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ERASMUS STUDIERENDENMOBILITÄT (STUDIUM/PRAKTIKUM) 

ANTRAG AUF MEHRKOSTENERSTATTUNG 
Sonderregelungen aufgrund von COVID-19 

 

Für die Erstattung von Mehrkosten, die aus einem vorzeitigen Abbruch oder Nichtantritt des durch Erasmus+ 
geförderten Auslandsvorhabens aufgrund der COVID-19-Krise resultieren, gelten die folgenden Regelungen: 

Es wird geprüft, ob tatsächlich angefallene Mehrkosten (z.B. Mietkosten im Ausland), die im Zusammenhang mit der 
geplanten Mobilität anfielen und nicht durch den im Grant Agreement angegebenen Mobilitätszuschuss abgedeckt 
sind sowie an keiner anderen Stelle geltend gemacht werden können, gegen Nachweis zumindest anteilig erstattet 
werden können. Hierfür ist nachzuweisen, dass Sie eine Rückerstattung der Kosten bei den Drittanbietern (z.B. dem 
Vermieter) beantragt haben und dieser Antrag abgelehnt wurde. Es ist zudem nachzuweisen, dass der Nichtantritt 
bzw. Abbruch unmittelbar auf die COVID-19-Krise zurückzuführen ist und Sie der Schadensminderungspflicht 
nachgekommen sind, d.h. alles getan haben, um Mehrkosten zu vermeiden bzw. gering zu halten. Bitte beachten Sie, 
dass wir nicht in allen Fällen die maximale Summe erstatten können. 

Das Antragsformular senden Sie bitte im Original an: 

Universität Hamburg 
Abteilung Internationales 

Team Erasmus 
Mittelweg 177 

20148 Hamburg 

Bitte laden Sie alle weiteren Belege über die zu erstattenden Mehrkosten und die Korrespondenz von Drittanbietern, 
aus denen hervorgeht, dass die Kosten nicht übernommen werden, in die Datenbank Mobility Online hoch. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Team Erasmus: erasmus.outgoings@uni-hamburg.de (Studium) bzw. 
erasmus.praktikum@uni-hamburg.de (Praktikum). 

 
1. Persönliche Daten 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Fakultät: 

E-Mail: 
 
 
2. Informationen zum (geplanten) Auslandsaufenthalt 

Gastland:  Gastinstitution: 

Art der Mobilität: ☐ Erasmus Studium ☐ Erasmus Praktikum  
 
3. Informationen zur Kostenerstattung 

Grund der Antragstellung: ☐ Nichtantritt  ☐ Vorzeitiger Abbruch  

Reisekosten in Euro (Kosten für 
nicht genutzte, nicht 
erstattungsfähige Reisekosten 
und/ oder ggf. Mehrkosten der 
vorzeitigen Rückreise): 
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Sonstige Kosten im 
Zusammenhang mit der 
geplanten Mobilität in Euro: 

Gesamtkosten in Euro:  

Kurze Begründung für Nichtantritt/vorzeitigen Abbruch (z.B. Absage vonseiten der Gastinstitution, verschärfte 
Einreisebestimmungen):  

 

 
Jeder Antrag wird einzeln geprüft. Bitte beachten Sie, dass z.B. ein Flugticket zu einem regulären Preis nicht 
unvorhergesehenen Mehrkosten entspricht, da Sie dieses zum Ende Ihrer Mobilität ebenfalls hätten erwerben 
müssen. 
 
Ich bestätige, dass alle Angaben korrekt sind und dass der Nichtantritt bzw. Abbruch meines durch Erasmus+ 
geförderten Auslandsaufenthalts unmittelbar auf die COVID-19-Krise zurückzuführen ist. Die dadurch entstandenen 
Mehrkosten kann ich an keiner anderen Stelle geltend machen. Der Schadensminderungspflicht bin ich 
nachgekommen. Die Nachweise füge ich diesem Antrag bei. 
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