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Unsere Teilnahmebedingungen

Teilnahmevoraussetzungen 
Die Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote des Zentrums für Seelsorge und seine 
Angebote zu Supervision und Coaching richten sich an die Personengruppe, die in 
der jeweiligen Ausschreibung genannt ist. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an diejenige Person, die unter „Ansprechpartner*in“ genannt ist. 

Kostenbeitrag
Unter Kostenbeitrag ist der Betrag genannt, der für die Teilnahme an der jeweiligen 
Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme an das Zentrum für Seelsorge als Veran-
stalter zu entrichten ist. Wenn sich der Betrag inkl. Übernachtung und/oder Verpfle-
gung versteht, finden Sie hierzu einen Hinweis. 

Nicht in Anspruch genommene Einzelleistungen (z. B. Übernachtung, Verpflegung) 
führen nicht zu einer Reduktion des Kostenbeitrages, es sei denn, es sind gesonderte 
Preise für Teilnahme mit/ohne Übernachtung ausgewiesen.

Für Teilnehmende aus der Hannoverschen Landeskirche gilt: Mit der/dem 
Dienstvorgesetzten oder dem Anstellungsträger sollte rechtzeitig vor Abgabe der 
Anmeldung im Zusammenhang mit dem Dienstreiseantrag für die Bildungsmaßnah-
me die Frage der Kostenübernahme geklärt werden. Bitte haben Sie im Blick, dass 
für die Teilnahme von Pastor*innen an Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
dann eine zusätzliche Genehmigung des Landeskirchenamtes erforderlich ist, wenn 
Sie insgesamt an mehr als zwölf Tagen im Jahr an Bildungsmaßnahmen teilnehmen.

Regelungen zur Kostenerstattung finden Sie in den Reisekostenbestimmungen 
der Landeskirche (46-4 Reisekostenbestimmungen (RKB); https://www.kirchenrecht- 
evlka.de/document/20945). 

Der Erstattungsanspruch ergibt sich aus § 5, in dem es heißt: „Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die im dienstlichen Interesse an Ausbildungslehrgängen oder 
sonstigen Ausbildungsveranstaltungen, […] Tagungen und sonstigen Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen teilnehmen, erhalten die notwendigen Fahrkosten […] 
und den Veranstaltungsbeitrag einschließlich der Kosten für gemeinsame Unterkunft 
und Verpflegung …“

Üblicherweise entrichten Sie den Kostenbeitrag für die Bildungsmaßnahme an uns 
und reichen dann die Rechnung, die Sie von uns erhalten haben, zusammen mit der 
Abrechnung über z.B. Ihre Fahrtkosten bei Ihrer Dienststelle zur Erstattung ein. Dort 
wird dann der für Sie zutreffende Eigenanteil (15,00 €, 12,00 € oder 8,00 € pro Tag)  
ermittelt und ggf. die Erstattung Ihrer Aufwendungen an Sie veranlasst.

Da das Zentrum für Seelsorge Veranstalter, nicht aber Anstellungsträger ist, werden 
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weder der zu tragende Eigenanteil noch die Erstattung der Kosten hier bearbeitet.
Teilnehmende aus anderen Landeskirchen bitten wir, bei ihren Dienststellen/ 

Anstellungsträgern die Regelungen für die Kostenübernahme bei Teilnahme an Aus-, 
Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen zu erfragen.

Durchführungsvorbehalt 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns, wenn für einzelne Angebote nicht genü-
gend Anmeldungen eingehen, eine auch kurzfristige Absage der Veranstaltung vor-
behalten. Wir informieren Sie in diesem Fall umgehend und erstatten bereits gezahl-
te Beträge.

Anmeldung/Bestätigung 
Bitte melden Sie sich, wenn im Ausschreibungstext nichts anderes vermerkt ist, für 
alle Veranstaltungen bei der Veranstaltungsorganisation des Zentrums für Seelsorge 
an. Wir erbitten Ihre  Anmeldung schriftlich, per Fax mit unserem Anmeldeformular 
oder per E-Mail mit allen Angaben aus dem Formular. Telefonische Anmeldungen 
werden nicht entgegengenommen.

Sie erhalten von uns per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Nach Anmeldeschluss oder Informa-
tions-/Auswahltag senden wir Ihnen eine Rechnung, die zugleich Ihre Teilnahme be-
stätigt. Ist der in der Rechnung ausgewiesene Betrag nicht bis zu dem jeweils angege-
benen Termin bezahlt, kann der Kursplatz anderweitig vergeben werden.

Warteliste 
Wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, werden Interessierte in eine Warte-
liste aufgenommen. Sie bekommen eine entsprechende Nachricht. Bitte sehen Sie 
von Rückfragen ab; falls ein Platz frei wird, melden wir uns bei Ihnen.

Rücktritt 
Ein Rücktritt muss schriftlich per Post oder per E-Mail erfolgen. Bei Rücktritt bis vier 
Wochen vor Kursbeginn werden die gezahlten Beträge abzüglich einer Bearbeitungs-
gebühr von 15,00 € erstattet. Bei späterem Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn 
werden unabhängig von den Gründen 50 Prozent der in der Ausschreibung ange-
gebenen Kosten berechnet und einbehalten. Kann der Kursplatz noch anderweitig 
vergeben werden, erstatten wir Ihnen die gezahlten Beträge abzüglich 15,00 € Bear-
beitungsgebühr. Bei einem noch späteren Rücktritt werden die gezahlten Beträge in 
voller Höhe als Ausfallentschädigung einbehalten. 
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