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Richtlinien für die Bewilligung von Fahrtkostenzuschüssen 

an Studierende deutscher Hochschulen zur Ableistung eines fachbezogenen Praktikums im Ausland, sofern eine 
Vermittlung durch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) erfolgt 

I. Allgemeine Förderungsbestimmungen 

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) kann unter bestimmten Voraussetzungen 
praxisbezogene Auslandsaufenthalte durch die Vergabe eines Fahrtkostenzuschusses fördern. Zu den praxisbezogenen 
Auslandsaufenthalten zählen Famulaturen, die im Rahmen des Studienganges gefordert oder empfohlen werden, sowie Praktika 
im Rahmen des Forschungsaustausches und der Entwicklungszusammenarbeit (Public Health-Austausch). 

II. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind deutsche Studierende, die an wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland als 
ordentliche Studierende der Humanmedizin eingeschrieben sind. Ausgeschlossen sind berufsintegrierte Studiengänge. 

Internationale Staatsangehörige (Gleichgestellte), die die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Ziffer 2ff., Abs. 2. Abs. 2a und Abs. 3 
BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 06.07.1983 in der jeweils gültigen Fassung) erfüllen, sind deutschen 
Studierenden gleichgestellt und können in die Förderungsmaßnahmen einbezogen werden. Nichtdeutsche Studierende können 
nur gefördert werden, wenn sie in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind mit dem Ziel, den 
Abschluss an der deutschen Hochschule zu erreichen. 

Es wird erwartet, dass internationale Studierende nach Beendigung des Auslandspraktikums wieder in die Bundesrepublik 
Deutschland zurückkehren. Praktika in Herkunftsländern können grundsätzlich nicht gefördert werden. 

BAföG-berechtigte Studierende können nur berücksichtigt werden, wenn eine Förderung des Auslandspraktikums nach  
§ 5 Absatz 5 BAföG nicht gewährt wird. Im Falle einer BAföG-Auslandsförderung kann der bvmd-Fahrtkostenzuschuss nicht in 
Anspruch genommen werden. Der*die Antragsteller*in ist verpflichtet, der bvmd eine solche Förderung unverzüglich anzuzeigen. 

III. Fristen und Antragstellung 

Es können ausschließlich Förderanträge auf Gewährung eines Zuschusses zu den Reisekosten berücksichtigt werden, die vor 
Beginn des Praktikums gestellt wurden. Förderanträge sind ausschließlich über die bvmd einzureichen. Direktbewerbungen 
beim DAAD sind ausgeschlossen. 

Dem Förderantrag (Vordruck der bvmd) sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. Nachweis(e) über die Durchführung eines Auslandspraktikums mit tagegenauem Zeitraum (z.B. Card of Acceptance 
sobald diese vorliegt) 

2. Immatrikulationsbescheinigung(en), die den gesamten Praktikumszeitraum abdecken (sobald dies möglich ist) 

3. Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses 

4. Einzahlungsbeleg der 100,- € Bewerbungsgebühr 

5. Bescheinigung internationaler Staatsangehöriger: 

a) für EU-EWR-Bürger*innen: Nachweis über die Einschreibung und den Abschluss als ordentliche Studierende 
an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland  

b) für Nicht-EU-EWR-Bürger*innen: eine Bescheinigung des BAföG-Amtes über das Antragsrecht nach  
§ 8 Abs. 1 Ziffer 2ff., Abs. 2. Abs. 2a und Abs. 3 BAföG (Gleichstellung). 

Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Antragsbögen am PC ausgefüllt, handschriftlich unterschrieben und vollständig 

eingereicht werden. Unvollständige sowie unleserliche Anträge werden nicht berücksichtigt. Die Verantwortung für die 
Vollständigkeit der Antragsunterlagen liegt bei dem*der Antragsteller*in! 

Die Bewerbungsunterlagen einschließlich aller Anlagen, Muster etc. gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum der 
bvmd über. Eine Rücksendung erfolgt nicht. 

Die Vergabe eines Fahrtkostenzuschusses an eine*n Bewerber*in in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist nicht möglich. Ein 
Fahrtkostenzuschuss kann nicht gewährt werden, wenn von dritter Seite ein Zuschuss für denselben Zweck vergeben wird. 

Soziale Bedürftigkeit sowie die Höhe der Praktikumsvergütung im Ausland haben weder auf die Bewilligung noch auf die 
Bemessung des Zuschusses Einfluss. 
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IV. Förderung 

Das Praktikum muss in dem Umfang absolviert werden, der von der Vermittlungsorganisation angeboten wird. Praktika mit einer 
Dauer von weniger als 4 Wochen (28 Kalendertage) und mehr als 6 Monaten können nicht gefördert werden. 

Die Bemessung des Zuschusses zu den Reisekosten erfolgt länderbezogen und gemäß den jeweils gültigen Richtlinien für die 
Bewilligung von Fahrtkostenzuschüssen des DAAD. Der Fahrtkostenzuschuss für Praktika wird nur in Ländern außerhalb Europas 
gewährt. Die Fördersätze für die einzelnen Länder können der Länderliste auf der bvmd-Webseite in der jeweils aktuellen 
Fassung entnommen werden (http://bit.ly/2sYkVtT). 

Fahrtkostenzuschüsse können nur im Rahmen der verfügbaren Mittel vergeben werden. Die Vermittlung eines 
Praktikumsplatzes durch die bvmd begründet keinen Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses. Ein 
solcher Rechtsanspruch wird auch nicht durch die Zahlung des Fahrtkostenzuschusses erworben. Der*die 
Zuschussempfänger*in muss die Richtigkeit der durch die bvmd gewährten Leistung bei Erhalt überprüfen: 
Er*sie ist verpflichtet, der bvmd Änderungen von Sachverhalten, die der Förderung oder der Bemessung des 
Fahrtkostenzuschusses zugrunde liegen, sofort schriftlich anzuzeigen. Die bvmd ist berechtigt, ihre Förderungszusage 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zu widerrufen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn 

 die Voraussetzungen für die Förderung entfallen sind (z.B. bei Abbruch des Praktikums aus Gründen, die der 
Zuschussempfänger zu vertreten hat), 

 das Praktikum zu anderen als im Förderungsantrag angegebenen Zeiten (z.B. Vorverlegung des Praktikumsbeginns, 
Änderung des Praktikumszeitraums) durchgeführt wird, 

 die Leistung der bvmd unter dem Vorbehalt der Rückzahlung stand (z.B. bei erfolgreichem Antrag auf Auslands-BAföG), 

 der*die Zuschussempfänger*in vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben über erhebliche 
Tatsachen gemacht oder wichtige Tatsachen verschwiegen hat (z.B. Zuschussgewährung für denselben Zweck von 
einer anderen Organisation oder Institution), 

 der*die Zuschussempfänger*in seinen*ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Bei Widerruf der Förderungszusage aus den oben genannten Gründen sind die unberechtigt bezogenen Leistungen an die bvmd 
zurückzuzahlen. 

V. Verpflichtungen und Wirksamkeit 

Die Förderungszusage der bvmd wird erst wirksam, wenn sich der*die Empfänger*in oder eine vom*von der Empfänger*in 
bevollmächtigte Person auf dem entsprechenden bvmd-Vordruck schriftlich mit der Annahme einverstanden erklärt und die 
Richtlinien für die Bewilligung von Fahrkostenzuschüssen anerkannt hat. Diese Erklärung muss der bvmd innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Zugang der Förderzusage im Original vorliegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, erlischt die 
Förderungszusage. 

Der*die Zuschussempfänger*in verpflichtet sich, dass er*sie 

 die für die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis im Gastland erforderliche(n) Dokument(e) rechtzeitig einholt, 

 einen ausreichenden Versicherungsschutz für die Zeit seines Auslandsaufenthaltes gegen Krankheit und Unfall 
(einschließlich Invalidität und Tod) sicherstellt, 

 das Praktikum über die gesamte festgelegte Dauer absolviert, 

 bei Nichtantritt bzw. Abbruch des Praktikums sowie Annullierung des Platzangebotes durch die ausländische 
Partnerorganisation die bvmd umgehend informiert und den Fahrtkostenzuschuss in voller Höhe zurückzahlt, 

 den Fahrtkostenzuschuss umgehend zurückzahlt, wenn ein Zuschuss von dritter Seite zu der Reise gewährt wird, 

 spätestens vier Monate nach Beendigung des Praktikums der bvmd einen Bericht und einen taggenauen Nachweis  
über die Ableistung des Praktikums (z.B. Kopie des IFMSA-Zertifikats) über das bvmd-Portal zur Verfügung stellt, 

 einer Weitergabe seines Erfahrungsberichtes an künftige Praktikanten (zumindest ohne Nennung des Namens, der 
Anschrift und der Telefonnummer des*der Verfassenden) zustimmt. 

VI. Zahlungsmodalitäten 

Die Auszahlung des Fahrtkostenzuschusses erfolgt grundsätzlich erst nach Eingang der Annahmeerklärung des*der 
Zuschussempfängers*in. Eine Auszahlung kann frühestens acht Wochen vor Beginn des Praktikums erfolgen. 
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VII. Gebühren 

Mit dem Antrag auf einen Fahrtkostenzuschuss wird zunächst eine Bewerbungsgebühr von 100,- € fällig, die auf folgendes Konto 
einzuzahlen ist: 

Konto:    bvmd e.V. 

IBAN:    DE42 1002 0500 0001 2830 02 

BIC:    BFSWDE33BER  

Bank:    Bank für Sozialwirtschaft AG 

Verwendungszweck: Name, Fahrtkostenzuschuss Jahr 

Die Bewerbungsgebühr setzt sich zusammen aus 30,- € Bearbeitungsgebühr und 70,- € Kaution. Bei nicht erfolgreicher 
Vermittlung eines Fahrtkostenzuschusses erfolgt eine Rückerstattung von 70,- €. Bei erfolgreicher Vermittlung eines 
Fahrtkostenzuschusses wird nach dem fristgerechten Hochladen des Berichtes und des taggenauen Praktikumsnachweises  
(z.B. IFMSA-Zertifikat) im bvmd-Portal die Kaution in Höhe von 70,- € zurückerstattet. 

Verfahren bei Absage durch den Bewerber: 

Für den Fall, dass der*die  Antragsteller*in das Praktikum nicht antreten kann und den Fahrtkostenzuschuss daher auch nicht 
in Anspruch nehmen darf, ist er*sie verpflichtet, dies der Geschäftsstelle (buero@bvmd.de) umgehend mitzuteilen. 

Sagt der/die Bewerber*in seinen*ihren Austausch vor der schriftlichen Annahme des Fahrtkostenzuschusses gemäß Nr. V,  
Abs. 1 ab, wird die Kaution zurückerstattet. Nach der Annahme des Fahrtkostenzuschusses gemäß Nr. V, Abs. 1 kann die Kaution 
nicht zurückerstattet werden. Im Übrigen gelten hierzu die Allgemeinen Bewerbungsbedingungen für die Teilnahme am 
Austauschprogramm der bvmd, und zwar insbesondere für den Famulantenaustausch § 10, für den Forschungsaustausch  
§ 9 und für den Public Health-Austausch § 8. 

Verfahren bei Absage durch die Partnerorganisation bzw. die bvmd: 

Für den Fall, dass die Partnerorganisation das Praktikum absagt und der*die Antragsteller*in daher das Praktikum nicht antreten 
kann, darf der Fahrtkostenzuschuss nicht in Anspruch genommen werden und muss umgehend und in vollem Umfang auf das 
Konto der bvmd zurücküberwiesen werden. Die Kaution wird dem*der Bewerber*in in diesem Fall zurückerstattet. 

VIII. Geltungsbereich; Datenschutz 

Diese Richtlinien sind ergänzender Bestandteil der Förderungszusage. Sie treten am 15.08.2017 in Kraft. Die Daten des*der 
Antragstellers*in werden von der bvmd gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz vom 20.12.1990 in der jeweils gültigen Fassung 
gespeichert, soweit sie zur Abwicklung der Förderung und zur Erfüllung statistischer Anforderungen nötig sind. 
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