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Antrag  auf Sonderunterstützung in Bezug auf außergewöhnliche Kosten 

in Verbindung mit Covid-19 (Coronavirus) 

 

Ich ersuche um die Erstattung der mir entstandenen, außergewöhnlichen Kosten in der Höhe von 

insgesamt € __________________. In diesem Betrag sind nur Kosten enthalten, die aufgrund  

⃝ meines Nichtantretens eines Erasmus+ Auslandsaufenthalts  

⃝ meiner verfrühten unerwarteten Abreise vom Erasmus+ Auslandsaufenthalt  

entstanden sind. Reguläre Reise- und Aufenthaltskosten sind nicht enthalten. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ausschließlich Kosten geltend gemacht werden können, die den Ka-

tegorien „Anreise“ (bei Nichtantreten), „Abreise“ oder „Unterkunft“ zuzuordnen sind. Belege, 

Rechnungen sowie Stornorechnungen oder anderwärtige Nachweise zur Stornierung und zur Kos-

tenreduzierung meiner Reise- sowie Unterkunftsmittel bewahre ich auf1. Die Nationalagentur 

Erasmus+ Bildung behält sich das Recht zur stichprobenartigen Kontrolle der entstandenen Kosten 

sowie aller zugehörigen Belege vor.  

 

Ich bestätige hiermit verbindlich, dass die von mir bei der OeAD-GmbH eingereichten Kosten  

- tatsächlich trotz Stornierung bzw. Nicht-Inanspruchnahme der gegenständlichen Leistung ent-

standen sind, tatsächlich von mir bezahlt, aber weder rückerstattet noch reduziert wurden,   

- bei keiner anderen Stelle oder Versicherung (Reisestornoversicherungen, Reiserücktrittsversi-

cherungen, Kreditkarte, ÖAMTC Schutzbrief etc.) zur Kostenerstattung eingereicht wurden und 

– im Falle einer vollständigen Refundierung durch die OeAD-GmbH – eingereicht werden.  

- eindeutig der Kategorie der „Anreise“, „Abreise“ oder „Unterkunft“ zuzuordnen sind. 

Falls die genannten Kosten doch von anderen Stellen/Versicherungen teilweise oder gänzlich 

rückerstattet werden, verpflichte ich mich zur Rückzahlung der von der OeAD-GmbH ausgezahlten 

Kostenerstattung.  

  

                                                      
1 Gemäß den gesetzlichen Haushaltsregeln sind Belege, die gegenüber Förderstellen geltend gemacht werden (hier: 

Umbuchungen von Reisen oder Unterkünften inklusive Stornorechnungen und Zahlungsbestätigungen, sowie die 
Nachweise rechtzeitiger Stornierungen) in Österreich 10 Jahre lang aufzubewahren. 
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Angaben zu meinem Erasmus+ Aufenthalt: 

Vor- und Zuname:  _____________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   _______________________ Studienbeihilfenbezieher/in:  ⃝ ja     ⃝  nein 

Zielort (der Hochschule, des Unternehmens): __________________________________________ 

geplante Aufenthaltsdauer:   von _________________________ bis_________________________ 

Tatsächliche Aufenthaltsdauer:  von ______________________ bis_________________________ 

Ich habe meinen Aufenthalt     ⃝ nicht angetreten     ⃝ abgebrochen     ⃝ unterbrochen 

Meine Gastinstitution ist geschlossen: ⃝ ja     ⃝  nein 

Nur bei Studienaufenthalt:  

Ich nehme an eLearning Angeboten meiner Gasthochschule teil:   ⃝ ja     ⃝  nein. 

Nur bei Praktika:  

Ich führe mein Praktikum in Telework weiter:   ⃝ ja     ⃝  nein. 

Mein derzeitiger Aufenthaltsort ist:  ⃝ am Ort der Gastinstitution. 

      ⃝ in Österreich. 

      ⃝ an einem anderen Ort: _____________________________ 

Grund für meine Stornierung: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Geschäftszahl laut Vertrag mit der Nationalagentur (Erasmus Referat): _____________________ 

Die im Formular und auf beigefügten Unterlagen angegebenen Daten werden zum Zwecke der 
Bearbeitung das Ansuchens um Rückerstattung von der OeAD-GmbH als Verantwortliche im Sinne 
der DSGVO verarbeitet. Es kann auch dazu kommen, dass Ihre Daten insbesondere an Organe und 
Beauftragte des Rechnungshofes, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, des Bundesministeriums für Finanzen und der Europäischen Union weitergegeben oder 
offengelegt werden müssen. Nähere Information zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden 
sie in der Datenschutzerklärung der OeAD-GmbH unter http://www.oead.at/datenschutz (insbe-
sondere Abschnitte 1 bis 4 und 11).  

Bitte beachten Sie, dass nur ein Antrag mit sämtlichen benötigten Dokumenten (Anhänge) bear-
beitet werden kann.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine allfällige (teilweise) Rückerstattung eine freiwillige Leistung dar-
stellt, auf welche kein Rechtsanspruch besteht.  

Beilage: Scan der Aufenthaltsbestätigung (sofern vorhanden) 

 

Unterschrift: _____________________________ Datum / Ort: ___________________________ 


