in Verbindung mit der Durchführung von Veranstaltungen stehen, von
Beamtinnen und Beamten im Rahmen des Hauptamtes oder von Angestellten im Rahmen der
auszuübenden Tätigkeit wahrgenommen, so wird keine Entschädigung gewährt. In diesen Fällen
werden lediglich die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für Porto, Telefon und Schreibmaterialien erstattet.
Dezernentinnen und Dezernenten der Landesschulbehörde bzw. Referentinnen und Referenten
des Niedersächsischen Kultusministeriums erhalten nur dann eine Entschädigung, wenn ihnen für
diese Aufgaben eine Nebentätigkeitsgenehmigung erteilt worden ist. Diese ist in Kopie im NiLS
einzureichen.

Nebenkosten
Für die Finanzierung notwendiger Nebenkosten (z. B. Beschaffung und Erstellung von Lehr- und
Lernmitteln oder Kopien für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung) stehen bis zu
25,00 EUR zur Verfügung. Dies umfasst z. B. auch Kopien, die in den Tagungsstätten erstellt
werden. Zur Erstattung verauslagter Nebenkosten sind Belege erforderlich. Mehrkosten sind von
den Teilnehmenden der Veranstaltung vor Ort selbst zu tragen.
Für Geräte, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind und zum Tagungsort
transportiert werden müssen, gilt der Grundsatz der Selbstversicherung des Landes. Sie müssen
ordnungsgemäß verpackt und sicher untergebracht werden. Beim Transport im privaten Pkw muss
die Pkw-Fahrt vorher schriftlich vom Dienstvorgesetzten genehmigt werden.

