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Erläuterungen zu Repräsentations- und Bewirtungsausgaben 

 

 

Die nachfolgenden Informationen sollen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Universität Heidel-

berg eine verständliche Anleitung bieten und den täglichen Umgang mit diesem Thema er-

leichtern. Aufgrund der im Alltag auftretenden Vielfältigkeit kann dieser Beitrag nicht vollstän-

dig sein.  

 

1. Allgemein: 

Alle Ausgaben für Repräsentation und Bewirtung unterliegen den Maßgaben des Haus-

haltsrechts, insbesondere den Geboten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Dies be-

deutet, dass nur tatsächlich notwendige Ausgaben im Rahmen dieser Regelungen ge-

leistet werden dürfen (Wirtschaftlichkeitsprinzip) und dabei die günstigste Variante mit 

dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zum Tragen kommen soll (Sparsamkeitsprinzip).  

 

Dies gilt nicht nur für originäre Haushaltsmittel, sondern ebenso für Drittmittel (Zuwen-

dungen aus Forschungsaufträgen, wissenschaftlichen Dienstleistungen etc.). Allerdings 

können Ausgaben über die Grenzen des Haushaltsrechts hinaus gerechtfertigt sein, 

wenn der Drittmittelgeber entsprechende Regelungen für die Mittelverwendung getroffen 

hat. Reste aus Drittmitteln, sofern diese nicht an den Geldgeber zurückgegeben werden 

müssen, fließen in den Haushalt und sind wie originäre Haushaltsmittel zu behandeln. 

Das Haushaltsrecht ist also auch für die sogenannten „freien Drittmitteln“ maßgebend.  

 

Ausgaben für Repräsentation und Bewirtung können von der mittelbewirtschaftenden 

Stelle eigenverantwortlich geleistet werden, sie hat allerdings für die sparsame Verwen-

dung der Mittel Sorge zu tragen. 

 

Bevor Ausgaben für Bewirtung und Repräsentation geleistet werden, ist zu prüfen, ob 

eine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist. Haushaltsmitteln (als direkte Steuergelder) 

sollten erst zur Finanzierung von Bewirtungs- und Repräsentationsausgaben herangezo-

gen werden, wenn Drittmittel nicht in Betracht kommen. Die Zahlung aus originären 

Haushaltsmitteln sollte die Ausnahme sein und auf das geringstmögliche Maß beschränkt 

werden, beispielsweise durch Eingrenzung des Teilnehmerkreises und die Nutzung kos-

tenloser Veranstaltungsräume. 

 

Aus Finanzmitteln, für die eine Zuwendungsbestätigung (ehemals Spendenbescheini-

gung) erstellt wurde, können grundsätzlich keine Ausgaben für Repräsentation und Be-

wirtung geleistet werden. Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Abteilung 4.4 

Steuern. 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den nachfolgend genannten Beträgen um Höchst-

grenzen handelt, die nicht überschritten werden dürfen. Für Ausgaben, die die jewei-

lige Höchstgrenze übersteigen, ist leider keine Erstattung möglich, diese Ausgaben 

müssen privat getragen werden. 
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2. Regelungen im Detail: 

Generell sind nur Repräsentations- und Bewirtungsausgaben zulässig, die der Pflege der 

universitären Beziehungen oder der positiven Außendarstellung der Universität dienen. 

Es ist zu beachten, dass die Ausgaben in einem adäquaten Verhältnis zum Anlass ste-

hen müssen. In jedem Fall muss ein universitärer Bezug gegeben sein und das dienstli-

che Interesse und die Außenwirkung müssen klar im Vordergrund stehen. Ein Indiz für 

eine hohe Außenwirkung liegt vor, wenn der Anteil externer Teilnehmer über 50% liegt. 

 

1. Bewirtung: 

Hierunter fallen insbesondere der Empfang und die Bewirtung von Gästen zur  

Pflege von Kontakten mit Wirtschaft und Industrie, zur Förderung des Wissens- 

und Technologietransfers, zur Einwerbung von Drittmitteln sowie zur Pflege von 

Alumni-Beziehungen und Universitätspartnerschaften. 

 

Die Grenze von 40 € pro Person und Essen bzw. 60 € pro Person am Tag (je-

weils inkl. Getränken) darf nicht überschritten werden.  

 

Wird im Rahmen von teilnehmerfinanzierten (kostendeckenden) Veranstaltungen 

und Kongressen, die an allen Tagen von denselben Teilnehmern besucht werden, 

eine Bewirtung angeboten, muss der Maximalwert von 60 € pro Tag eingehalten 

werden und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Vordergrund 

stehen. Wird mit den Teilnehmergebühren eine Kostendeckung erreicht, sind 

Ausnahmen möglich, jedoch separat zu begründen. 

 

Steuerrechtlicher Hinweis: Bewirtungen durch den Arbeitgeber können beim Ar-

beitnehmer zu lohnsteuerpflichtigen Sachbezügen führen. Hiervon gibt es fol-

gende Ausnahmen: 

I. Sachbezüge bleiben außer Ansatz, wenn sie insgesamt 44 € je Monat und je 

Arbeitnehmer nicht überschreiten; 

II. Arbeitsessen anlässlich außergewöhnlicher Arbeitseinsätze bleiben außer An-

satz, wenn sie 60 € je Arbeitsessen und Arbeitnehmer nicht überschreiten; 

 

Erstattungsfähig sind insbesondere Ausgaben für: 

1. Sofern ein Veranstalter mit der Ausrichtung von Klausurtagungen u. Ä. beauf-

tragt wird und die für die Tagung erbrachten Leistungen (Bewirtung, Über-

nachtung etc.) in Summe der Universität in Rechnung gestellt werden (keine 

individuelle Abrechnung mit den einzelnen Teilnehmern), gelten die Höchsts-

ätze der Bewirtungsrichtlinie der Universität Heidelberg (Bewirtungskosten pro 

Person bis zu max. 40 € je Essen und max. 60 € je Tag). Bei der Auftrags-

vergabe sind die Beschaffungsrichtlinien und der Grundsatz der Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Verpflegungsmehraufwand kann in diesen 

Fällen (Abrechnung der gesamten Tagungsleistung - einschl. Bewirtung - ge-

genüber der Universität) von den Teilnehmern nicht geltend gemacht werden. 

2. Eine Bewirtung von Gästen der Universität, sofern das dienstliche Interesse 

im Vordergrund steht (Einwerben von Drittmitteln, Berufungsverhandlung etc.) 
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3. Eine Bewirtung bei universitätsinternen Besprechungen und Gremiensitzun-

gen, sofern Zeit und Dauer so bemessen sind, dass ein Imbiss gereicht wer-

den muss (länger als 2 Stunden oder bis in die Abendstunden). Bei einrich-

tungsinternen Besprechungen ist eine Bewirtung oder die Gewährung von 

Aufmerksamkeiten nicht zulässig. 

  



4 

Stand: Juni 2019 

 

4. Die Anschaffung von Geräten für den gewerblichen Gebrauch zur Bereitung 

von Speisen und Getränken, wie z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher etc., 

sofern regelmäßig haushaltsrechtlich zulässige Bewirtungen von Gästen statt-

finden und eine geeignete Räumlichkeit zur Verwahrung der Geräte vorhan-

den ist. Die Beschaffung solcher Geräte erfolgt durch einen von der Zentralen 

Beschaffung geschlossenen Rahmenvertrag. Der Bedarf muss bei der Bean-

tragung detailliert begründet werden. Die Beschaffung von Espressomaschi-

nen ist jedoch nicht zulässig. Reparaturen und Wartungen sind formlos zu be-

antragen. Bei Altgeräten wird eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Zent-

rale Beschaffung durchgeführt, bevor Reparatur oder Wartung genehmigt wer-

den. Ersatzbeschaffungen werden innerhalb des Rahmenvertrags getätigt.  

 

Der Gebrauch der Geräte einschließlich des dazu benötigten Zubehörs ist 

ausschließlich für den oben beschriebenen dienstlichen Gebrauch einzuset-

zen.  

 

Nicht erstattungsfähig sind insbesondere Ausgaben für: 

1. die Bewirtung von Personen, die nicht zu dienstlichen Zwecken eingeladen 

wurden 

2. eine Bewirtung nach honorierten Gastvorträgen, Probe- oder Antrittsvorlesun-

gen zusätzlich zur Reisekostenerstattung 

3. eine Bewirtung bei universitätsinternen Besprechungen und Gremiensitzun-

gen unter zwei Stunden 

4. eine Bewirtung oder die Gewährung von Aufmerksamkeiten bei einrichtungs-

internen Besprechungen 

5. eine Bewirtung über die o. g. Wertgrenzen hinaus  

6. die Zahlung von Trinkgeldern (Trinkgelder aus Drittmitteln dürfen nur dann be-

zahlt werden, wenn die Bestimmungen des Drittmittelgebers dies explizit zu-

lassen. Diese ausdrückliche Genehmigung muss der Auszahlungsanordnung 

beigefügt werden)  

7. Flaschenpfand (ist den Haushaltsmitteln zurückzuführen). 

 

Die Gewährung von Aufmerksamkeiten in geringem Umfang, wie Kaffee, Tee, 

Saft, Mineralwasser oder Gebäck stellt keine Bewirtung dar, sofern es sich um 

eine übliche Geste der Höflichkeit handelt. Dies gilt allerdings nur für Anlässe, die 

in einem Bezug zu den Aufgaben der Hochschule stehen, wie beispielsweise im 

Fall von Akkreditierungsveranstaltungen, einrichtungsübergreifenden Bespre-

chungen oder Treffen mit externen Funktionsträgern. Bei einrichtungsinternen Be-

sprechungen ist eine solche kleine Bewirtung dagegen nicht zulässig. 

 

2. Veranstaltungen und Sonstiges: 

Es dürfen nur solche Veranstaltungen aus Haushaltsmitteln finanziert werden, de-

ren Wirkung klar nach außen gerichtet ist. Ein Indiz dafür liegt vor, wenn mehr ex-

terne als interne Personen teilnehmen. Jedoch kann dies nicht als absolutes Maß 

herangezogen werden. Die beabsichtigte Außenwirkung kann auch aus dem Sta-

tus der jeweiligen Gäste abgeleitet werden.  

 

Für wissenschaftliche Tagungen und ähnliche Veranstaltungen sind generell kos-

tendeckende Beiträge zu erheben.  
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Auch bei mehrtägigen Veranstaltungen und Kongressen, bei denen Beiträge zur 

Kostendeckung gezahlt werden und an allen Tagen dieselben Teilnehmer anwe-

send sind, gilt die Einhaltung des Maximalwerts von 60 € / Tag (Ausnahmen sind 

möglich, jedoch separat zu begründen). Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit muss im Vordergrund stehen. 

 

Bei Geschenken aus Anlass und zur Würdigung besonderer, für die Universität 

erbrachter ideeller Leistungen ist darauf zu achten, dass sie möglichst einen Be-

zug zur Universität haben und einen Wert von 40 € nicht übersteigen. Ausgenom-

men hiervon sind universitäre Auszeichnungen. Die Richtlinie zur Vorbeugung 

und Vermeidung von Korruption ist i. d. Z. unbedingt zu beachten. Im Zweifel 

wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter/innen der Innenrevision. 

 

Erstattungsfähig sind insbesondere Ausgaben für: 

1. Die Ausrichtung von Promotionsfeiern für alle Promovenden eines oder meh-

rerer Fächer (nicht Examensfeiern!), wenn keine andere Finanzierungsmög-

lichkeit besteht, wobei Eigenbeiträge der Promovenden und Absolventen er-

wünscht sind  

2. Repräsentative Veranstaltungen wie Grundsteinlegungen und Gebäudeein-

weihungen 

3. den Hochschulrat und extern besetzte Gutachtergremien (z.B. AAC) 

4. Amtseinführungen (betragsmäßige Begrenzung gemäß aktueller VwV Haus-

haltsvollzug 2018) 

5. Werbemaßnahmen zur Profilierung der Universität auf Messen und Kongres-

sen. Hierunter fallen auch sogenannte „Give-aways“ (Wert kleiner 10 €), also 

kleine Werbegeschenke wie Kugelschreiber oder Schlüsselbänder, und die 

zweckentsprechende  Ausstattung für Mitarbeiter, welche auf Messen und 

Kongressen die Universitäten vertreten (z.B. T-Shirts mit Uni-Logo) 

6. kleinere Geschenke, z.B. an Referenten oder aus Anlass besonderer dienstli-

cher Ereignisse, und Gastgeschenke bei Dienstreisen (ein Blumenstrauß, eine 

Flasche Wein, Pralinen, ein Buch etc.), sofern diese eine sozial übliche Geste 

darstellen und einen Wert von 25 € nicht übersteigen. 

 

Nicht erstattungsfähig sind insbesondere Ausgaben für: 

1. Geschenke an Mitglieder der eigenen Einrichtung oder deren Angehörige 

2. Glückwunsch-, Weihnachts- und Visitenkarten besonders teurer Qualität 

3. Glückwunsch- und Weihnachtskarten an Mitglieder der Universität 

4. Beschaffung von Schmuck- und Dekorationsartikeln, wie Tannenbäumen, Blu-

menschmuck etc.  

5. Veranstaltungen geselliger Art, wie Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeiern für 

ausscheidende Beschäftigte, Ausflüge oder Weihnachtsfeiern. 
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3. Nachweise und Belege 

Bitte verwenden Sie den Vordruck „Nachweis über die Notwendigkeit der  

Bewirtung bzw. Repräsentationsausgabe“ für: 

1. die Darstellung der sparsamen und zweckentsprechenden Verwendung der 

Mittel 

2. den Nachweis des dienstlichen Interesses und der Notwendigkeit einer Bewir-

tung (Programmheft etc.)  

3. die detaillierte Darstellung der Ausgaben anhand der Originalrechnungen, 

keine pauschalen Rechnungen 

4. die Angabe der teilnehmenden Personen mit Nennung des vollen Namens, 

der Einrichtung und Funktion sowie des Grundes der Einladung. 

 


