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Hinweise und Regelungen zum Umgang mit den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die DAAD-Projektförderung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektverantwortliche, 

 

mit Brief vom 17. März 2020 haben wir Sie bereits auf Stornierungsmög-
lichkeiten von Reisen und Veranstaltungen im Rahmen der Projektförde-
rung des DAAD hingewiesen. Aufgrund der sich verschärfenden Situa-
tion wende ich mich heute mit weiteren Hinweisen und Regelungen an 
Sie.  

Das Auswärtige Amt hat inzwischen eine weltweite Reisewarnung erlas-
sen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-
19/2296762). Zusammen mit unseren Geldgebern empfehlen wir daher, 
dass Sie ihre Geförderten aus der ganzen Welt dahingehend beraten, 
dass sie umgehend Rückkehrmöglichkeiten eruieren und nutzen. Ich 
möchte daher nochmal darauf hinweisen, dass Ausgaben für oder von 
Projektgeförderten für die Rückreise (Fahrt/Flug) aus allen Ländern der 
Welt nach Deutschland oder aus Deutschland ins Heimatland aufgrund 
von COVID-19 grundsätzlich zuwendungsfähig sind.   

Die Geförderten sollten bei ihrer Entscheidung bedenken, dass sich die 
Situation in einzelnen Ländern momentan sehr dynamisch und unvorher-
sehbar entwickelt. Die Zahl der Corona-Infizierten kann in jedem Land 
sehr plötzlich steigen. Gleichzeitig geht die Zahl der regulären Reisever-
bindungen aktuell rasch zurück und gleichzeitig nehmen die erlassenen 
Reisebeschränkungen weltweit zu. Die steigenden Zahlen infizierter Per-
sonen werden die örtlichen Gesundheitssysteme teilweise hoch belasten. 
Neben der Betrachtung der lokalen Gesundheitsversorgung sollte auch 
die politische Stabilität und die allgemeine Sicherheitslage im Gastland in 
die Entscheidungsfindung einfließen. Aufgrund der Dynamik der Situa-
tion können wir Sie nicht mehr tagesaktuell über jedes Land informieren.  

Die Stipendiaten sollten nicht davon ausgehen, dass es überall bei einer 
sich verschärfenden Situation Rückholaktionen der Bundesregierung gibt 
wie gegenwärtig zum Beispiel aus Ägypten. 
Vielleicht sollten Sie die Geförderten bei Verbleib im Land entgegen Ihrer 
Empfehlung darauf hinweisen, dass dieses auf eigenes Risiko unter Aus-
schluss jeglicher Haftung der Hochschule erfolgt.  

http://www.daad.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
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Wir empfehlen außerdem, dass Sie ihre Stipendiaten nochmal daran er-
innern, sich in die Krisenvorsorgelisten einzutragen. Sie könnten dazu 
zum Beispiel zusammen mit der Beratung zur Rückkehr folgenden Text 
an die Geförderten schicken:  
„Zur Sicherheitsvorsorge möchte ich Sie bei dieser Gelegenheit auf Fol-
gendes aufmerksam machen: 
- Sie sollten sich – wenn Sie das nicht längst schon gemacht haben – in 
die Krisenvorsorgeliste für deutsche Staatsbürger/-innen des Auswärti-
gen Amtes eintragen (https://elefand.diplo.de). Hierüber versendet die 
deutsche Auslandsvertretung im Bedarfsfall Sicherheitshinweise (sog. 
"Landsleutebrief"). Bitte tragen Sie sich aus der Liste wieder aus, wenn 
Sie nach Deutschland zurückgekehrt sind.   
- Bitte halten Sie sich zur aktuellen Sicherheitslage auf dem Laufenden: 
Sie können bspw. die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 
Amtes länderspezifisch als E-Mail-Newsletter abonnieren und/oder die 
entsprechende App installieren. Lesen Sie unabhängige Nachrichten und 
erkundigen Sie sich in Ihrem Umfeld. 
- Notieren Sie sich vorsorglich die Telefon- und Notfallrufnummer der 
nächsten deutschen Auslandsvertretung (ggf. im Mobiltelefon speichern). 
Die Telefonnummern finden Sie auf der Webseite der jeweiligen deut-
schen Auslandsvertretung.“ 

 

Im Zusammenhang mit den zunehmend eingeschränkten Möglichkeiten 
für Mobilität stellen wir Ihnen hiermit weitere Regelungen zur Verfügung.  

 
Regelungen für die Stipendienzahlungen 

 

A) Für deutsche Geförderte1, die nicht mehr aus einem Gastland 

nach Deutschland reisen können, weil die Ausreise faktisch un-

möglich geworden ist (z.B. keine Flüge mehr verfügbar, Ausgangs-

sperre, Ausreiseverbot etc.), ist die Stipendienrate weiterhin zuwen-

dungsfähig, auch wenn die Hochschule vor Ort geschlossen ist. Das 

gilt auch für einen begrenzten Zeitraum nach Beendigung der offiziel-

len Stipendienlaufzeit. In diesem Fall muss der Zuwendungsempfän-

ger das jeweilige Stipendienverhältnis ggf. formlos (z.B. Vereinbarung 

per E-Mail) monatsweise verlängern. Der Zuwendungsempfänger hat 

eine nachvollziehbare Darstellung in Textform, dass eine Rückreise 

unmöglich ist oder war sowie Entscheidungspapiere Dritter (z.B. An-

ordnungen des Staates, Mitteilung der Fluggesellschaft etc.) auf An-

frage des DAAD beizubringen. Dies gilt auch für den Fall, dass deut-

sche Geförderte auf dem Weg ins Ausland oder nach Deutschland 

auf einem Zwischenstopp „gestrandet“ sind. 

B) Dieselbe Regelung gilt auch analog für ausländische Studierende, 

die Deutschland aktuell nicht verlassen können.  

C) Für ausländische Geförderte in einem Drittland, die nicht mehr 

an die deutsche Heimathochschule zurückreisen können (z. B. 

durch ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger), hat die Rückreise in 

das Heimatland oberste Priorität. Diesbezügliche Ausgaben können 

anerkannt werden. 

D) Für deutsche Stipendiaten und Drittlandsteipendiaten, die sich 

entgegen der oben genannten Empfehlung entscheiden, im 

 
1 Die Regelungen für Deutsche gelten auch für Bildungsinländer 

https://elefand.diplo.de/
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Gastland zu bleiben, ist die Stipendienrate maximal während der 

regulären Stipendienlaufzeit zuwendungsfähig und nur, wenn der/die 

Projektverantwortliche zu dem Ergebnis kommt, dass der Stipendien-

zweck weiterhin erfüllt werden kann. Darauf sollte im Sachbericht des 

Zwischen- oder Verwendungsnachweises eingegangen werden.   

E) Für deutsche Geförderte, die nach der Rückkehr nach Deutsch-

land das Studium an der Gasthochschule z. B. durch Online-An-

gebote der Gasthochschule fortsetzen können, ist für den Monat 

der Rückreise die vereinbarte Stipendienrate zuwendungsfähig. Ab 

dem Folgemonat jedoch (jeweils nächster Monat nach der Rückreise) 

reduziert sich die Stipendienrate auf den Inlandsanteil der Rate (bei 

Studierenden 744,-- EUR, bei Doktoranden 1200,--EUR). Teilstipen-

dien sind in unveränderter Höhe zuwendungsfähig. Voraussetzung 

für die Zuwendungsfähigkeit ist, dass ein wesentlicher Teil des Sti-

pendienzwecks auf diese Weise umgesetzt werden kann. Die Beur-

teilung und Entscheidung, ob das zutrifft und die Fortzahlung des Sti-

pendiums verantwortet werden kann, trifft der Zuwendungsempfän-

ger. Auf die geänderte Planung und die Begründung der Fortzahlung 

des Stipendiums ist im Sachbericht im Rahmen des Zwischen- oder 

Verwendungsnachweises einzugehen. Die Regelung gilt bis zum 

Ende des Sommersemesters. Die ursprünglich vereinbarte Stipendi-

enlaufzeit darf nicht verlängert werden. Noch nicht angetretene Sti-

pendien sind nicht zuwendungsfähig. 

F) Für Ausländer, die aus Deutschland oder einem Drittland in ihr 

Heimatland zurückgekehrt sind und den Stipendienzweck vom 

Heimatland aus weiterverfolgen können (z. Bsp. durch Online-Stu-

dium, Verfassen einer Abschlussarbeit), sind 50% der Stipendienrate 

für den Zeitraum der Stipendienlaufzeit zuwendungsfähig; dies gilt 

auch bei Teilstipendien. Die Zuwendungsfähigkeit der vereinbarten 

Stipendienrate setzt zwingend voraus, dass der Stipendiat einen we-

sentlichen Teil des Stipendienzwecks umsetzen kann. Die Beurtei-

lung und Entscheidung darüber erfolgt durch den Zuwendungsemp-

fänger. Kann der Stipendienzweck weiterhin erfüllt werden, genügt 

eine Darstellung im Sachbericht im Rahmen des Zwischen- oder Ver-

wendungsnachweises. Nach Ablauf der Stipendienzeit ist eine Fort-

zahlung weiterer Stipendienraten nicht möglich. 

Diese Regelungen begründen keine Rechtsansprüche Ihrer Geförderten 
Ihnen gegenüber; sie stellen lediglich dar, was Sie mit uns aus Projekt-
mitteln abrechnen können.  
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Regelungen Klarheit und Flexibilität 
schaffen, damit Ihre Projekte auch in diesen schweren Krisenzeiten so 
gut wie möglich weiterlaufen und zu einem Erfolg gebracht werden kön-
nen und gleichzeitig unbillige Härten abgewendet werden. Die Unver-
sehrtheit aller Beteiligten bei gleichzeitiger Erfüllung des Förderzwecks 
sind dabei die Maßgaben unserer Entscheidungen.  
Wie immer stehen unsere Fachreferate für Rückfragen zur Verfügung. 
Bitte kontaktieren Sie diese, wie auch unsere Prüfstelle für Verwen-
dungsnachweise, am besten per E-Mail, da sich zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen im Homeoffice befinden, so dass Ihre Anliegen zeitnah be-
arbeitet werden können. 
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Der DAAD informiert regelmäßig über die aktuellen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Handlungsfelder des DAAD auf seiner Web-
seite: https://www.daad.de/de/coronavirus/ Auf der Unterseite 
https://www.daad.de/de/corona-daad-projektfoerderung/ finden Sie seit 
dem 1. April 2020 auch aktuelle Informationen zur Projektförderung des 
DAAD. Ich hoffe, Sie kommen gut durch diese Krise und dass Sie und 
Ihre Familien, Kollegen und Studierenden gesund bleiben.  

 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Dr. Klaus Birk 
 
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gül-
tig.)  
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