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Häufige Fragen im Programm „International promovieren in 
Deutschland“ (IPID) 
 
Bitte beachten Sie: 
Die folgende Sammlung von Einzelfragen ist durch die Erfahrung der Projektdurchführung im 
IPID-Programm entstanden und soll Ihnen lediglich eine Orientierung bieten. Verbindlich sind 
die im Zuwendungsvertrag festgelegten Regelungen und die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie die 
Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf 
Ausgabenbasis (BNBest-BMBF) und die im Finanzierungsplan und in der 
Projektbeschreibung gemachten Angaben. 

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter! 

Mittelabruf und Finanzierungsplan 
Mittelanforderung 
Zweckgebundene Eigenmittel 
Einsatz von Eigen- und Drittmitteln 
Umverteilung 
Vorgehen bei Finanzierungsplanänderungen 
Neue Ausgabenansätze 
Rücküberweisung nicht verausgabter Mittel 
Zwei-Monats-Frist 
Jährlichkeitsprinzip 
 
 

Reise- und Aufenthaltskosten 
Reiserücktrittsversicherung 
Reise mit mehreren Gastländern 
Bundesreisekostengesetz (BRKG) 
Reisekosten für Referenten 
Reisekosten für Gastdozenten 
DAAD-Pauschalen 
Mindest-/Höchstdauer für Aufenthalte 
Pauschalen für Aufenthalte im Inland 
Stipendienbescheinigung 
 

Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
Eigenleistung der Hochschule 
Rückforderung der Zuwendung 
Einsatz von Eigenmitteln für nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
60-Prozent-Grenze für Personalmittel? 
Zuwendungen für Projektleiter 
Werbemittel 
Bankgebühren 
Stellenausschreibungen 
Werkverträge, Arbeit auf Honorarbasis 
Beschäftigung von IPID-Doktoranden als Hilfskräfte 
Gebühren für Sprachkurse und -zertifikate 
Kostenübernahme DAAD-Fortbildungen 
Kostenübernahme für DAAD-Marketingangebote 
Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer 

 

http://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/ipid/service_und_download/bmbf_anbest.pdf
http://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/ipid/service_und_download/bmbf_anbest.pdf
http://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/ipid/service_und_download/bmbf_bnbest.pdf
http://www.daad.de/imperia/md/content/hochschulen/ipid/service_und_download/bmbf_bnbest.pdf
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Welche Unterlagen sind für das IPID-Programm grundlegend und wo 
finde ich diese? 
 

Neben dem Zuwendungsvertrag bilden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), die Besonderen Nebenbestimmungen zu 
Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung auf 
Ausgabenbasis (BNBest-BMBF) und die IPID-Programmausschreibung das für die 
Projektadministration gültige Regelwerk. 
 
Die ANBest-P und die BNBest-BMBF finden Sie in ihrer aktuellen Form im DAAD-Portal und 
auf der IPID-Homepage unter www.daad.de/ipid. Die Programmausschreibung und ein 
Leitfäden können ebenfalls auf der IPID-Internetseite eingesehen werden. 

Was ist beim Ausfüllen der Mittelanforderungen zu beachten? 

Die IPID-Förderung ist eine Fehlbedarfsfinanzierung. Es können erst dann Mittel abgerufen 
werden, wenn sämtliche Eigen- und Drittmittel verausgabt sind. Angeforderte DAAD-Mittel 
müssen vor der nächsten Mittelanforderung restlos verausgabt sein. Wir bitten Sie, uns mit 
der ersten  Mittelanforderung kurz per E-Mail zu bestätigen, dass keine Dritt- oder 
Eigenmittel für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Im Formular für die 
Mittelanforderung müssen Sie dies ebenfalls bestätigen. 
 
Die angeforderten Mittel müssen innerhalb von zwei Monaten verausgabt sein. Fordern Sie 
also nur jeweils so viel an, wie Sie in diesem Zeitraum benötigen, und schlüsseln Sie dies 
nach Kostenarten (Personal-, Sachmittel, Geförderte Personen) auf.  
 
Sie müssen nicht exakt zwei Monate zwischen zwei Mittelanforderungen abwarten. Wenn 
schon vor Ablauf der 8 Wochen sämtliche angeforderten DAAD-Mittel verausgabt sind, 
können Sie eine neue Mittelanforderung stellen.   

 
Kann ich eine Mittelanforderung stellen, deren gesamter Bedarfszeitraum 
in der Zukunft liegt? 
Mittelanforderungen können auch im Voraus gestellt werden, allerdings werden sie dann 
auch erst kurz vor Beginn des Bedarfszeitraumes angewiesen.  

Manche der Eigen- und Drittmittel sind z.B. für Personalausgaben 
zweckgebunden und können daher nicht komplett verausgabt werden, 
ehe DAAD-Mittel angefordert werden müssen. Kann ich trotzdem DAAD-
Mittel abrufen?  

Sollten Sie über zweckgebundene Eigen- oder Drittmittel verfügen, die nicht frei verausgabt 
werden dürfen, so benötigen wir von Ihnen eine schriftliche Erklärung zu diesem Punkt 
 
Falls Ihr Projekt für 2012 und 2013 zweckgebundene Dritt- oder Eigenmittel einsetzt, sollten 
Sie die Bestätigung gleich für beide Jahre einholen.  
 
 

Kann ich Eigen- und Drittmittel für Ausgaben einsetzen, die nach den 
IPID-Regeln nicht zuwendungsfähig sind? 

Nein. Im Zuwendungsvertrag wurde der Zweck des Projektes vereinbart, der mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln realisiert werden soll. Da im Finanzierungsplan Ausgabeposten 
und Aktivitäten bewilligt wurden, geht es um die Zweckmäßigkeit dieser Ausgabenansätze 
und nicht um die Quelle, aus denen sie finanziert werden. Ausgaben, die aus Eigen- 
Drittmitteln finanziert werden, müssen daher grundsätzlich zuwendungsfähig sein. 
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Daher muss der Verwendungsnachweis auch alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und 
Ausgaben enthalten (ANBest-P 6.2.2).  

Kann ich Mittel im laufenden Haushaltsjahr umwidmen? 

Verschiebungen innerhalb einer Kostenart (z.B. innerhalb der Kostenart Sachmittel) sind 
grundsätzlich möglich. Überziehungen einer Kostenart sind möglich, wenn die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen in anderen Kostenarten ausgeglichen 
wird.  
Überziehungen bis 20% pro Jahr sind mitteilungspflichtig, Überziehungen über 20% sind 
zustimmungspflichtig (Vorgehensweise s.u.). Dabei wird nicht unterschieden zwischen 
Eigen-, Drittmitteln und DAAD-Zuwendung. D.h. die 20% beziehen sich auf die Summe, die 
Sie in einer Kostenart als Gesamtausgaben veranschlagt haben. Sollen Mittel umgewidmet 
werden für eine Position, die im gültigen  Finanzierungsplan nicht enthalten war, so muss die 
Umwidmung vorher schriftlich beantragt werden. Falls Sie eine Maßnahme durchführen, die 
im Nachhinein nicht als zuwendungsfähig anerkannt wird, müssen wir die dafür 
verausgabten Mittel zurückfordern. Mit einer kurzen Absprache vor der Umwidmung und 
dem Mittelabruf lässt sich das in der Regel vermeiden. 
 
Vorsicht: Die 20% beziehen sich auf den Posten, in den umgewidmet werden soll, in dem 
also ein Mehrbedarf besteht. Vergleichsgrundlage ist immer der ursprüngliche, dem 
Zuwendungsvertrag zugrundeliegende Finanzierungsplan. Es ist also möglich, dass auch 
kleinere Verschiebungen zustimmungspflichtig sind, wenn im betreffenden Bereich zuvor 
bereits Mittel umgewidmet wurden. Die 20%-Grenze für Umwidmungen bezieht sich also auf 
die Gesamtkosten für einzelne Ausgabenarten im ursprünglich bewilligten Finanzierungsplan 
für das jeweilige Haushaltsjahr! 

Wie ist die Vorgehensweise bei Umwidmungen und 
Finanzierungsplanänderungen? 

Bitte sprechen Sie geplante Änderungen oder Umwidmungen zunächst mit dem oder der 
Ansprechpartner/in im IPID-Team ab. Wenn alle Details geklärt sind, benötigen wir im Falle 
von zustimmungspflichtigen Umwidmungen einen schriftlichen Umwidmungsantrag mit der 
Unterschrift des/der Projektverantwortlichen. Nach Zustimmung durch den DAAD können Sie 
die entsprechende Anpassung im Finanzierungsplan vornehmen und diesen im Portal 
hochladen. Wichtig: Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Umwidmungen von Ihnen in den 
Finanzierungsplan übertragen werden, denn nur dann können sie bei der Prüfung des 
Verwendungsnachweises anerkannt werden. 

Kann ich im laufenden Projekt neue Ausgabenansätze einfügen? 

Wie die Umwidmung von Mitteln erfordert auch die Einstellung von neuen 
Ausgabenansätzen die vorherige Zustimmung des Zuwendungsgebers und eine Änderung 
des Finanzierungsplanes. Wenn Sie also planen, einen neuen Posten in den 
Finanzierungsplan einzufügen, bitten wir Sie um rechtzeitige Rücksprache. 

Wann muss ich nicht verausgabte Mittel zurück überweisen? 

Für Mittel, die nach Ablauf der Zwei-Monats-Frist weder zweckentsprechend verausgabt 
noch an den DAAD zurück überwiesen sind, müssen Zinsen erhoben werden.  
 
Wenn Sie absehen können, dass Mittel am Ende der Zwei-Monats-Frist noch nicht 
verbraucht sind, bitten wir Sie um Rücksprache. In bestimmten Fällen können wir von einer 
Rückzahlung absehen und die Restmittel mit der nächsten Mittelanforderung verrechnen.  
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Wann beginnt die Zwei-Monats-Frist? 
Die Zwei-Monats-Frist beginnt drei Tage nach dem Abgang der Mittel vom DAAD-Konto. 
Sobald die Summe vom DAAD-Konto abgeht, erhalten Sie über das Portal eine Mitteilung, 
dass die Mittel angewiesen sind. 

Kann ich vor Ablauf der Zwei-Monats-Frist neue IPID-Mittel beantragen? 

Ja, wenn zu diesem Zeitpunkt sämtliche zuvor angeforderten IPID-Mittel verausgabt sind. 

Kann ich übrig gebliebene IPID-Mittel von einem Jahr ins nächste 
„übertragen“? 

Nein, eine Übertragung von Mitteln in das nächste Haushaltsjahr ist nicht möglich. 

Wann können pro Haushaltsjahr Mittel letztmalig angefordert werden? 
Die letzte Mittelanforderung muss spätestens Anfang Dezember erfolgen. Bitte beachten Sie 
hier unbedingt den Kassenschluss im DAAD! 

Kann ich die Kosten für eine Reiserücktrittsversicherung aus IPID-Mitteln 
finanzieren? 

Eine Rücktrittsversicherung kann nicht aus IPID-Mitteln getragen werden. 
 

Ein/e Doktorand/in möchte während eines Feldforschungsaufenthaltes 
mehrere Länder besuchen, ohne zwischenzeitlich nach Deutschland 
zurückzukehren. Wie werden die Reisekosten berechnet? 

 
Wenn mehrere Länder einer Region bei einem Aufenthalt bereist werden sollen, kann der/die 
Reisende einmalig die Reisekostenpauschale für das bereiste Land erhalten, für das der 
höchste Betrag vorgesehen ist. Dies gilt auch, wenn die Reise in einem anderen Land 
beginnt oder endet. Die Aufenthaltspauschalen werden tagesgenau für den jeweiligen 
Aufenthalt in den verschiedenen Ländern ausgezahlt. 
 
Ein Beispiel: Eine Doktorandin fliegt nach Mexiko und verbringt jeweils 10 Tage mit 
Forschungen in Mexiko, Guatemala und Honduras. Sie fliegt von Mexiko aus wieder nach 
Deutschland zurück. 
 
Die Reisekostenpauschale für Honduras liegt mit 1.300 € am höchsten (Mexiko: 1.100 €, 
Guatemala: 925 €). Sie kann also max. 1.300 € für sämtliche Reisekosten (Flug DE-
Mexiko/Mexiko-DE, Reise in die Nachbarländer) sowie jeweils 10 Tagespauschalen für 
Mexiko, Guatemala und Honduras erhalten. 
 

Wo finde ich eine Übersicht der Reisekosten nach BRKG? 

Die Reisekostenzuschüsse nach BRKG sollen die tatsächlichen Kosten einer Reise 
abdecken. Da die genauen Regelungen je nach Hochschule etwas abweichen können, 
erfragen Sie die üblichen Vorgaben bitte bei der Reisekostenstelle Ihrer Hochschule. 

Für eine Exkursion werden neben der Projektleitung auch einige weitere 
Dozenten unserer Hochschule reisen. Können die Reisekosten für alle 
Dozenten übernommen werden? 

Nein, für Angehörige der eigenen Hochschule kann keine Förderung aus IPID-Mitteln 
übernommen werden. Reisekostenförderung können lediglich externe Referenten erhalten; 
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die Reisekosten der Projektleitung können in Anlehnung an das BRKG aus dem Posten 
„Mobilität Projektpersonal“ bestritten werden.  

Kann ich einem Gastdozenten die Reisekosten erstatten? 

Sie können ihm ein Honorar aus dem Posten „Sachmittel“ auszahlen, das auch den Aufwand 
für Anreise und Aufenthalt abdeckt. Für die Festlegung der Höhe orientieren Sie sich am 
besten an der Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen der BAköV im BMI (zu finden 
im Service-Bereich der IPID-Website). 

Kann ich die vom DAAD vorgegebenen Pauschalen auch über- oder 
unterschreiten? 

Nein. Die Verwendung von Pauschalen bedeutet, dass im Einzelfall die tatsächlichen Kosten 
für eine bestimmte Position höher bzw. niedriger als die jeweilige Pauschale sein können. 
Geltend gemacht werden kann jedoch immer nur die vollständige Pauschale. 
Bitte beachten Sie: Wenn anstatt einer Pauschale ein zu hoher oder zu niedriger Betrag 
ausgezahlt wird, gilt die gesamte Ausgabe als zweckwidrig verausgabt. Dies führt dazu, dass 
der DAAD den Betrag komplett zurückfordern muss. 
 

Gibt es eine Mindest- oder Höchstdauer für Aufenthalte, die über IPID 
gefördert werden können? 

Es gibt keine Mindestdauer, ab der Reisen gefördert werden. Es ist möglich, auch für einen 
eintägigen Auslandsaufenthalt – z.B. für einen Konferenzbesuch – die jeweilige 
Aufenthaltspauschale zu erhalten. Die Förderung kann aber höchstens für 60 Tage 
(Monatspauschale 1 + Monatspauschale 2 des jeweiligen Landes) gezahlt werden. Auch bei 
Reisen in mehrere Länder können höchstens 60 Tage insgesamt gefördert werden. 

Kann man Pauschalen auch für Tagungen im Inland zahlen? 

Nein, die IPID-Pauschalen für Reise- und Aufenthaltskosten gelten nur für Aufenthalte von 
deutschen Doktoranden im Ausland und für Aufenthalte von ausländischen Doktoranden in 
Deutschland. 
 

Ein/e Doktorand/in bittet um einen Vorschuss der zugesagten Förderung, 
um ihre/seine Reise vorbereiten zu können. Kann ich Abschläge und 
Vorschüsse der DAAD-Pauschalen auszahlen? 
Vorleistungen dürfen nur mit vertraglicher Grundlage und Begründung ausgezahlt werden 
und nie mehr als 50% der Gesamtleistung betragen. Sie können Promovierenden einen 
Vorschuss auszahlen, wenn Sie über Förderzusage und Annahmeerklärung festlegen, 
warum, wann und in welcher Höhe Sie die Förderung auszahlen. Diese Verträge müssen Sie 
für den Verwendungsnachweis des DAAD nicht einreichen, aber ebenso wie Originalbelege 
für den Fall einer späteren Prüfung bereithalten. 

Für die Visumsformalitäten benötigt ein/e Bewerber/in eine 
Stipendienbescheinigung. Kann der DAAD eine solche für das IPID-
Stipendium ausstellen?  

Da das Stipendium von der Hochschule bzw. vom Projekt und nicht direkt vom DAAD 
gezahlt wird, muss die Hochschule (und nicht der DAAD) dieses Formular bereitstellen. Das 
entsprechende DAAD-Formular kann Ihnen auf Anfrage gerne als Vorlage zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Bitte beachten Sie: Um Zahlungen für das Stipendium als zuwendungsfähig anerkennen zu 
können, muss eine vertragliche Grundlage zwischen Hochschule und 
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Stipendiaten/Stipendiatin vorliegen. Dies kann etwa eine Stipendienzusage (der Hochschule) 
oder eine Annahmeerklärung der/des Geförderten sein. Als Vorlage können Sie gerne die 
entsprechenden DAAD-Formulare nutzen, die wir Ihnen auf Anfrage zukommen lassen. 

Welche Posten fallen unter „Eigenleistung der Hochschule“? 

Es wird erwartet, dass die beantragende Hochschule die erforderliche Grundausstattung 
bereitstellt. Dazu gehören auch die erforderlichen Büro- und Laborräume einschließlich der 
notwendigen Ausstattung. Die folgenden Ausgaben sind daher nicht zuwendungsfähig: 
 

 Bau- und Einrichtungsmaßnahmen, Mieten 

 Allgemeine Institutseinrichtung 

 Geräte und Software, die zur zeitgemäßen Grundausstattung gehören 

 Vervollständigung oder Reparatur von Geräten 

 Lehr- und Sachmaterial 

 Darüber hinaus sind auch mehrtägige kulturelle Reisen oder Exkursionen der 
Doktoranden und ihrer Betreuer nicht zuwendungsfähig (sofern sie keinen fachlichen 
Bezug haben) 

Unter welchen Umständen werden Zuwendungen zurückgefordert? 

Bei zweckwidriger Verwendung, bei nicht alsbaldiger zweckentsprechender Verwendung 
(Mittel verbleiben länger als 2 Monate beim Projekt) sowie bei nachträglicher 
Zweckentfremdung, ebenso bei unwirtschaftlicher Verwendung der Zuwendung und bei 
Verstößen gegen das Besserstellungsverbot. 

Ich möchte eine Leistung, die nach IPID-Richtlinien nicht 
zuwendungsfähig ist, aus den für das Projekt angegebenen Eigenmitteln 
finanzieren. Welche Konsequenzen hat dies? 

Auch Eigenmittel, die nicht im Sinne der IPID-Richtlinien eingesetzt werden, gelten als 
zweckwidrig verwendete Mittel. Wir sind verpflichtet, den DAAD-Beitrag um die Summe zu 
kürzen, die für eine den Richtlinien widersprechende Ausgabe eingesetzt wurde; d.h. dass 
eine Rückforderung in Höhe des nicht zuwendungsfähigen Betrages ausgesprochen wird.  

Wie berechnet sich die 60%-Grenze für Personalmittel? 

Die aus der DAAD-Förderung getragenen Personalkosten dürfen nicht mehr als 60% der 
gesamten DAAD-Zuwendung betragen. Was über diese Grenze hinausgeht, ist nicht 
zuwendungsfähig und muss vom DAAD zurückgefordert werden. 

Kann der/die Projektleiter/in ein Honorar für einen Vortrag im Rahmen 
des IPID-Projektes erhalten? 

Nein, Vorträge und Lehrtätigkeit zählen zu seinen/ihren Aufgaben als Projektleiter/in und 
können nicht zusätzlich vergütet werden. 

Können Broschüren und andere Werbemittel über IPID finanziert 
werden? 

Broschüren, Flyer und Einrichtung und Unterhalt einer Website sind als 
Marketingmaßnahmen zuwendungsfähig, wenn es sich um Informationen speziell zum IPID-
Promotionsprogramm handelt. Erfolgt im Rahmen von IPID Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
so ist auf die Förderung durch den DAAD und durch den Wortlaut „gefördert durch den 
DAAD finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)“ auf 
den Geldgeber hinzuweisen. Stifte, Schreibblöcke und andere unspezifische Werbemittel 
können nur unter bestimmten Bedingungen (tatsächlich vorhandener Bedarf, Nachweis über 
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benötigte Stückzahl usw.) aus der IPID-Zuwendung finanziert werden. Vor der Herstellung 
solcher Werbemittel bitten wir Sie daher um Rücksprache. Das DAAD-Logo und das Logo 
des BMBF finden Sie auf der IPID-Homepage: www.daad.de/ipid (Service). 

Können Bankgebühren aus der IPID-Finanzierung bestritten werden? 

Nein, Bankgebühren können grundsätzlich nicht aus IPID-Mitteln übernommen werden. 

Ich möchte eine Stellenausschreibung für Projektpersonal 
(Koordinatoren) in einem kostenpflichtigen Medium – Online-Portal, 
Stellenanzeige in Printmedien – schalten. Sind die Kosten dafür 
zuwendungsfähig? 

Nein, Kosten für Anzeigen oder Ausschreibungen für Projektpersonal können nicht aus IPID-
Mitteln gedeckt werden.  

Wie ist es mit Anzeigen und Ausschreibungen für Promovenden? 

Diese gelten als Marketingmaßnahme und können übernommen werden. Bitte holen Sie 
zuvor die Zustimmung des DAAD ein. 

Kann ich eine Studentische Hilfskraft auch mit einem Werkvertrag oder 
auf Honorarbasis (Rechnung) beschäftigen? 

Ja, die Einstufung als „Studentische Hilfskraft“ ist unabhängig davon, ob mit Vertrag, 
Werkvertrag oder auf Rechnung gearbeitet wird. Beim Abschluss von Werkverträgen bitten 
wir Sie um eine Kopie des Vertrages. 

Können die Kosten für Sprachkurse und die Prüfungsgebühren für 
Sprachzertifikate für die Doktoranden übernommen werden? 

Sprachkurse sowohl für deutsche als auch für ausländische Studierende können finanziert 
werden, wenn dies für die Durchführung des Programmes notwendig ist, z.B. 
Lehrveranstaltungen in den entsprechenden Sprachen angeboten werden (in der Regel 
Deutsch/Englisch). Sprachkurse, die fachspezifische Kenntnisse vermitteln – etwa 
Spezialkenntnisse zu Quellensprachen u.ä. – zählen als Lehrinhalte und können nicht aus 
IPID getragen werden. Auch Prüfungsgebühren für Sprachzertifikate (TOEFL, DHS-Test, 
CAE/CPE usw.) sind nicht zuwendungsfähig. 
 

Dürfen Promovierende des IPID-Programmes für das Projekt z.B. als 
Hilfskraft tätig werden und eine Vergütung erhalten? 

Grundsätzlich ist das möglich; Promovierende können Aufgaben am Lehrstuhl oder im 
Projekt übernehmen und aus dem IPID-Budget bezahlt werden. Personen, die bereits durch 
ein aus IPID getragenes Stipendium gefördert werden, können aber nicht zusätzlich für eine 
Tätigkeit als Hilfskraft aus IPID-Mitteln entlohnt werden. Es gilt eine Doppelförderung zu 
vermeiden.  
 

Der/die Projektkoordinator/in oder Promovenden möchten gerne an 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, die vom DAAD mitgetragen 
werden (z.B. iDA, GATE Germany). Welche Kosten können über das IPID-
Projekt abgerechnet werden? 

Die Teilnahmegebühren für DAAD-Veranstaltungen können nicht aus IPID-Mitteln getragen 
werden, da in diesem Fall ein Insichgeschäft zustände käme. Reise- und 

http://www.daad.de/ipid
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Übernachtungskosten, die bei DAAD-Tagungen und -–Seminaren entstehen, sind dagegen 
zuwendungsfähig. 

Zur Vermarktung unseres Programmes habe ich kostenpflichtige 
Angebote von GATE Germany genutzt. Kann ich die Kosten aus IPID-
Mitteln begleichen? 

Nein, dies ist nicht möglich. Wie bei den Teilnahmekosten für DAAD-Fortbildungen ist hier 
eine Kostenübernahme aus IPID-Mitteln (Eigen- und DAAD-Mittel) ausgeschlossen, da sonst 
ein Insichgeschäft zu Stande käme. Die Kosten für DAAD-Angebote müssen aus anderer 
Quelle getragen werden. 
 

Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer 

 
Seit 1.7.2011 gilt die Regelung, dass für Zahlungen an Personen, die im Ausland ansässig 
sind, die Umsatzsteuer nicht vom Leistungserbringer, sondern vom Leistungsempfänger 
abgeführt werden muss(§ 13b UStG, Leistungsempfänger als Steuerschuldner). 
 
Es kann also dazu kommen, dass die Universitäten bzw. die Projekte für Zahlungen, die 
ausländische Dozenten/Dozentinnen etwa für einen Gastvortrag erhalten, die Umsatzsteuer 
direkt abführen müssen – dies betrifft Honorare und Reisekosten. Der Betrag wird dann 
„gesplittet“, 19% gehen vom Projekt ans Finanzamt, der Rest an den jeweiligen Empfänger.  
 
Die Steuer kann im Verwendungsnachweis anerkannt werden. Es wird aber nicht möglich 
sein, nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013 rückwirkend Nachzahlungen in Auftrag zu 
geben. Daher ist es für die Abrechnung mit dem DAAD wichtig, dass die Abgaben in diesem 
Jahr gezahlt und abgerechnet werden. 
 
Wir bitten Sie, sich mit der Finanzstelle Ihrer Hochschule in Verbindung zu setzen und zu 
klären, in welchen Fällen diese Regelung auf Vorträge oder Leistungen, die aus Ihrem IPID-
Budget finanziert werden, zutreffen und wie das Verfahren zur Umsatzsteuerabführung 
jeweils geregelt ist. Da es hier verschiedene Vorgehensweisen gibt, können wir Ihnen bei 
Einzelfragen leider nicht weiterhelfen. 
 
Wichtig ist folgendes: Auch wenn eine Pauschale durch den Abzug der Steuer niedriger beim 
Empfänger ankommt als geplant, darf sie nicht einfach um den entsprechenden Betrag 
erhöht werden! Pauschalen sind Bruttobeträge, d.h. sie schließen sämtliche mit dem 
jeweiligen Zweck verbundenen Ausgaben ein. Eine Erhöhung der Pauschale um den Betrag 
der Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfähig. 
 
Auf Honorare – die ja die Reisekosten einschließen können – können Sie die Umsatzsteuer 
zuvor aufschlagen. Bitte halten Sie kurz Rücksprache mit uns, wenn Sie die Honorare und 
damit Ihren Finanzierungsplan anpassen wollen. Noch einmal der Hinweis für Projekte der 
Programmlinie 2, dass Gastdozenten der Partnerhochschule kein Honorar, sondern lediglich 
Reisekosten nach Pauschalen (3.1/3.2) erhalten dürfen. 
 


