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FAQ Liste Abrechnung von aufgrund von Covid-19 
abgebrochenen oder stornierten Aufenthalten für 

Erasmus+ Mobilitätsprojekte mit Partnerländern (KA107) 

 

Das Dokument ist in die folgenden Rubriken untergliedert: 

A) Allgemeine Fragen 
B) Abrechenbare Kosten bei Abbrüchen und Stornierungen 
C) Eintrag der Mobilitäten in Mobility Tool + 
D) Befüllung der EU survey 
E) E-Learning bzw. Fernlehre 
F) Abwicklung und erforderliche Dokumente 

 

A) Allgemeine Fragen: 

1. Für wen gelten diese Regelungen? 
 
Die im Folgenden dargelegten Regelungen betreffen Outgoing- und Incoming-Mobilitäten (so-
wohl Studierende als auch Hochschulpersonal) in der Programmaktion Erasmus+ KA107, die 
aufgrund der Covid-19-Pandemie entweder nicht stattfinden konnten oder frühzeitig abgebro-
chen werden mussten und für die Kosten entstanden sind. 
Stornierte oder abgebrochene Aktivitäten, für die keine Kosten entstanden sind oder wo Kosten 
zur Gänze erstattet wurden, können nicht als Fälle höherer Gewalt gemeldet werden. 

 

B) Abrechenbare Kosten bei Abbrüchen und Stornierungen: 

1. Ein Erasmus+ Aufenthalt unseres Projekts musste vorzeitig abgebrochen oder bereits vor An-
tritt storniert werden. Wie können die dafür aufgewendeten Kosten abgerechnet werden? 
 
Abbrüche bzw. Stornos aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 gelten als Fälle höherer Ge-
walt. Die dafür aufgewendeten Kosten können aus Ihrem Projektbudget abgerechnet werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass Sie diese Fälle der Nationalagentur melden. Diese führt in der Fol-
ge eine Prüfung der gemeldeten Fälle durch und entscheidet, ob ein Abbruch aufgrund höherer 
Gewalt vorliegt und in welcher Höhe Kosten für diese abgerechnet werden können. 
 
 

2. Welche Kosten können bei abgebrochenen oder stornierten Aufenthalten von Lehrenden bzw. 
Hochschulpersonal abgerechnet werden? 
 
Beantragt werden kann die Abrechnung der für die mobile Person angefallenen Echtkosten 
(Reise- und Aufenthaltskosten) bis zum vertraglich festgelegten Höchstbetrag laut Grant Agree-
ment. Kosten für Visa, Impfungen, Einkäufe, Privaterledigungen, Reisekosten, die keine An-bzw. 
Abreisekosten darstellen (Privatreisen) oder sonstige Kosten, die nicht unter Reise- und Aufent-
haltskosten fallen, können nicht berücksichtigt werden. 
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Bitte beachten Sie, dass Sie bzw. die mobile Person dazu verpflichtet sind, anfallende Kosten 
möglichst zu reduzieren. Nutzen Sie daher bitte unbedingt potentielle Stornomöglichkeiten bei 
Unterkünften und Reisen!  
 
 

3. Welche Kosten können bei angetretenen und in weiterer Folge abgebrochenen Aufenthalten 
von Studierenden abgerechnet werden? 
 
Die folgenden Kosten können abgerechnet werden: 
a) Travel support 
b) Tagesgenau abgerechneter Individual support 
c) Zusätzliche Sonderunterstützung in der Höhe von maximal 425 Euro bei Incomings und 350 

Euro bei Outgoings, sofern den Studierenden Kosten entstanden sind, die über die in Punkt 
a) und b) genannten Beträge hinausgehen  
 
 

4.  Welche Kosten können bei bereits vor Antritt stornierten Aufenthalten von Studierenden ab-
gerechnet werden? 
 
a) Travel support 
b) Zusätzliche Sonderunterstützung in der Höhe von maximal 425 Euro bei Incomings und 350 

Euro bei Outgoings, sofern den Studierenden Kosten entstanden sind, die über den in Punkt 
a) genannten Betrag hinausgehen 

 
 

5. Unter welchen Voraussetzungen besteht Anspruch auf die Sonderunterstützung bei Studie-
renden? 
 
Anspruch besteht dann, wenn über die zustehende finanzielle Unterstützung aus Travel support 
(stornierte Aufenthalte) bzw. Travel- und tagesgenau abgerechneter Individual support (abge-
brochene Aufenthalte) Kosten entstanden sind. 
In diesem Fall kann eine zusätzliche finanzielle Sonderunterstützung in der Höhe von maximal 
425 Euro (Incomings) bzw. 350 Euro (Outgoings) beantragt werden. Voraussetzung ist, dass an-
gefallene Kosten in zumindest dieser Höhe vorliegen. Liegen die Kosten darunter, so muss der 
Betrag der Sonderunterstützung entsprechend reduziert werden. 
 
 

6. Einem/r Studierenden sind aufgrund eines abgebrochenen oder stornierten Aufenthaltes Kos-
ten entstanden, die weitaus höher sind als die in Punkt B 3 bzw. 4 genannten abrechenbaren 
Beträge. Welche Möglichkeiten gibt es hier? 
 
In begründeten Härtefällen ist es möglich, eine Abrechnung von angefallenen Kosten bis zum 
vertraglich festgelegten Höchstbetrag laut Grant Agreement zu beantragen. Die Nationalagentur 
prüft in diesem Fall die beantragten abrechenbaren Kosten und entscheidet über deren Höhe. 
Kosten für Visa, Impfungen, Einkäufe, Privaterledigungen, Reisekosten, die keine An-bzw. Abrei-
sekosten darstellen (Privatreisen) oder sonstige Kosten, die nicht unter Reise- und Aufenthalts-
kosten fallen, können hier nicht berücksichtigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bzw. die mobile Person dazu verpflichtet sind, anfallende Kosten 
möglichst zu reduzieren. Nutzen Sie daher bitte unbedingt potentielle Stornomöglichkeiten bei 
Unterkünften und Reisen! 
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7. Wer entscheidet, was ein Härtefall ist und welcher Betrag in diesem Fall abgerechnet werden 
soll? 
 
Die Entscheidung, ob ein Härtefall vorliegt und in welcher Höhe (bis zum vertraglich festgelegten 
Höchstbetrag) für diesen in weiterer Folge Kosten geltend gemacht werden sollen, treffen Sie als 
Projektträger. Wichtig ist, dass das Gleichbehandlungsprinzip berücksichtigt wird und somit bei 
ähnlich gelagerten Fällen auch in finanzieller Hinsicht nach gleichen Maßstäben vorgegangen 
wird. 
Zu bedenken ist, dass ein Erasmus+ Aufenthalt auch unter regulären Bedingungen nur bezu-
schusst und nicht bei voller Kostendeckung gefördert wird; dieses Prinzip tritt prinzipiell auch für 
nun stornierte bzw. abgebrochene Aufenthalte nicht außer Kraft. Die Abrechnung über die Son-
derunterstützung in standardisierter Höhe bietet im Vergleich zur Abrechnung nach Echtkosten 
eine vereinfachte Form des Kostenersatzes. 
 
 

8. Was passiert, wenn Kosten auf anderem Wege ganz oder anteilig erstattet werden? 
 
Von Dritten erstattete Beträge können nicht geltend gemacht werden. Sollten nach Genehmi-
gung des Antrags auf Abrechnung von Kosten Beträge von Dritten ganz oder anteilig rückerstat-
tet werden (auch in Form von Gutscheinen), so ist dies umgehend der Nationalagentur zu mel-
den und der entsprechende Betrag zurückzuzahlen. 
 
 

9. Aus welchen Mitteln werden die abrechenbaren Kosten beglichen? 
 
Die Mittel für alle als Kulanzfall abgerechneten Kosten werden aus dem entsprechenden Län-
derbudget Ihres Projekts entnommen. Bitte beachten Sie daher, dass durch die als Kulanzfall ab-
gerechneten Mobilitäten die verfügbaren Gelder für weitere geplante Aufenthalte mit dem be-
treffenden Partnerland entsprechend reduziert werden. 

 

C) Eintrag der Mobilitäten in Mobility Tool +: 

1. Sind alle Aufenthalte, die nun abgebrochen oder storniert werden mussten, in MT+ zu erfas-
sen? 

 
Alle Aufenthalte, für die Kosten aus dem Projektbudget abgerechnet werden sollen, müssen in 
MT+ erfasst werden. Sämtliche Aufenthalte, für die keine Kosten abgerechnet werden sollen 
oder wo sämtliche angefallenen Kosten refundiert wurden, sind nicht in MT+ zu registrieren 
bzw. wieder zu löschen. 
 
 

2. Wie sind Aufenthalte zu erfassen, die nach Antritt abgebrochen werden mussten? 
 

Bei diesen Aufenthalten ist in MT+ das Häkchen bei "Force Majeure"/Höhere Gewalt" zu setzen 
und zusätzlich der Grund für die Klassifizierung als Fall von höherer Gewalt im dazugehörigen 
Kommentarfeld einzutragen. Start- und Enddatum der Mobilität sind in weiterer Folge anhand 
der tatsächlichen Aufenthaltsdauer laut Aufenthaltsbestätigung einzutragen. 
Die Felder für die finanzielle Unterstützung bitte vorerst nicht bearbeiten oder verändern. Dies 
wird erst nach der Genehmigung des Falles vorgenommen. 
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3. Wie sind Aufenthalte zu erfassen, die noch vor Antritt storniert werden mussten? 

 
Auch bei diesen Aufenthalten ist in MT+ das Häkchen bei "Force Majeure"/Höhere Gewalt" zu 
setzen und zusätzlich der Grund für die Klassifizierung als Fall von höherer Gewalt im dazugehö-
rigen Kommentarfeld einzutragen. Start- und Enddatum der Mobilität sind beide mit dem ge-
planten Startdatum der Mobilität einzutragen (Startdatum = Enddatum). 
Die Felder für die finanzielle Unterstützung bitte vorerst nicht bearbeiten oder verändern. Dies 
wird erst nach der Genehmigung des Falles vorgenommen. 
 
 

4. Wie ist vorzugehen, wenn Aufenthalte, die jetzt abgebrochen oder storniert werden mussten, 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden sollen? 

 
In diesem Fall sind in MT+ zwei getrennte Datensätze anzulegen. Einer für die nun abgebroche-
ne oder stornierte Mobilität, für die Kosten abgerechnet werden sollen und ein zweiter für die in 
weiterer Folge noch durchzuführende Mobilität, die dann als regulärer Aufenthalt registriert 
wird. 

 

D) Befüllung der EU survey: 

1. Wird die EU survey in automatisierter Form auch an abgebrochene bzw. stornierte Mobilitä-
ten versendet? 

 
Ja, die Einladung zur Befüllung der EU survey wird auch für diese Mobilitäten analog zu regulä-
ren Mobilitäten (30 Tage vor Ende des Aufenthaltes bei Studierenden; letzter Tag des Aufent-
halts bei Staff) versendet. 
Bei stornierten Mobilitäten kann ein Versand verhindert werden, indem das Häkchen bei „Force 
Majeure/Höhere Gewalt“ gesetzt wird und das Startdatum ident mit dem Enddatum eingetra-
gen ist (siehe Punkt C3). 
 
 

2. Muss die EU survey auch bei abgebrochenen oder stornierten Aufenthalten von den mobilen 
Personen übermittelt werden? 

 
Nein, eine Übermittlung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Sofern bei abgebrochenen Auf-
enthalten eine Beantwortung der Inhalte des Fragebogens in sinnvoller Form möglich erscheint, 
kann diese aber dennoch vorgenommen werden. 

 

E) E-Learning bzw. Fernlehre: 

1. Kann E-Learning bei Studierenden bzw. Fernlehre bei Lehrenden in der momentanen Situation 
als förderfähig erachtet werden? 

 
Bei nach Antritt abgebrochenen Aufenthalten, wo sich die Person bereits im Gastland befand 
und nun den Aufenthalt über eine virtuelle Komponente beendet, kann dies als förderfähig er-
achtet werden, sofern dadurch die im Learning bzw. Mobility Agreement vereinbarten Inhalte 
erreicht werden. Dies ist nach Abschluss durch eine entsprechende Bestätigung der Gasthoch-
schule zweifelsfrei nachzuweisen. 
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Bei bereits vor Antritt stornierten Aufenthalten, die nun ausschließlich virtuell abgewickelt wer-
den, ist E-Learning bzw. Fernlehre nicht förderfähig. Diese Mobilitäten können nur als Stornos 
aufgrund von höherer Gewalt abgerechnet werden. 
 
 

2. Von welchem Ort aus ist E-Learning bzw. Fernlehre wahrzunehmen? 
 

Dies ist prinzipiell ortsunabhängig möglich. Die entsprechende Bestätigung der Gasthochschule 
muss lediglich den genauen Zeitraum der Belegung von E-Learning umfassen. 
 
 

3. Wie sind über E-Learning bzw. Fernlehre abgewickelte Aufenthalte in MT+ zu registrieren und 
was gilt es im Hinblick auf die erforderlichen Dokumente zu berücksichtigen? 

 
Diese Mobilitäten sind als reguläre Aufenthalte abzuwickeln. Als Enddatum der Mobilität ist das 
Ende des bestätigten E-Learnings, der Tag der letzten abgelegten Prüfung etc. anzusehen. 
Aus der Aufenthaltsbestätigung muss hervorgehen, welcher Zeitraum der Mobilität vor Ort im 
Gastland und welcher in Form von E-Learning absolviert wurde. 
 
 

4. Ein/e Studierende/r musste vorzeitig aus dem Gastland abreisen, führt den Aufenthalt nun 
aber via E-Learning weiter. Aufenthalt und Zuschuss können somit regulär abgerechnet wer-
den. Dennoch sind der mobilen Person höhere Kosten, etwa für Mietzahlungen und die vorzei-
tige Abreise entstanden. Kann hier zusätzlich zum regulär abgerechneten Zuschuss auch ein 
Antrag auf Sonderunterstützung gestellt werden? 

 
Nein, das ist nicht möglich. Wird der Aufenthalt via E-Learning beendet, so ist der Aufenthalt re-
gulär abzurechnen. Ein Antrag auf Sonderunterstützung kann nur für jene Aufenthalte gestellt 
werden, die entweder bereits vor Antritt storniert oder aber frühzeitig abgebrochen und auch 
nicht via E-Learning fortgesetzt werden konnten. 
 

 

F) Abwicklung und erforderliche Dokumente: 

1. Wie sind abgebrochene oder stornierte Mobilitäten, für die Kosten geltend gemacht werden 
sollen, an die Nationalagentur zu melden? 

 
Für jede Mobilität ist das Formular „Erklärung zu Projektkosten – Fall Höherer Gewalt 
Erasmus+ Hochschulmobilität KA107“ (siehe 
https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/internationale-mobilitaet/mein-laufendes-
projekt/) auszufüllen und an die Nationalagentur zu übermitteln. Mittels dieses Formulars be-
stätigt die Hochschule, dass die angefallenen Kosten von ihr geprüft wurden. 
Bitte übermitteln Sie die Formulare nicht einzeln, sondern als Scans für sämtliche für das Projekt 
Ihrer Institution vorliegende Fälle in gesammelter Form. 
 
 

2. Welche Dokumente sind zusätzlich zu diesem Formular an die Nationalagentur zu übermit-
teln? 

 
Sowohl bei abgebrochenen als auch bei vor Antritt stornierten Aufenthalten ist das Grant Ag-
reement zu übermitteln; nur bei abgebrochenen Aufenthalten auch die Aufenthaltsbestätigung. 

https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/internationale-mobilitaet/mein-laufendes-projekt/
https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/internationale-mobilitaet/mein-laufendes-projekt/
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Zusätzlich benötigt es eine Bestätigung bzw. einen Beleg über die Notwendigkeit des Abbruchs 
(Reisewarnung, Einreiseverbot, weitere Empfehlungen/Anordnungen von behördlicher bzw. in-
stitutioneller Seite etc.). Werden mehrere Mobilitäten mit ein- und derselben Partnerhochschu-
le zur Bearbeitung eingereicht, so ist diese Bestätigung nur einmal für sämtliche betroffenen 
Mobilitäten erforderlich. 
 
 

3. Müssen auch Belege über die angefallenen Kosten bei der Nationalagentur eingereicht wer-
den? 

 
Die Belege sind zunächst nur bei Ihnen an der Institution aufzubewahren. Im Zuge der Bearbei-
tung der Fälle werden von der Nationalagentur die Belege für einige  bzw. sämtliche Mobilitäten 
angefordert werden. Ebenso können Belege im Rahmen von Desk Checks oder späteren Audits 
geprüft werden. 
 
 

4. Wie ist mit Belegen umzugehen, die in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch vorlie-
gen? 

 
Die österreichische Hochschule als Projektträger ist für die Prüfung der Belege verantwortlich 
und bestätigt deren Richtigkeit und Relevanz. Bei anderssprachigen Belegen ist demnach zusätz-
lich zu diesen eine kurze, überblicksartige Erläuterung bzw. Kontextualisierung des Inhalts der 
Belege aufzubewahren. Von wem diese vorgenommen wird, wird nicht näher vorgegeben (das 
könnten beispielsweise Kolleg/innen Ihrer Institution ebenso sein wie Mitarbeiter/innen der 
Partnerinstitutionen; zwecks Absicherung sollte sich aber bei Incoming-Mobilitäten nicht die 
mobile Person die von ihr selbst eingereichten Belege bestätigen). Diese Erläuterung dient Ihnen 
dann wiederum in weiterer Folge als Grundlage, um, wie im Abrechnungsformular beschrieben, 
die Korrektheit der Belege zu bestätigen. 
 
 

5. Müssen sämtliche Formulare von der gesetzlichen Vertretung der Institution unterzeichnet 
werden? 

 
Prinzipiell ja. Alternativ ist es möglich, die Unterschriftsbefugnis mittels einer von der gesetzli-
chen Vertretung unterfertigten Vollmacht an weitere Personen zu delegieren. 
 
 

6. Welche Durchführungsdokumente, die auch bei einem regulären Aufenthalt erforderlich wä-
ren, müssen – neben den die angefallenen Kosten bestätigenden Belegen – im Falle einer Kon-
trolle für abgebrochene bzw. stornierte Mobilitäten vorliegen? 

 
Bei abgebrochenen Mobilitäten müssen das Grant Agreement, das Learning bzw. Mobility Ag-
reement sowie die Aufenthaltsbestätigung vorliegen. 
Bei vor Antritt stornierten Mobilitäten benötigt es lediglich das Grant Agreement. 
 
 
 
 

 


