ANTRAG AUF KOSTENERSTATTUNG
WEGEN NICHTANTRITT DES ERASMUS+ AUSLANDSAUFENTHALTS
hier: Nichtantritt der Erasmus+ Mobilitätsphase wegen „höherer Gewalt“ (Corona-Pandemie)
Erläuterung zum Antrag
Wenn Sie die bewilligte physische Erasmus+ Mobilitätsphase wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie
nicht antreten konnten, haben Sie die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenerstattung an die Stabsstelle
Internationales (SI) der Universität Leipzig zu stellen. Das betrifft real entstandene und nicht-rückerstattete
Kosten, die direkt und ausschließlich mit dem zu Studien- oder Praktikumszwecken bewilligten Erasmus+
Auslandsaufenthalt verbunden sind oder waren, wie Reisekosten (z.B. Flugticket, nicht benutzt, nicht erstattet
oder durch keine Gutschrift anderweitig nutzbar; Reservierungskosten einer Unterkunft, die bei Stornierung nicht
erstattet wurden).
Mit diesem Antrag müssen Sie die entsprechenden Originalbelege einreichen. Die Belege müssen in Deutsch
oder Englisch vorliegen, oder mit einer kurzen Übersetzung (durch den Einreichenden) ergänzt sein. Weiterhin
müssen Sie mit Belegen nachweisen (u.a. auch Korrespondenz), dass eine Rückerstattung der entstandenen
Kosten bei Vertragsnehmern beantragt worden ist und dieser Antrag abgelehnt wurde.
Der Antrag und die Belege werden von der Stabsstelle Internationales geprüft. Die maximale Erstattungssumme
ist jedoch auf die Höhe der finanziellen Erasmus+ Förderung begrenzt, die Sie laut Fördervereinbarung als
finanzielle Unterstützung erhalten sollten.
Sie erhalten postalisch eine Mitteilung über das Prüfergebnis und ggf. die Kostenerstattung. Ihre Kontodaten
liegen der Stabsstelle Internationales vor.
Antrag
Name, Vorname
des/der Studierenden
Korrespondenzadresse
(Wohnadresse und E-Mail)
Förderprogramm




Erasmus+ Studium
Erasmus+ Praktikum

Gasteinrichtung, Land
Belege

1.
2.
3.
4.
5.

Bemerkungen

Ich bestätige, dass ich den Erasmus+ Auslandsaufenthalt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht
antreten konnte.
Ich beantrage hiermit die Kostenerstattung der mir real entstandenen und nicht-rückerstatteten Kosten, die direkt
und ausschließlich mit dem bewilligten Erasmus+ Auslandsaufenthalt verbunden waren oder sind.
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Ich versichere, dass ich sämtliche Möglichkeiten der kostenneutralen Stornierung oder den
Erhalt von z.B. Gutschriften von Vertragsnehmern genutzt habe.
Mir ist bewusst, dass die maximale Erstattungssumme auf die Höhe der Erasmus+ Förderung laut
Fördervereinbarung begrenzt ist.
Ich versichere, dass alle gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Mir ist bekannt, dass
unvollständige oder falsche Angaben die Aufhebung bzw. Rückerstattung der Bewilligung der finanziellen
Förderung nach sich ziehen kann. Die Stabsstelle Internationales kann mich auffordern, Belege
nachzureichen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Studierenden
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