Information „Dienstherrengenehmigung“

Was ist eine Dienstherrengenehmigung?
Wenn eine Übernahme oder Subventionierung einer Konferenz durch den Veranstalter erfolgt, bedarf dies
nach den gesetzlichen Regelungen der ausdrücklichen Genehmigung des Dienstherren. Eine solche Genehmigung kann insbesondere für Teilnehmer erforderlich sein, die als Beamte, Angestellte des öffentlichen
Dienstes oder als Angestellte privatrechtlich organisierter Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge an
Veranstaltungen kommerzieller Anbieter teilnehmen.
Warum ist eine Dienstherrengenehmigung für die Veranstaltung „Inspirationen: Die Entdeckermesse
der ekz Gruppe“ am 20. Februar 2019 in Reutlingen erforderlich?
Die ekz.bibliotheksservice GmbH ist ein Komplettanbieter für Bibliotheken. Im Rahmen ihrer Dienstleistungen bietet die ekz auch Veranstaltungen, Tagungen und Schulungen für Mitarbeiter/innen von Bibliotheken
an.
Die ekz bekennt sich ausdrücklich zu einem Handeln unter strikter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben,
insbesondere zu Transparenz, und verschreibt sich somit den Prinzipien der Compliance und einer guten
Unternehmensführung. Ziel ist es, eine kontinuierliche Sicherung der Konformität mit gesetzlichen Regelungen zu erreichen und damit die Rechtssicherheit für alle Beteiligten und insbesondere die Konferenzteilnehmer zu stärken.
Die aus der Organisation und Durchführung der Veranstaltung für die ekz resultierenden Kosten belaufen
sich auf 130 Euro je Teilnehmer bei einer reinen Selbstkostenkalkulation. Die ekz beabsichtigt, den Teilnehmern die Teilnahme an der Veranstaltung kostenlos zu ermöglichen
Vor dem Hintergrund der genannten Compliance-Regelungen ist daher eine gesonderte Genehmigung des
Arbeitgebers erforderlich. Dies kann im Rahmen der üblichen Dienstreisegenehmigung mit erfragt werden.
Was müssen Sie tun?
•

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstherren / Arbeitgeber, wie in Ihrem Hause mit Dienstherrengenehmigungen verfahren wird. Hinweis: Die Genehmigung sollte bspw. den Satz „Der Dienstherr
stimmt hiermit der Teilnahme des Amtsträgers an der Veranstaltung zum Veranstaltungspreis zu“
enthalten.

•

Klicken Sie bei der Online-Anmeldung auf das Kästchen „Ich bestätige, dass ich zu Veranstaltungsbeginn eine Dienstherrengenehmigung habe“.

•

Sollte bei Ihnen nicht sofort geklärt werden können, ob eine Dienstherrengenehmigung zeitnah ausgestellt werden kann, so ist eine Anmeldung ohne Klick auf das o.g. Kästchen möglich. Bitte senden
Sie uns dann bis zum Konferenzbeginn eine formlose Nachricht per E-Mail, dass die Dienstherrengenehmigung inzwischen vorliegt. Andernfalls müssen wir Ihnen den Vollkostenpreis von 130 Euro
berechnen.

Bei Fragen sind wir gern für Sie da! Bitte kontaktieren Sie hierzu Frau Simone Heusel, Tel. 07121-144-107
oder unter simone.heusel@ekz.de.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre ekz.bibliotheksservice GmbH
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