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Abkürzungsverzeichnis
AEUV

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

BA

Begleitausschuss

BB

Bescheinigungsbehörde

EFRE

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

KOM

Europäische Kommission

ETZ

Europäische Territoriale Zusammenarbeit

EU

Europäische Union

GS

Gemeinsames Sekretariat

KMU

kleine und mittlere Unternehmen

KPF

Kleinprojektefonds

KPF LA

KPF-Lenkungsausschuss

NB

Nationale Behörde

Kooperationsprogramm

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

PB

Prüfbehörde

PG

Prüfergruppe

RKP

Regionaler Kontaktpunkt

VB

Verwaltungsbehörde
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Glossar

1

Abschlussauszahlungsantrag

Der letzte, nach dem Projektabschluss durch den Lead Partner
vorgelegte Auszahlungsantrag.

Arbeitspaket

Bündel von Maßnahmen, die Projektoutputs generieren. Die Umsetzung des Arbeitspaketes führt zur Erfüllung mindestens eines
bestimmten projektspezifischen Outputindikators.

Auszahlungsantrag

Ein vom Lead Partner im EDV-System SL2014 eingereichter Antrag
auf Auszahlung des EFRE-Anteils zur Erstattung der bestätigten
förderfähigen Ausgaben.

Begünstigter

Eine Einrichtung des öffentlichen oder privaten Rechts, die mit der
Einleitung und Umsetzung eines Projektes betraut ist. Die Begünstigten benennen einen federführenden Begünstigten (Lead Partner).

Dauerhaftigkeit

Die in Art. 71 ESIF-VO festgelegte Pflicht zur Gewährleistung der
Beständigkeit, der im Rahmen des Projektes realisierten Investitionen in die Infrastruktur bzw. in die produktive Investitionen, innerhalb von 5 Jahren nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten.

direkte Kosten

Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt angefallen und zum Erreichen der Projektziele notwendig sind. Sie
sind durch Belege nachzuweisen. Aus den Belegen ergibt sich der
Direktbezug.

Eigenanteil der Begünstigten

Die in dem Zuwendungsvertrag festgelegte Summe der nationalen
öffentlichen Mittel und der privaten Mittel in der Höhe von mindestens 15% der förderfähigen Ausgaben.

EU-Kofinanzierung

Die dem Begünstigten im Rahmen des Programms bewilligten, im
Zuwendungsvertrag festgelegten EFRE-Mittel.

förderfähige Ausgaben

Ausgaben oder Kosten, die dem Begünstigten im Rahmen der Projektumsetzung entstehen und durch die Kontrollinstanz auf der
Grundlage der Festlegungen des Zuwendungsvertrages, der einschlägigen EU-Bestimmungen, der geltenden Programmregeln sowie der einschlägigen Vorschriften des nationalen Rechts anerkannt wurden.

förderfähige Gesamtausgaben

Die Summe der förderfähigen Ausgaben, die in der Projektlaufzeit
des Projekts getätigt werden1.

Förderfähigkeitszeitraum

Der im Zuwendungsvertrag festgelegte zeitliche Rahmen, in dem
die mit der Projektumsetzung zusammenhängenden Kosten entstehen dürfen.

Die Gesamtsumme der förderfähigen Kosten ist erforderlich, um festzustellen, ob das jeweilige Projekt dem Art. 61 der ESIF-Verordnung
unterliegt, d.h. ob es als ein Einnahmen schaffendes Projekt anerkannt werden kann.
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Fördergebiet

Das vom Programm umfasste geographische Gebiet.

Fördersatz

Höhe der Zuwendung in Prozent (mit zwei Dezimalstellen) in Bezug auf die Höhe der förderfähigen Gesamtausgaben. Der Fördersatz darf 85,00% nicht überschreiten.

Gesamtausgaben

Summe der förderfähigen bzw. nicht förderfähigen, projektbezogenen Ausgaben im Zusammenhang mit der Projektumsetzung.

indirekte Kosten

Kosten, die zwar zur Umsetzung des Projekts erforderlich sind,
sich aber in keinen unmittelbaren Zusammenhang zu dem förderfähigen Vorhaben bringen lassen. Diese Kosten umfassen Verwaltungsaufwand, bei dem der jeweilige Anteil einer spezifischen
Maßnahme nur schwer festzustellen ist, z. B. Büromiete, Telefonkosten. Darunter werden im Programm Büro- und Verwaltungskosten verstanden.

Lead Partner

Federführender Begünstigte, einer der Projektpartner, der für die
Antragstellung und Abschluss des Zuwendungsvertrages verantwortlich ist. Er trägt die Verantwortung für die finanzielle und inhaltliche Umsetzung des Projektes.

Maßnahme

Eine Handlung, die im Rahmen eines Arbeitspaketes vorgenommen wird. Ein Bündel von Maßnahmen stellt ein Arbeitspaket dar.

Nationale Kontrollinstanz

Eine für die Prüfung der Förderfähigkeit, der im Rahmen des Projektes durch einen Projektpartner geltend gemachten Ausgaben,
zuständige Einrichtung. Die nationalen Prüfer werden durch die an
dem Programm teilnehmenden Mitgliedstaaten benannt.

Nationaler Beitrag

Der zu erbringende Eigenanteil der Begünstigten an den förderfähigen Ausgaben. Er beträgt mindestens 15 % der förderfähigen
Ausgaben und setzt sich aus den nationalen öffentlichen bzw. privaten Mitteln zusammen.

Nationale öffentliche Mittel

Jeder öffentliche Beitrag zur Finanzierung des Eigenanteils, u. a.
staatliche Haushaltsmittel, Haushaltsmittel der Gebietskörperschaften sowie andere nationale öffentliche Mittel.

Nationale private Mittel

Jeder Beitrag zur Finanzierung des Eigenanteils, der keine öffentlichen Mittel darstellt.

Nichtförderfähige Ausgaben

Alle Ausgaben oder Kosten, die als förderfähige Ausgabe nicht anerkannt werden können.

Partnerschaftsvertrag

Vertrag über die gegenseitigen Rechte und Pflichten des Lead
Partners und der weiteren Projektpartner in Bezug auf die Projektumsetzung.

Projekt (Vorhaben)

Eine Initiative, die mit Indikatoren gemessenen Ziele verfolgt, mit
einem Anfangs- und Abschlussdatum zeitlich begrenzt ist und für
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die die Förderung aus den EFRE-Mitteln im Programm beantragt
oder für die diese Förderung bewilligt wurde.
Projektantrag

Antrag auf Zuwendung für das Projekt (inkl. Anlagen), der zur Entscheidung dem BA vorgelegt wird und Bestandteil des Zuwendungsvertrages ist.

Projektbudget

Das Projektbudget gliedert sich in Ausgaben – und den Finanzierungsplan (Finanzierungsquellen). Es zeigt die geplanten Gesamtkosten des Projektes unter engem Bezug zu den einzelnen Arbeitspaketen.

Projektfortschrittsbericht (PFB)

Ein vom jeweiligen Projektpartner bei der zuständigen Kontrollinstanz vorgelegter Antrag auf Prüfung der im jeweiligen Berichtszeitraum getätigten Ausgaben. Im Antrag wird der Fortschritt in
der Umsetzung des Projektteils dargestellt, für den der Projektpartner zuständig ist.

Projektpartner

ist jeder am Projekt beteiligte und im Projektantrag genannte
Partner, d. h. Lead Partner und weitere Projektpartner. Die Projektpartner schließen einen projektbezogenen Partnerschaftsvertrag ab.

Zuwendung

Fördermittel aus dem EFRE, die an den Lead Partner ausgezahlt
werden.

Zuwendungsbescheid

Bescheid des für die Regionalentwicklung zuständigen Ministers
über die Bereitstellung von Mitteln der Technischen Hilfe der VB
und dem GS.

Zuwendungsvertrag

Vertrag, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Verwaltungsbehörde und des Lead Partners in Bezug auf die Projektumsetzung regelt.
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I.
Allgemeine Informationen: Kooperationsprogramm INTERREG
Polen – Sachsen 2014-2020
I.1 Programmziele
Das Hauptziel des Programms besteht darin, die Zusammenarbeit zur Überbrückung von Entwicklungsbarrieren
im polnisch-sächsischen Grenzgebiet zu vertiefen. Gefördert werden gemeinsame grenzüberschreitende Projekte, die zur Lösung von gemeinsamen Schlüsselproblemen des polnisch-sächsischen Grenzlandes beitragen
bzw. gemeinsame Herausforderungen im Hinblick auf die Entwicklung dieser Region aufgreifen, und die nur bei
Beteiligung von Projektpartnern aus beiden Mitgliedstaaten effektiv und effizient aufgegriffen und/ gelöst werden können.

I.1.1

Programmprioritäten

Das Programm ist auf vier Prioritätsachsen aufgebaut:
I

Gemeinsames Natur- und Kulturerbe

II Regionale Mobilität
III Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung
IV Partnerschaftliche Zusammenarbeit und institutionelles Potential
I.1.1.1

Prioritätsachse I „Gemeinsames Natur- und Kulturerbe”

Diese Priorität stellt die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, die Änderung der Wahrnehmung der Region und das grenzüberschreitende Natur- und Kulturerbe in den Vordergrund. Die im Rahmen dieser Achse zu ergreifenden Maßnahmen sollen zur Erhöhung
der Attraktivität des Fördergebietes führen.
Die in diesem Bereich geplanten Maßnahmen sollen den Schutz, die Wiederbelebung, die
Erreichbarkeit von Kultur-, Handwerks und Industriedenkmälern mitsamt deren Umfeld
fördern und darauf beruhen, die kulturbezogene Infrastruktur zu verbessern. Es werden
auch Vorhaben zum Schutz und zur Erhaltung des Kultur- und Naturerbes gefördert, wie
Erarbeitung von gemeinsamen Standards und Strategien für den Schutz und die Erhaltung
von Kulturgütern, Revitalisierung und Förderung der natürlichen und kulturellen Denkmäler.

Spezifisches Ziel:

Steigerung der Attraktivität des Fördergebietes durch die Erhaltung und bewusste
Nutzung des Potenzials des gemeinsamen
Natur- und Kulturerbes

Um die Erreichbarkeit von Orten mit wertvoller Natur- und Kulturqualität zu erhöhen, sollen im Rahmen des
Programms Maßnahmen zur Schaffung von neuen grenzübergreifenden Verbindungen (insbesondere Busverbindungen) gefördert werden. Es ist eine Tarif-Raum-Integration des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen
eines einheitlichen Systems notwendig, das flächenmäßig das gesamte Fördergebiet umfasst. Genauso zweckmäßig ist es, neue Integrationsformen im Rahmen des öffentlichen Verkehrs zu schaffen, indem ein bestehendes
Tarif-System mit Eintrittskarten zu touristischen Objekten und kulturellen Veranstaltungen verknüpft wird.
Von Bedeutung ist ebenfalls die Förderung des intermodalen Verkehrs durch eine Verknüpfung des motorisierten
Individualverkehrs mit dem Eisenbahnverkehr, dem Bus- und dem Fahrradverkehr sowie dem typischen Freizeitverkehr (Verknüpfungspunkte mit dem Wasser- und Reittourismus sowie Wanderwegen usw.) durch den Ausbau
der erforderlichen Infrastruktur, die die Erreichbarkeit solcher Tourismusorte erleichtert. Derartige Investitionen
sollen einen Beitrag zur Erhöhung der Erreichbarkeit der touristischen Orte leisten und somit die touristische
Attraktivität der Region positiv beeinflussen.
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ACHTUNG: Im Rahmen dieser Prioritätsachse im Falle von Projekten, die Infrastrukturinvestitionen vorsehen,
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1) aus der Mittelausstattung der EFRE darf ausschließlich die kleine Kultur- und Touristikinfrastruktur finanziert werden,
2) der maximale Wert des Projekts, das das Inverstieren in die kleine Infrastruktur zum Gegenstand hat, beträgt 5 Mio. Euro,
3) der maximale Wert des gesamten Projekts, das das Investieren in eine Infrastruktur, die auf der Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes steht, zum Gegenstand hat, beträgt 10 Mio. Euro,
4) das Projekt hat die Erhaltung, den Schutz, die Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes (Art.
5.6.c EFRE-Verordnung)
oder
die Erhöhung der Erreichbarkeit von touristisch oder kulturell attraktiven Orten bzw. die Entwicklung von
touristischen / kulturellen Attraktionen als ein Bestandteil der territorialen Strategie (Art. 5.8 der EFREVerordnung) zum Gegenstand.

I.1.1.2

Prioritätsachse II „Regionale Mobilität“

Spezifisches Ziel:
Verbesserung der Qualität der Straßenverbindungen zu den Grenzübergängen

Das Ziel der Prioritätsachse ist, die Grenzübergänge zu verbessern und
die Reisezeit zwischen den Ortschaften im Grenzgebiet durch die Anbindung dieses Gebietes an das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-TNetzwerk) zu verkürzen. Die Maßnahmen im Rahmen des Programms
sollen zur erhöhten Mobilität der Bevölkerung beitragen, wodurch deren
Teilnahme am sozio-wirtschaftlichen Leben des Fördergebietes intensiviert werden kann. Die Verbesserung der Straßenqualität sowie der Verkehrskapazität im Grenzgebiet wird somit eine grundlegende Maßnahme darstellen, die zur Erhöhung der Anzahl der alternativen Verbindungen zwischen Polen und Sachsen beitragen wird.

Die Förderung wird Projekte umfassen, die auf Beseitigung von Engpässen und Defiziten in direkter Grenznähe zur Verbesserung grenzüberschreitender Mobilität und Erhöhung der
Straßenkapazität ausgerichtet sind.
I.1.1.3

Prioritätsachse III „Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung“

Ziel der im Rahmen dieser Prioritätsachse geplanten Maßnahmen ist der Ausbau eines, an die Bedürfnisse des
gemeinsamen Arbeitsmarktes angepassten, grenzübergreifenden Ausbildungsangebotes, das gleichzeitig auf die Erhöhung des Interventionspotentials abzielt. Der Maßnahmenkatalog wird sowohl die Erarbeitung von Bildungsprogrammen für Hochschulbildung als auch die Aus- und WeiterbilSpezifisches Ziel:
dung qualifizierter Arbeitskräfte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
Die Verknüpfung
der lokalen deutschen und polnischen Arbeitgeber enthalten.
und Erweiterung des
gemeinsamen
Die Vorbereitung von neuen, grenzübergreifenden Bildungsprogrammen
deutsch-polnischen
wird die Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung auf allen BilBildungsangebotes
dungsstufen verbessern. Zur Überwindung der Sprachbarriere soll für alle
Bildungsstufen der Deutsch- bzw. Polnisch-Unterricht ausgebaut werden.
Diese Prioritätsachse soll im Ergebnis zur Steigerung der Kompetenzen und
der Mobilität der Schuljugendlichen, Studierenden und Personen mit Abschluss beitragen.
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Das Programm wird Initiativen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Schulen, Hochschulen sowie
anderen Bildungseinrichtungen (Kultureinrichtungen, Jugendzentren, Stiftungen, Vereinen und Bildungscluster)
und dem grenznahmen Arbeitsmarkt unterstützen.
Die Förderung wird für Studienaufenthalte, Praktika und weitere Austauschprogramme eingesetzt. Es werden
Maßnahmen gefördert, die darauf abzielen, die Arbeitgeber aus dem Fördergebiet zur Teilnahme an der Erarbeitung solcher Konzepte zu gewinnen, sodass sie einen realen Einfluss auf die Motivierung und Gewinnung der
Fachkräfte für den regionalen und grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt bekommen werden.
I.1.1.4

Prioritätsachse IV „Partnerschaftliche Zusammenarbeit und institutionelles Potential“

Viele der Herausforderungen im Fördergebiet können am effektivsten im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit gelöst werden. Die Hauptrolle tragen hier die öffentlichen Verwaltungen und Institutionen, die in
diesem Bereich Erfahrung haben. Ihre Aufgabe ist die Schaffung einer nachhaltigen Plattform für Zusammenarbeit im Fördergebiet. Deshalb sollte ein Ergebnis des Programms das bessere Verständnis für das Funktionieren
des rechtlich-administrativen Systems des Nachbarn sein, sowie die Initiierung von Maßnahmen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verfahren und Verwaltungsabläufe.
Wichtig für diese Prioritätsachse ist der Aspekt der Überwindung von soziokulturellen und sprachlichen Barrieren, die ein großes Hindernis für die Zusammenarbeit bilden. Das Ergebnis der Maßnahmen, die in dieser Prioritätsachse umgesetzt werden, sollte die Minimierung dieser Barrieren sein.

Spezifisches Ziel:
Intensivierung der institutionellen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Bürgern und
Institutionen in allen Bereichen des öffentlichen
Lebens für die Entwicklung
des Grenzgebietes

Das hohe und stets zunehmende Risiko von extremem Wetterereignissen (deren Konsequenz Hochwasser bzw. Waldbrände sind) sowie die
Spezifik der grenzübergreifenden Kriminalität sind ein Grund dafür, dass
die Kooperationen im Bereich des präventiven Hochwasserschutzes und
vorbeugender Forstschutzmaßnahmen sowie zwischen dem Brand- und
Katstrophenschutz, den Rettungsdiensten und der Polizei sehr wichtige
Elemente der Zusammenarbeit sind.

Das Ergebnis des Programms wird die Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit sowie der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sein, darunter vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Naturkatastrophen. Priorität wird eine bessere Koordinierung
der polnischen und deutschen Einheiten des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes oder der Polizei haben. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die verheerenden Auswirkungen
dieser Bedrohungen zu reduzieren und schnellere Reaktionen der einschlägigen Behörden zu initiieren. Mit der
weiteren Vertiefung und dem Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit auf den Gebieten der polizeilichen Prävention und Repression, werden die mit der Grenzlage zusammenhängenden Sicherheitsdefizite und –lücken
weiter verringert. Die Ergebnisse der geplanten Aktivitäten werden in Form einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen den Partnern beider Regionen sichtbar.
Unerlässlich ist die grenzübergreifende Koordinierung im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes. Gefördert werden sollten die Aktivitäten, die auf einen Ausbau der Kooperation zwischen Institutionen
und Bürgern zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins abzielen, wie auch solche, die die Öffentlichkeit für
nachhaltige, ressourcenschonende Wirtschaft sensibilisieren, weil natürliche Ressourcen das gemeinsame Gut
des gesamten Fördergebiets sind. Das Ergebnis dieser Aktivitäten wird die Gestaltung entsprechender Haltungen
sein sowie Verbreitung der proökologischen Verhaltensweisen unter den Bewohnern und Touristen.

I.2 Projektarten
Im Rahmen des Programms können folgende Projekt- und Vorhabenstypen realisiert werden:
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a) reguläre Projekte – im Rahmen der Prioritätsachsen von I bis IV (Kapitel IV.1.8 des Programmhandbuchs),
b) Leuchtturmprojekte – im Rahmen der Prioritätsachsen I, III und IV,
c) ein Schirmprojekt im Rahmen des Kleinprojektefonds – wird im Rahmen der Prioritätsachse IV realisiert
(detaillierte Leitlinien befinden sich im Kapitel V),
d) Kleinprojekte - Vorhaben, die im Rahmen des Kleinprojektefonds (Kapitel V.2) umgesetzt werden.
Der minimale Wert der Förderung aus dem EFRE beträgt sowohl für ein reguläres als auch für ein Leuchtturmprojekt 50.000 EUR.
Der minimale Wert der Förderung aus dem EFRE für ein Kleinprojekt beträgt 3.000 EUR pro KPF-Begünstigten.
Der maximale Wert der Förderung aus dem EFRE in einem Kleinprojekt beträgt 20.000 EUR.

I.3 Rechtlicher Rahmen
Das Programm wird im Rahmen der ETZ realisiert. Es wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung sowie aus nationalen privaten und öffentlichen Mitteln, die die Projektpartner in Eigenverantwortung bereitstellen (Nationaler Beitrag), finanziert. Das Programm wird nach den Bestimmungen über Strukturfonds verwaltet.
Die Realisierung der Projekte hat gemäß:
1. den Bestimmungen des EU-Rechts,
2. dem Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020,
3. dem Programmhandbuch, sowie dem Projektantrag und anderen sich auf die Realisierung der Projekte
beziehenden Unterlagen und Anweisungen,
4. den einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts zu erfolgen.
Die Bestimmungen der EU-Verordnungen sind gemäß Art. 18 der ETZ-Verordnung bezüglich der Regeln für
die Förderfähigkeit der Ausgaben vorrangig zu beachten (Anwendungsvorrang). Für den Fall, dass im EURecht keine detaillierten Bestimmungen vorgesehen wurden, können diese Regeln, unbeschadet der EUBestimmungen, im Programm detailliert festgelegt werden. Die Bestimmungen des nationalen Rechts können nur dann Anwendung finden, wenn die jeweilige Frage weder in den EU-Bestimmungen, noch im Programm geregelt wurde.
Zu den wichtigsten Dokumenten, in deren Rahmen Projekte realisiert werden, gehören:
1.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates, nachfolgend ESIF-Verordnung genannt;

2.

Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich
des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006, nachfolgend EFRE-Verordnung genannt;
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3.

Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit"
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), nachfolgend ETZ-Verordnung (ETZ-VO)
genannt;

4.

Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates, nachfolgend EU-Haushaltsordnung genannt;

5.

Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte, die gemäß o.g. Verordnungen erlassen wurden,
insbesondere:
a)

Delegierte Verordnung Nr. 481/2014 – Delegierte Verordnung (EU) Nr. 481/2014 der Kommission
vom 4. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf besondere Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben für Kooperationsprogramme (ABl. L 138 vom 13.5.2014).

b) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission vom 3. März 2014 zur Ergänzung der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds.
6.

Vorschriften zur staatlichen Beihilfe (detailliert im Kapitel VIII.3 aufgezählt);

7.

Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014 – 2020 (CCI Nr. 2014TC16RFCB018), genehmigt
durch den Beschluss der Europäischen Kommission gemäß Art. 29 Abs. 4 der ESIF-Verordnung (Beschluss
Nr. C(2015) 4096).

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht nicht. Eine einmal gewährte Zuwendung
führt weder dem Grunde noch der Höhe nach zu einem Anspruch auf Förderung in den Folgejahren.

I.4 Fördergebiet
Das Fördergebiet des Programms umfasst:
−

auf der polnischen Seite: die Unterregion Jelenia Góra in der Woiwodschaft Dolnośląskie (Niederschlesien;
Landkreise: Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki, Złotoryjski und die Kreisfreie Stadt Jelenia Góra) sowie den Landkreis Żarski in der Unterregion Zielona Góra
(Woiwodschaft Lubuskie – Lebuser Land),

−

auf der deutschen Seite: die Landkreise Görlitz und Bautzen.
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I.5 EFRE Mittelausstattung
Die EFRE Mittelausstattung beträgt 70 Mill. EUR.
Priorität

EFRE (in Mio. EUR)

Gemeinsames Natur- und Kulturerbe

21,66

Regionale Mobilität

12,99

Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung

10,14

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und
institutionelles Potential

21,01

Technische Hilfe

4,20

Gesamt

70,00

Von den Begünstigten (Projektpartnern) ist der Eigenanteil (nationaler Beitrag) in entsprechender Höhe beizusteuern, damit eine Förderung von maximal bis zu 85% des Wertes der förderfähigen Ausgaben erfolgen kann.

I.6 Bereichsübergreifende Grundsätze und Querschnittsstrategieziele
Nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung von Männern und
Frauen stellen drei grundlegende bereichsübergreifende Grundsätze des Programms dar. Diese Grundsätze sind
bei der Projektvorbereitung und -umsetzung zu beachten.
In den Projekten werden diese Grundsätze im Rahmen konkreter Maßnahmen, Projektoutputs und Ergebnisse
umgesetzt. Insbesondere sollen die Partner überlegen, welchen Einfluss das Projekt auf die Umsetzung der bereichsübergreifenden Grundsätze haben wird. In dem Projektantrag ist zu verdeutlichen, auf welche Weise die
Grundsätze in dem Projekt, im Rahmen der geplanten Maßnahmen und Projektoutputs verwirklicht werden. Zusätzlich ist es zu berücksichtigen und auch zu beschreiben, auf welche Weise diese Grundsätze auf der operativen
Ebene des Projektes befolgt werden (z. B. im Rahmen des Projektmanagements durch das aus Frauen und Männer zusammengesetzte Teams, durch nachhaltige Beschaffung usw.). Diese Fragen werden der Bewertung unterzogen (im Rahmen der formal-administrativen Bewertung) und beeinflussen wesentlich die Auswahl der zur
Förderung bestimmten Projekte.

I.6.1

Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung bedeutet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation dient, ohne
die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Somit besteht das Ziel darin, bessere Lebensqualität
sowohl für die gegenwärtigen, als auch für die nächsten Generationen zu erreichen. Dieser Ansatz bedeutet, dass
Entscheidungen unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte zugleich getroffen werden sollen.
Generell ist dieser Grundsatz im Rahmen der Projekte sowohl im operativen Bereich (Beispiele wurden im Kapitel
II.4.1 beschrieben) als auch in Rahmen der gelieferten Lösungen und Projektoutputs, zu unterstützen. Das wird
sich u. a. auf geplante Investitionen beziehen, ihren Umfang und Standort. Um negative Folgen für die Umwelt
auszuschließen sind die Anforderungen des EU-Rechts sowie des nationalen Rechts im Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung zu beachten.
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I.6.2

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Das Programm unterstützt den Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, u.a. wegen Alters,
Geschlecht, Rasse und Behinderung sowie sexueller Orientierung. Die Verpflichtung zur Umsetzung dieses
Grundsatzes, insbesondere der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, ist im Art. 7 der ESIF-VO verankert. Somit hat der Antragsteller in seinem Projektantrag darzustellen, wie er den Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, darunter auch der Barrierefreiheit innerhalb seines Projektes berücksichtigen und umsetzen wird (gemäß den geltenden Kriterien der formal-administrativen Bewertung). Der Grundsatz
betrifft alle Projektarten und bezieht sich sowohl auf die Projektteilnehmer, die Zielgruppen sowie das Projektpersonal.
Bei der Projektvorbereitung - hat der Antragsteller:
- die Perspektive der Menschen mit Behinderungen in der Beschreibung der Ausgangslage zu berücksichtigen,
- die Projektmaßnahmen so zu gestalten, dass ein barrierefreier Zugang zu allen Projektoutputs gesichert wird:
•

Digitalressourcen, wie Webseiten bzw. Multimedia-Ressourcen (Die WCAG 2.0-Richtlinien sind dabei
anzuwenden),

•

Druckmaterialien (dabei ist in den Veröffentlichungen, Plakaten, Flyern, Formularen usw. auf die Wahl
von übersichtlichen und verständlichen Formulierungen, Anwendung von lesbaren Schriftzeichen zu
achten),

•

Gebaute bzw. ausgebaute Infrastrukturobjekte (barrierefreie Objektplanung, z.B. Sicherstellung eines
barrierefreien Zugangs durch Hebeplattformen, Fahrstühle usw.), sowie

- die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen bei der Erstellung des Projektausgabenplans zu berücksichtigen.
Mehr Informationen dazu finden Sie in der Broschüre „Europäische Fonds barrierefrei – Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung“, die auf der Programmwebseite www.plsn.eu erhältlich ist.

I.6.3

Gleichstellung von Männern und Frauen

Der Grundsatz der Gleichstellung von Männern und Frauen stellt neben der nachhaltigen Entwicklung sowie der
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung einen weiteren Grundsatz dar, der im Rahmen des Programms unterstützt wird. Die Antragsteller sollen die Wirkung des Projekts auf die Erfüllung und Förderung dieses Grundsatzes auch auf der operativen Ebene berücksichtigen, z. B. soll eine ausgewogene Vertretung von Männer und
Frauen im Projektteam oder geschlechtsneutrale Bezahlung angestrebt werden.

I.6.4

Beitrag der Projekte zur Umsetzung von Querschnittsstrategiezielen

In dem Programm wird dazu angeregt, einige Querschnittziele in die Projekte zu integrieren wie z.B.:
a)

Anpassung an den Klimawandel,

b) Energieeffizienz und Nutzung alternativer Energiequellen,
c)

Anpassung an den demographischen Wandel.

Vorstehend genannte Querschnittsaufgaben sind nicht obligatorisch und werden als zusätzliche Fragen bewertet. Sie können jedoch Einfluss auf die endgültige Entscheidung des Begleitausschusses über die Förderung des
Projektes haben.
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I.7 Integrierter Ansatz für territoriale Entwicklung
Im Rahmen des Programms zu realisierende Projekte haben gemeinsame Herausforderungen des Grenzgebietes
aufzugreifen und mit entsprechenden territorialen (lokalen, regionalen usw.) Strategien im Einklang zu stehen.
Eine entsprechende Beteiligung von Organisationen aus unterschiedlichen Sektoren und Verwaltungsstufen sowie eine breite Partnerschaft (direkt oder indirekt) wird empfohlen.

I.7.1

Beitrag der Projekte zur Realisierung der EU-Strategie für den Ostseeraum

Das Programm ist komplementär mit der europäischen Strategie für den Ostseeraum im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele in Bezug auf die Erreichbarkeit des Kultur- und Naturerbes. Zur Sicherung der Synergie sollen die
Antragsteller in den Projektanträgen den Einfluss der Projekte und der geplanten Maßnahmen auf die Verwirklichung der Strategieziele und die Komplementarität erläutern, d. h. inwieweit stehen die Projektmaßnahmen mit
den Prioritäten der Strategie im Einklang.

I.8 Programmstrukturen
Der Begleitausschuss stellt das grundlegende Entscheidungsgremium des Programms dar. Mitglieder des BAs
sind Vertreter/innen Polens und Sachsens der Regierungsebene, der regionalen und lokalen Ebene, sowie Vertreter der Sozial- und Wirtschaftspartner und der Zivilgesellschaft. Der BA überwacht u.a. die ordnungsgemäße
und effektive Umsetzung des Programms und trifft die Auswahl der zu fördernden Projekte.
Die Verwaltungsbehörde ist für die Verwaltung und Umsetzung des Programms im Namen der beteiligten Staaten gemäß den Bestimmungen des EU-Rechts sowie des nationalen Rechts verantwortlich. Die Funktion der VB
erfüllt der polnische, für regionale Entwicklung zuständige Minister. Darüber hinaus ist die VB als Bescheinigungsbehörde (BB) tätig, d. h. in diesem Bereich ist die VB insbesondere für die Bescheinigung der Ausgaben im Programm gegenüber der Europäischen Kommission verantwortlich.
Bei der Realisierung von Aufgaben, die sich aufgrund der EU-Bestimmungen ergeben, wird die VB von der Nationalen Behörde (NB), dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, unterstützt. Die Nationale Behörde fungiert für die Verwaltungsbehörde als Ansprechpartner in allen Fragen der Umsetzung des Programms im deutschen Teil des Fördergebietes, nimmt die Koordinierungs- und Abstimmungsaufgaben in partnerschaftlicher Kooperation mit der Verwaltungsbehörde wahr und unterstützt diese bei der Programmdurchführung auf der deutschen Seite.
Die Prüfbehörde nimmt die in Art. 127 der ESIF-Verordnung genannten Aufgaben wahr, u. a. ist sie für die Überprüfung der effektiven Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen des Programms zuständig. Die PB wird von einer Prüfergruppe gem. Art. 25 Abs. 2 der ETZ Verordnung unterstützt, die aus Vertretern Polens und Sachsens besteht. Die Funktion der PB erfüllt der Leiter der Landesfinanzverwaltung im polnischen Finanzministerium.
Das Gemeinsame Sekretariat fungiert als Ansprechpartner für die Antragsteller und Begünstigten in Bezug auf
die Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung des Projektes. Vom GS werden Verfahren zum Projektaufruf
(Calls) und zur Bewertung der Projektanträge durchgeführt. Weiterhin hat das GS die Aufgabe, die Öffentlichkeit
über das Programm, insbesondere über die Ziele, Ergebnisse und Effekte zu informieren. Darüber hinaus unterstützt es den BA, die VB und die NB bei der Realisierung ihrer Aufgaben. Das GS hat seinen Sitz in Breslau
(Wrocław).
Der Regionale Kontaktpunkt in Görlitz unterstützt das GS bei seiner Tätigkeit. Der RKP berät die Projektträger
zur Antragstellung, Projektumsetzung sowie zu Fragen der Projektabrechnung, übernimmt Schulungen und Beratungen potentieller Antragsteller, übermittelt auf Wunsch des Antragstellers Unterlagen an das GS und führt
Publizitätsmaßnahmen des Programms durch.
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Die Kontrollinstanz gem. Art. 23 (ETZ–Verordnung) ist für die Prüfung und die Bestätigung der Förderfähigkeit
der Ausgaben der Projektpartner zuständig.

I.9 Programmsprachen
Offizielle Sprachen des Programms sind Polnisch und Deutsch. Dementsprechend erfolgt die Kommunikation
zwischen den Programmteilnehmern in diesen Sprachen. Die Programmunterlagen werden in beiden Sprachen
bereitgestellt.
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II.

Begünstigte

Im Rahmen des Programms werden detaillierte Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Lead Partnern, Projektpartnern und für die Partnerschaft im Rahmen des Projektes (als Gesamtheit) festgelegt. Jede an einem Projekt teilnehmende Einrichtung muss die nachstehenden Anforderungen erfüllen.

II.1 Förderfähige Projektpartner
II.1.1

Geographische Lage

Grundsätzlich werden Projekte im Fördergebiet realisiert. Ein Projekt muss jeweils von mindestens einem Partner
aus Polen und einem Partner aus dem Freistaat Sachsen realisiert werden. Es ist auch möglich, Projekte außerhalb des Fördergebietes oder mit Partnern von außerhalb des Fördergebietes umzusetzen, sofern die im Kapitel
II.1.4 dargestellten Voraussetzungen vorliegen.

II.1.2

Begünstigte

Der Lead Partner wie auch weitere Projektpartner müssen zu einer der folgenden Institutionskategorien gehören:
1. Staatliche, regionale und kommunale Verwaltungen bzw. deren nachgeordnete Behörden, Einrichtungen und
Verbände:
a) mit Rechtspersönlichkeit gemäß dem nationalen Recht,
b) ohne Rechtspersönlichkeit nach dem geltenden nationalen Recht, sofern ihre Vertreter befugt sind, im
Namen der Einrichtung rechtliche und finanzielle Verpflichtungen einzugehen 2, in diesem Fall müssen entsprechende Unterlagen zur Bestätigung der Berechtigung vorgelegt werden.
2. Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen sowie Rechtspersönlichkeit
besitzen und überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert werden, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch Letztere unterliegen oder
deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern bestehen, die vom Staat,
von den Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden
sind.
3. Nichtstaatliche non-Profit Organisationen, Vereine sowie Wirtschafts- und Sozialpartnerorganisationen gem.
nationalen Vorschriften:
a) mit Rechtspersönlichkeit gemäß nationalem Recht,
b) ohne Rechtspersönlichkeit sofern ihre Vertreter befugt sind, in ihrem Namen rechtliche Verpflichtungen
einzugehen und die finanzielle Haftung zu übernehmen3, in diesem Fall müssen entsprechende Unterlagen zur Bestätigung der Berechtigung vorgelegt werden.
4. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Prioritätsachse I, III und IV, sofern die Projektmaßnahmen im
Allgemeininteresse liegen4.

2

Artikel 131 Absatz 2 Bst. A, Absatz 3 966/2012 Verordnung (EU), Verordnung über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
3 ebenda
4 Definition gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Festlegung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ABI. L187 vom 26.06.2014, S. 1
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Öffentliche Ausgaben sind als öffentlicher Beitrag zur Finanzierung von Vorhaben auf der Grundlage von Mitteln
der nationalen, regionalen oder lokalen Behörden, Mitteln der Europäischen Union, Mitteln von Einrichtungen
des öffentlichen Rechts oder Mitteln von Behördenverbänden oder Verbänden von Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu definieren. Die Aufwendungen förderfähiger Begünstigter der Kategorie 1 stellen öffentliche Ausgaben, der Kategorie 4 private Ausgaben dar. Bezüglich der Kategorien 2 und 3 ist die Einordnung abhängig vom
jeweiligen nationalen Recht. Für polnische Begünstigte gilt, dass die Ausgaben der Kategorien 2 und 3 öffentliche
Ausgaben sind.

II.1.3

Im Programm förderfähige Begünstigte als Lead Partner

Die in dem Kapitel II.1.2 in den Absätzen 1 bis 3 genannten Begünstigten können die Rolle eines Lead Partners
übernehmen. Die im Punkt 4 genannten Trägerkönnen ausschließlich als Projektpartner auftreten. Lead Partner
dürfen nur polnische oder sächsische Projektpartner sein.

II.1.4

Projektpartner außerhalb des Fördergebiets des Programms

Grundsätzlich sollen Projektmaßnahmen durch Partner mit Sitz im polnischen und sächsischen Teil des Fördergebietes realisiert werden. In begründeten Fällen können Projektmaßnahmen durch Projektpartner, die ihren
Sitz außerhalb des Fördergebietes haben (auch als Lead Partner) umgesetzt werden, wenn die Maßnahmen eindeutige Vorteile sowie einen Mehrwert für das Fördergebiet generieren. Der gesamte Betrag für Maßnahmen,
die außerhalb des Fördergebiets umgesetzt werden, darf 20% der im Programm verfügbaren Mittel nicht übersteigen5.
Projektpartner mit Sitz außerhalb des Fördergebietes
Bei einer Beteiligung von Projektpartnern von außerhalb des Fördergebiets ist gemäß nachstehend beschriebenen Verfahrensweisen vorzugehen.
1. Projektpartner mit Sitz außerhalb des Fördergebietes, die jedoch mit Sitz in Polen oder in Deutschland, reichen die gleichen Unterlagen und Anlagen wie Projektpartner aus dem Fördergebiet ein (gemäß der Benutzerhilfe für den Antragsteller).
2. Bei Partnern von außerhalb Polens und Deutschlands ist es erforderlich, eine Erklärung vorzulegen, die
Informationen über deren rechtlichen Status (Punkte 1 – 4 der Definition der Begünstigten), den geplanten
Beitrag (EFRE-Mittel und Eigenanteil) zum Projektfinanzierungsplan sowie die Pflichten im Rahmen des zu
realisierenden Projektes (entsprechend dem unter www.plsn.eu zu entnehmenden Formular) enthalten
wird. Die Erklärung über den rechtlichen Status des Projektpartners ist mit dem Projektantrag einzureichen. Sollte die Erklärung fehlen, ist die Teilnahme des jeweiligen Projektpartners am Projekt ausgeschlossen.
Die Erklärung des Partners über seinen Status ist von einschlägigen öffentlichen Behörden in seinem Herkunftsland bestätigen zu lassen. Die Erlangung der entsprechenden Bestätigung obliegt dem Projektpartner. Das GS erteilt keine Auskunft darüber, welcher nationale öffentliche Träger für die Ausstellung
der Bestätigung zuständig ist.
Die Beteiligung von Projektpartnern von außerhalb Polens und Deutschlands ist von der Sicherstellung des entsprechenden Kontrollsystems zur Prüfung gem. Art. 23 für diese Projektpartner abhängig. Sollte diese Voraussetzung nicht erfüllt werden, ist die Beteiligung der Partner an dem Projekt nicht möglich.

5

ETZ-Verordnung Nr. 1299/2013 Art. 20
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II.2 Lead Partner-Prinzip
Für die Umsetzung der Projekte im Rahmen des Programms gilt das Lead Partner-Prinzip6. Dies bedeutet, dass in
jedem Projekt einer der Partner eine federführende Rolle - die des Lead Partners - übernimmt. Detaillierte Rechte
und Pflichten, die sich aus der Übernahme dieser Rolle ergeben, werden im Zuwendungsvertrag geregelt und
durch dessen Unterzeichnung angenommen.

II.2.1

Hauptpflichten des Lead Partners

Im Einvernehmen und in Kooperation mit den Projektpartnern wird vom Lead Partner das Projekt vorbereitet
und danach im Namen aller Projektpartner beim GS der Projektantrag gestellt. Der Lead Partner koordiniert die
Zusammenarbeit zwischen den Partnern im Aufruf- und Antragsbewertungsverfahren.
Nach Bewilligung des Projektes durch den BA unterzeichnet der Lead Partner im Namen aller Projektpartner den
Zuwendungsvertrag mit der VB. Während der Projektumsetzung besteht die Hauptaufgabe des Lead Partners in
der Koordination der Gesamtheit der Projektmaßnahmen, sowie in der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Finanzverwaltung und Projektumsetzung. Ein bedeutender Aspekt ist dabei die regelmäßige Kommunikation und
der Erfahrungsaustausch im Rahmen der Partnerschaft. Darüber hinaus ist der Lead Partner verpflichtet:
1. einen mit allen weiteren Projektpartnern abgestimmten Partnerschaftsvertrag abzuschließen, der u. a. die
wirtschaftliche Verwaltung7 des Projektes sicherstellt sowie Vorkehrungen für die Wiedereinziehung rechtsgrundlos bezahlter Beträge regelt8.
2. die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens zu tragen9, d.h. u.a.:

6

a)

den Projektantrag zu unterzeichnen und beim GS oder im RKP in Görlitz einzureichen;

b)

den Zuwendungsvertrag mit der VB zu unterzeichnen und die Projektpartner darüber in Kenntnis zu
setzen;

c)

ein effektives und leistungsfähiges Projektumsetzungssystem sicherzustellen und aufrecht zu erhalten
(auf Ebene strategischer, operativer und finanzbezogener Verwaltung), z.B. eine effektive Nutzung der
Projektressourcen (Humanressourcen, Finanzressourcen, Wissen und Expertise etc.) zu gewährleisten;

d)

die Maßnahmen (Aufteilung des Ausgaben- und Finanzierungsplans und der Arbeitspakete) zwischen
den Partnern zu koordinieren und sicherzustellen, dass die Maßnahmen realisiert werden;

e)

einen effizienten Informationsaustausch zwischen den Partnern sicherzustellen, vor allem im Bereich
der Projektumsetzung, der Programmanforderungen und der durch das GS bzw. der VB übermittelten
Informationen;

f)

das Projekt und die Partner gegenüber dem GS und der VB zu vertreten;

g)

sicherzustellen, dass das Projekt gemäß dem Maßnahmenplan, dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplan realisiert wird, insbesondere, dass die geplanten Projektoutputs realisiert werden;

ETZ-Verordnung Art. 13
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung wurde im Kapitel 7 der Haushaltsverordnung Nr. 966/2012 geregelt. Dieser
Grundsatz besagt, dass die Mittel im Einklang mit den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit zu verwenden sind. Die von dem betreffenden Organ bei Ihren eingesetzten Ressourcen sollen zum richtigen Zeitpunkt, in ausreichender Menge und
angemessener Qualität sowie mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand bereitgestellt werden. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit betrifft
die optimale Relation zwischen den eingesetzten Mitteln und den erzielten Ergebnissen. Der Grundsatz der Wirksamkeit betrifft das Erreichen
bestimmter gesetzter Ziele und angestrebter Ergebnisse.
8
ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (a)
9 ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (b)
7
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h)

sicherzustellen, dass die Ausgaben der anderen Projektpartner im Rahmen des Projektes angefallen sind
und den Maßnahmen, die unter den Projektpartnern abgestimmt wurden, entsprechen10;

i)

über den sachlichen und finanziellen Fortschritt dem GS zu berichten;

j)

den Ausgabenplan, sowohl auf Ebene des Projektes, als auch auf Ebene der einzelnen Projektpartner zu
überwachen;

k)

die für Kontrollinstanz und für die Auszahlung erforderlichen Belege bzw. Nachweise zur Verfügung zu
stellen.

3. Sicherzustellen, dass die zur Erstattung gemeldeten Projektausgaben gemäß nachfolgenden Anforderungen
getätigt wurden:
a)

den Informations- und Publizitätspflichten über die aus dem Programm erhaltene EU-Förderung nachzugehen;

b)

sicherzustellen, dass die von den am Projekt beteiligten Projektpartnern gemeldeten Ausgaben von der
jeweiligen nationalen Kontrollinstanz gem. Art. 23 geprüft und bestätigt wurden11;

4. nach der Auszahlung des EFRE-Anteils den entsprechenden Betrag den Projektpartnern (ohne jegliche Beträge einzubehalten) zu überweisen;
5. die Projektunterlagen gem. Kapitel IX.4.4 zu archivieren.

II.2.2

Hauptpflichten der Projektpartner

Die Projektpartner sind verpflichtet:
a) die geplanten Maßnahmen und Projekteoutputs gemäß dem Projektantrag und dem Partnerschaftsvertrag zu realisieren;
b) die Dauerhaftigkeit von Projektoutputs sicherzustellen;
c) Verantwortung für die im Projekt festgestellten Unregelmäßigkeiten in den gemeldeten Ausgaben zu
übernehmen;
d) gemäß dem unterzeichneten Partnerschaftsvertrag rechtsgrundlos bezahlte Beträge an den Lead Partner zurückzuzahlen;
e) die Öffentlichkeitsmaßnahmen (Information und Publizität) gemäß den Grundsätzen des Programms
und den Vorschriften sicherzustellen;
f)

die Projektunterlagen gem. Kapitel IX.4.4 zu archivieren,

g) den Lead Partner bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.
Der Lead Partner ist ebenfalls ein Projektpartner und somit sind auch von dem Lead Partner die oben
genannten Pflichten mit Ausnahme von Pkt. d und g zu erfüllen.

II.3 Zahlungsfähigkeit der Projektpartner
Im Programm gilt das Erstattungsprinzip, d.h. die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses
für die im Vorfeld im Rahmen des Zuwendungsvertrages festgelegten und von den Projektpartnern getätigten
förderfähigen Ausgaben. Somit sind die von den Projektpartnern zu realisierenden Maßnahmen

10
11

ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (c)
ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (d)

23

Programmhandbuch

vorzufinanzieren, um anschließend die Erstattung von bis zu 85% der getätigten und durch die Kontrollinstanz
anhand des an den Lead Partner übersandten Auszahlungs- bzw. Abschlussauszahlungsantrags bestätigten förderfähigen Ausgaben zu erhalten. Für die Vorfinanzierung des Projektes gemäß dem gesetzten Terminplan, hat
der Projektpartner die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.
Wichtig: Im Programm werden keine Vorschusszahlungen geleistet. Eine Ausnahme bildet der Kleinprojektefonds.

II.4 Sach- und finanzbezogene Projektverwaltung
Projektverwaltung bedeutet sowohl die Koordination der umzusetzenden Maßnahmen, als auch die finanzbezogene Projektverwaltung. Um die plangerechte Umsetzung des Projekts (im Einklang mit den Projektzielen, dem
Projektbudget und Maßnahmenplan sowie mit dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplan, den Förderfähigkeitsregeln usw.) zu gewährleisten, ist ein effizientes Projektmanagement erforderlich. Insbesondere ist es
empfehlenswert dafür zu sorgen, dass das Projektpersonal über entsprechende Erfahrung in der Umsetzung von
EU-finanzierten Projekten sowie internationalen Projekten verfügt, die Fähigkeit besitzt im internationalen Umfeld und mehrsprachig zu arbeiten (Polnisch, Deutsch) sowie hohe organisatorische und interpersonale Kompetenzen aufweist, hauptsächlich im Bereich Kommunikation, Verhandlungen, Konfliktmanagement und Teamarbeit.
In jedem Projekt muss eine Person benannt werden (Projektkoordinator – beim Lead Partner), die für die Planung
und Kontrolle der für die Zielumsetzung geplanten Arbeitspakete, u. a. Monitoring des Projektumsetzungsplanes,
zuständig ist. Zu den Aufgaben des Projektkoordinators gehört insbesondere:
a) Maßnahmen zwischen Projektpartnern zu koordinieren (Aufgaben zu verteilen) und dafür zu sorgen, dass
diese realisiert werden;
b) den Projektbeginn, die Projektumsetzung und den Projektabschluss zu überwachen;
c) den Projektfortschritt zu überwachen und die Lieferung der Projektoutputs sicherzustellen;
d) eine effektive Nutzung der Projektressourcen sicherzustellen;
e) eine entsprechende Organisation und einen regulären Informationsaustausch im Rahmen des Projektes
sicherzustellen (zwischen Partnern, GS und VB);
f) die Vorbereitung der Auszahlungsanträge und deren Übergabe an das GS.
Der Projektkoordinator soll über Wissen zum gesamten Projekt und Projektumfeld verfügen sowie eine „Antriebskraft” der Partnerschaft darstellen, so dass beabsichtigte Projektziele gemäß dem Projektantrag erreicht
werden.

II.4.1

Nachhaltige Entwicklung und operative Ebene des Projektes

Die nachhaltige Entwicklung Europas – und hier insbesondere die Entscheidung für umweltfreundliche Lösungen
– ist ein übergeordnetes Ziel der EU und somit auch ein übergeordnetes Ziel des Programms. Umweltfreundliche
Lösungen werden immer häufiger angewandt. Im Programm wird dazu angeregt, dass bei der täglichen Projektumsetzung der Projekte möglichst viele Praktiken angewandt werden, die für das Erreichen des o. g. Ziels förderlich sind (z.B. durch Reduzierung von Dienstreisen durch Bilden von Fahrgemeinschaften oder Nutzung des
ÖPNV, durch Anwendung der allgemeinen Regeln zur nachhaltigen Beschaffung - Green Public Procurement,
etc.).
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Gute Praktiken – Beschaffung
Die Projektpartner sollen die Möglichkeit in Erwägung ziehen, die allgemeinen Regeln zur nachhaltigen Beschaffung (Green Public Procurement) anzuwenden. Es gibt viele Quellen, aus denen diesbezüglich viele
gute Praktiken ersichtlich sind:
❖ grüne Auftragsvergabe (KOM) – Allgemeines, Veröffentlichungen, Quellen etc.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/faq_en.htm#general (Website in Englisch)
❖ Umweltfreundliche Beschaffung – ein Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der grünen öffentlichen Auftragsvergabe
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm (Das Dokument ist u.a. in Polnisch und Deutsch verfügbar)
❖ Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen (Mitteilung der KOM)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
(in
Polnisch)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
(in
Deutsch)
❖ Hinweise und nützliche Informationen auf Webseiten der nationalen Behörden
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;291 (Informationen in Polnisch auf der Webseite des
Amtes für Öffentliche Auftragsvergabe)
beschaffung-info.de (Informationen in Deutsch auf der Webseite des Bundesumweltamtes)
Partner, die derartige Lösungen anwenden, können in vorzulegenden Auszahlungsanträgen gute Praktiken
beschreiben.

Gute Praktiken – Organisation von Treffen
Direkte Treffen stellen eine Grundlage grenzüberschreitender Zusammenarbeit dar. Dennoch können sich Reisen
durch den schädlichen Kohlendioxidausstoß negativ auf die Umwelt auswirken. Deswegen können Projektpartner
bei der Planung von Treffen folgende Aspekte berücksichtigen:
❖ Ist ein direktes Treffen notwendig oder wäre eine Online-Konferenz ausreichend?
❖ Können Treffen zu einzelnen Fragestellungen an einem Termin zusammengefasst werden? Kann der Projektpartner den Zielort erreichen, ohne eine Autoreise bzw. eine Flugreise unternehmen zu müssen?
❖ Können die Projektpartner den durch die Reise entstandene Kohlendioxidausstoß in anderen Bereichen
kompensieren?
Eine nachhaltige Planung von Treffen kann nicht nur negative Umweltauswirkungen minimieren, sondern auch
die verwaltungsbezogene Belastung der Mitarbeiter und somit die damit verbundenen Kosten wesentlich reduzieren (weniger Reisen).
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III.

Etappen der Projektumsetzung

Die Projektlaufzeit, die Finanzplanung sowie die Verwaltungsstruktur des Projektes hängen u. a. von seiner Komplexität ab. Die finanzielle und zeitliche Effizienz und zugleich die Sicherstellung einer entsprechenden Qualität
der Projektoutputs ist eine der wichtigsten Aufgaben, die den Projektpartnern gestellt werden.
Die Projekte werden in drei Etappen abgewickelt:
1)

Die Projektvorbereitung – die Etappe der Projektvorbereitung umfasst alle mit der Vorbereitung und Stellung des Projektantrags zusammenhängenden Maßnahmen. Sie endet mit der Einreichung des Projektantrages im Rahmen des jeweiligen Calls. Die Förderfähigkeitsgrundsätze für die Vorbereitungskosten
sind im Kapitel VIII.1.6.1 festgelegt.

2)

Die Projektumsetzung – in dieser Phase werden Maßnahmen gemäß dem Projektantrag umgesetzt, die
während der Vorbereitungsphase geplant wurden. Während dieser Phase sind alle Maßnahmen abzuschließen und die geplanten Projektoutputs zu erreichen, was die Umsetzung eines Arbeitspakets zu Ende
bringt. Die Projektumsetzungsphase darf nicht früher als einen Tag nach der Antragstellung und grundsätzlich nicht später als an dem Tag der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags beginnen. Als Datum
der Antragstellung gilt das Datum des elektronischen Bestätigungsvermerkes. Der Lead Partner kann
mit der Projektumsetzung auf eigenes Risiko bereits vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages
beginnen, er hat jedoch keine Garantie, dass die Förderung des im GS gestellten Projektantrages durch
den BA bewilligt wird. Der Beginn der Projektumsetzungsphase entspricht dem Beginn des Förderfähigkeitszeitraums der Ausgaben. Dieses Datum ist vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags (mitsamt dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplan sowie dem Maßnahmenplan) mit Unterstützung des
GS zu aktualisieren und darf nach der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags nicht geändert werden.

3)

Der Projektabschluss – das Projektabschlussdatum. Bis zum Projektabschlussdatum müssen alle inhaltlichen Projektmaßnahmen durchgeführt und alle Zahlungen getätigt werden. Dieses Datum ist das Abschlussdatum des Projektförderzeitraumes. Dieses Datum wird im Zuwendungsvertrag festgelegt und ist
vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags (mitsamt dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplans sowie dem Maßnahmenplan) mit Unterstützung des GS zu aktualisieren. Dabei muss beachtet werden, dass die Projektlaufzeit 36 Monate nicht überschreitet. In begründeten Fällen kann das Projektabschlussdatum gem. dem in IX.5.2 dargestellten Verfahren geändert werden. Es darf jedoch die vorgeschriebenen 36 Monate grundsätzlich nicht übersteigen. Den Projektpartnern wird empfohlen, das Projektabschlussdatum so zu planen, dass die notwendige Zeit für die Tätigung der letzten Zahlungen berücksichtigt wird, diese jedoch nicht länger als 30 Tage nach der Umsetzung der letzten inhaltlichen Projektmaßnahme, z. B. Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, Organisation des letzten Workshops o. ä.,
liegt12.

4)

Die Projektabrechnung - d. h. Einreichung des Abschlussauszahlungsantrags. Der Antrag auf Abschlusszahlung muss beim GS innerhalb der im Kapitel IX.4 bestimmten Fristen eingereicht werden. Eventuelle
in der Phase der Projektabrechnung getätigte Ausgaben für die Vorbereitung des Abschlussauszahlungsantrags sind nicht förderfähig und dürfen nicht in den Abschlussauszahlungsantrag eingetragen werden.
Für den Zeitraum der Förderfähigkeit der Ausgaben sind das Datum des Projektanfangs und des
Projektabschlusses relevant – nur Ausgaben, die in diesem Zeitraum getätigt werden, dürfen als
förderfähig anerkannt werden.

12

Zu beachten sind auch beihilferechtliche Vorschriften nach Kapitel VIII.3 Staatliche Beihilfen Kommt im Einzelfall die Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 zur Anwendung, kann eine Beihilfe nur gewährt werden, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das Projekt
einen Projekt-antrag gestellt hat und dieser Antrag die Mindestangaben nach Artikel 6 Abs. 2 enthält.
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IV.

Projektvorbereitung

IV.1. Projektaufbau – Ziele und Ergebnisse
IV.1.1 Ziele und Ergebnisse des Programms
Das vorliegende Kapitel bezieht sich auf die Prioritätsachsen I bis IV.
In der nachstehenden Tabelle wurden detaillierte Ziele und Ergebnisse des Programms dargestellt.
Priorität

Spezifisches Ziel

Ergebnisse

Gemeinsames Natur- und Kulturerbe

Steigerung der Attraktivität des Fördergebietes durch die Erhaltung und bewusste Nutzung des Potenzials des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes

Erhöhung der Attraktivität des Kultur- und
Naturerbes des Fördergebietes

Regionale Mobilität

Verbesserung der Qualität der Straßenverbindungen zu den Grenzübergängen

Verkürzung der Reisezeit zwischen den
Städten in der Grenzregion

Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung

Die Verknüpfung und Erweiterung des gemeinsamen deutsch-polnischen Bildungsangebotes

Intensivierung des Verflechtungsgrades
und der Vielfalt des Bildungsangebotes
(Umfrage)

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
und institutionelles Potential

Intensivierung der institutionellen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
Bürgern und Institutionen in allen Bereichen
des öffentlichen Lebens für die Entwicklung
des Grenzgebietes

Stimmungsindex der in die deutsch-polnische grenzübergreifende Zusammenarbeit
engagierten Institutionen

Die Projekte müssen einen Beitrag zum Erreichen der Programmziele und -ergebnisse leisten. Daher sollen die
Ziele (d. h. das allgemeine und die spezifischen Ziele) des Projekts, die Projektoutputs und -ergebnisse den Anforderungen des Programms entsprechen.
Wie sind die Ziele und Ergebnisse des Projektes zu definieren
Der Projektaufbau erfolgt entsprechend dem Grundsatz einer „positiven Änderung“, d. h.: von der Definition
eines konkreten Ziels und einer Zielgruppe im Fördergebiet bis hin zu der Antwort auf die Frage: Welche positiven
Ergebnisse werden für die Zielgruppe und in Folge für das Fördergebiet erreicht?
Aus der Antwort auf diese Frage soll die grundlegende Ausrichtung der Projektmaßnahmen erfolgen. Ein weiterer
Schritt besteht darin, auf der Basis der festgestellten und gewünschten „positiven Änderung”, Projektziele und outputs festzulegen. Die Antragsteller sind verpflichtet, ein spezifisches Ziel und ein Ergebnis des Programms zu
wählen, zu deren Erreichung die Umsetzung des Projektes beitragen wird.
Im nachstehenden Schema wurde exemplarisch die Art und Weise dargestellt, wie Projektziele und -ergebnisse
zu definieren sind.
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Beispiel:
Das Projekt bezieht sich auf Schutz, Förderung und Nutzung der Architektur

PRIORITÄTSACHSE DES PROGRAMMS

Spezifisches Ziel der Prioritätsachse

Programmbezogener Ergebnisindikator

Beispiel:
Steigerung der Attraktivität des
Fördergebietes durch die Aufrechterhaltung und bewusste
Nutzung des Potenzials des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes

Beispiel:
Attraktivität des Kultur- und Naturerbes des Fördergebietes

Geförderte Maßnahmen im Rahmen der Prioritätsachse

Programmbezogener Outputindikator

Beispiel: Revitalisierung und Förderung der natürlichen und kulturellen Denkmäler

Beispiel:
1. Anstieg der erwarteten Besucherzahl in dem im Rahmen des
Programms geförderten Objekt
der der Kultur- und Natur als
touristische Attraktivität
2. Anzahl der Vorhaben im Rahmen der Projekte im Bereich Erhaltung, Schutz sowie Förderung
des Natur- und Kulturerbes.

PROJEKT

Allgemeines Ziel des Projekts

Projektergebnisse

Beispiel:
Schutz, Förderung und Nutzung der
Umgebindearchitektur

Beispiel:
1. Verbesserung des technischen
Zustands und der Ästhetik des
Gebäudes, bessere Anpassung an
die Bedürfnisse der Behinderten
sowie Erweiterung des Angebotes des Museums.
2. Steigerung des Bekanntheitgrades des Museums unter der lokalen Bevölkerung Grenzraumes
sowie Touristen von außerhalb
der Region.

Spezifische Ziele des Projekts

Projektoutputs

Beispiel:
1. Sanierung und Ausstattung des
denkmalgeschützten Museums
der Umgebindehäuser
2. Bekanntmachung des Museums
unter der lokalen Bevölkerung des
Grenzraumes sowie Touristen von
außerhalb der Region.

Beispiel
1.
Saniertes denkmalgeschütztes Gebäude
2.
Ausstattung
3.
Konferenzen
4.
Architekten-Workshops
5.
Ausstellung
6.
Katalog der Baukunst

Projektziel
Das allgemeine Projektziel bezieht sich auf das entsprechende spezifische Ziel der jeweiligen Prioritätsachse des
Programms. Im allgemeinen Projektziel wird widergespiegelt, was im Projekt erreicht werden soll. Darüber hinaus bezieht es sich auf strategische Aspekte des Projektes. Es ist eine konkrete Feststellung, was durch die Projektoutputs erreicht werden soll.
Das spezifische Projektziel (höchstens drei) muss dem allgemeinen Projektziel unterordnet und mit konkreten
Projektoutputs verbunden sein.
Projektergebnis
Das Ergebnis des Projektes ist der direkte Zugewinn für das Fördergebiet, der durch die Nutzung der erbrachten
Outputs sichtbar wird. Das Ergebnis soll die positiven Änderungen, die im Rahmen der Projektmaßnahmen angestrebt werden, widerspiegeln.
Projektoutput
Unter Projektoutput werden materielle Güter oder Dienstleistungen verstanden, die der Begünstigte im Rahmen
des Projekts „herstellen“ wird. Die Projektoutputs entstehen als Ergebnis des Einsatzes der Programmittel und
werden in physischen bzw. monetären Einheiten gemessen. Zum Beispiel: Schulungen, Konferenzen, Expertisen,
Veröffentlichungen, Gebäude und Bauobjekte, Straßen.
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Im Rahmen des Programms werden nur Projekte gefördert,
a)

deren Ziele zum Erreichen der Programmziele beitragen,

b) deren Indikatoren zum Erreichen der programmbezogenen Indikatoren beitragen.
Grenzüberschreitender Charakter des Projektes
Projekte, die im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit umgesetzt werden, sind Projekte, die die
Herausforderungen des Fördergebietes annehmen und durch eine länderübergreifende Zusammenarbeit effizient und erfolgreich nachhaltige gemeinsame Verbesserungen erzielen. Die Projektergebnisse leisten dabei einen angemessenen Beitrag zur sozialen bzw. wirtschaftlichen Entwicklung des Fördergebietes oder erzielen einen eindeutigen Mehrwert für dieses.
Der Aufbau der grenzübergreifenden Projekte sollte somit auf Herausforderungen beruhen, die effizienter und
erfolgreicher durch gemeinsame länderübergreifende Maßnahmen aufgegriffen werden können (Warum ist die
gemeinsame Umsetzung besser als individuelle Handlung? Was ist der Mehrwert der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts?). Das Ziel des Projekts soll sich auf das angestrebte Ergebnis beziehen,
auf den konkreten Effekt und auf den Mehrwert der Umsetzung eben in einer grenzübergreifenden Partnerschaft
hinweisen. Bei der Projektentwicklung ist deshalb auf folgende Schwerpunkte zu achten:
a)

Kann die Herausforderung, das Problem, die Chance effizienter und erfolgreicher durch eine grenzübergreifende Zusammenarbeit aufgegriffen werden? Welcher Nutzen wird durch diese Zusammenarbeit erzielt? Wie hängt diese Zusammenarbeit mit den erwarteten Ergebnissen zusammen? Welche besonderen
Synergien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit bietet dieses Projekt und wie können diese optimal
ausgeschöpft werden um die Projektziele zu verwirklichen?

b)

Welchen konkreten Nutzen können Partner und Zielgruppen von den Outputs und Ergebnissen des im
Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit umzusetzenden Projektes erwarten? Welche positiven Auswirkungen wird das Projekt im polnischen und sächsischen Teil des Fördergebiets haben?

c)

Inwiefern begünstigt die gemeinsame Umsetzung des Projektes die weitere Entwicklung des polnischsächsischen Grenzraumes? Welches Potenzial bietet die Umsetzung des Projektes für die weitere Entwicklung und für weitere Initiativen?

Bei der Entwicklung gemeinsamer Projektideen sind durch die Projektpartner die Kriterien der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu berücksichtigen:
1.

Gemeinsame Vorbereitung – in dieser Phase werden die Bedürfnisse und Ziele sowie Erwartungen und
Ergebnisse des Projektes, wie auch konkrete Maßnahmen gemeinsam definiert. Die Rollen zwischen den
Projektpartnern werden verteilt und die finanzielle Planung des Projektes vorgenommen. Anhand dieser
Planung wird ein gemeinsamer Projektantrag gestellt. Die gemeinsame Vorbereitung ermöglicht, Bedürfnisse und Motivation beider Projektpartner in einen gemeinsamen Vorschlag zu fassen. Durch die
gemeinsame Vorbereitung wird ebenfalls das Engagement der Partner in die Ausarbeitung der Ziele und
der Resultate gestärkt. Die gemeinsame Vorbereitung ist ein für jedes Projekt obligatorisches Kriterium
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit.

2.

Gemeinsame Umsetzung – in dieser Phase werden die gemeinsam geplanten und im Projektantrag festgelegten komplementären Projektmaßnahmen umgesetzt. Dies beinhaltet auch die Realisierung von
Projektoutputs, aber auch die Übernahme bestimmter Rollen sowie die Realisierung der sich aus dem
Partnerschaftsvertrag ergebenden Pflichten. Es wird erwartet, dass jeder Partner einen Beitrag zur Umsetzung von jedem Arbeitspaket leistet. Die Projektaktivitäten sind inhaltlich und zeitlich miteinander
verknüpft. Die Gemeinsame Umsetzung ist ein für jedes Projekt obligatorisches Kriterium der grenzübergreifenden Zusammenarbeit.
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3.

Gemeinsame Finanzierung – Für dieses Kriterium gilt, dass die Finanzierung des Projektes durch mindestens einen polnischen und einen deutschen Kooperationspartner erfolgt. Die Gemeinsame Finanzierung ist ein Wahlkriterium.

4. Gemeinsames Personal – Für dieses Kriterium gilt, dass die einzelnen Projektmaßnahmen gemeinsam
durch von den Projektpartnern eingesetztes Personal realisiert werden. Es wird empfohlen, ein aus Mitarbeitern der Projektpartner bestehendes Projektteam zu benennen, um einzelne Projektbestandteile
besser zu koordinieren. Da im Programm von der obligatorischen Partnerschaft aus mindestens einem
Partner aus Polen und einem aus dem Freistaat Sachsen ausgegangen wird, muss das gemeinsame Projektpersonal als Team mindestens aus einem Mitarbeiter des deutschen Partners und einem Mitarbeiter
des polnischen Partners bestehen. Die Projektpartner können sich auch dazu entscheiden, einen Koordinator für alle geplanten Maßnahmen zu benennen, die auf beiden Seiten der Grenze durchzuführen
sind. Das Gemeinsame Personal ist ein Wahlkriterium.

Hinweis: gemäß Art. 12 Abs. 4 ETZ-Verordnung sind die Begünstigten verpflichtet, mindestens drei der o.g.
Kriterien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu erfüllen, wobei:
•

gemeinsame Vorbereitung und gemeinsame Umsetzung obligatorisch sind;

•

gemeinsame Finanzierung und gemeinsames Personal – mindestens eines davon muss erfüllt werden.

Eine optimale Situation stellt die Erfüllung aller vier Kriterien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
dar.

IV.1.2 Maßnahmenplan des Projektes
Der Maßnahmenplan eines Projektes besteht aus folgenden Bestandteilen:
1) Arbeitspakete;
2) Rollenverteilung (Einbeziehung einzelner Partner und Verteilung der Aufgaben bzw. der Maßnahmen);
3) Zeitraum einzelner Arbeitspakete (Zeitraum einzelner Maßnahmen, Fristen für die Umsetzung der
Projektoutputs).
Der Maßnahmenplan kann höchstens aus fünf Arbeitspaketen bestehen. Die Arbeitspakete beinhalten die geplanten Maßnahmen. Das Arbeitspaket muss zum Erreichen eines/der Projektoutputs führen und die Prozesse
widerspiegeln, die zum Erreichen der geplanten Projektoutputs notwendig sind. Projektziele, -ergebnisse und outputs müssen im Maßnahmenplan des Projektes miteinander logisch verbunden sein. Aus dem Maßnahmenplan muss klar ersichtlich sein, auf welche Art und Weise festgelegte Ziele und Ergebnisse erreicht werden sollen.
Im nachfolgenden Schema wurden die Zusammenhänge zwischen Arbeitspaket (Maßnahmengruppe) und Output dargestellt.
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ARBEITSPAKET

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Umgebindearchitektur

Mögliche Outputindikatoren:
Anzahl der geförderten Kulturstätten
Anzahl der geförderten denkmalgeschützten Immobilien
Die Anzahl von Gutachten, Analysen, Studien und Konzepten
Anzahl der Nutzer der geförderten Kulturobjekte
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IV.1.3 Projektoutputs
Projektergebnisse werden mittels Projektoutputs gemessen. Durch Projektoutputs werden die im Programm tatsächlich durchgeführten Aktivitäten gemessen. Diese Aktivitäten bilden die Basis für die Umsetzung der Projektund Programmziele. Insofern ist auf eine angemessene Qualität Wert zu legen.
Projektoutputs können beispielsweise sein:
•

erbaute „Bike&Ride”-Objekte,

•

geförderte Radwege,

•

erarbeitete Gutachten, Analysen, Studien und Konzepte,

•

durchgeführte Kulturveranstaltungen,

•

geförderte touristische Wege,

•

organisierte Treffen, Konferenzen, Seminare.

Investitionen und Infrastrukturinvestitionen – falls diese durchgeführt werden – stellen immer Projektoutputs
dar. Die Outputs müssen klar beschrieben werden, darunter u. a. Maßnahmen, die zu deren Erreichung führen,
Zielgruppen, die Art und Weise der Nutzung von Projektoutputs. Diese müssen sich auch im Projektbudget wiederfinden und detailliert dargestellt sein.

IV.1.4 Outputindikatoren
Ziele, die infolge der Projektumsetzung erreicht werden sollen, werden mithilfe von Outputindikatoren quantifiziert.
Outputindikatoren stellen das direkte, materielle Resultat der Projektumsetzung dar. Sie werden mit Hilfe konkreter Größen gemessen, z. B. Anzahl der Kilometer neuer touristischer Wege oder Anzahl durchgeführter Schulungen.
Die Indikatoren müssen mit den Projektmaßnahmen und Projektzielen logisch verknüpft werden. Sie stellen
Werkzeuge zum Messen der Effektivität und der Wirksamkeit der Projektumsetzung dar und dienen den Projektpartnern zum Nachweis der Zielerreichung. Entsprechend wichtig ist eine plausible und nachvollziehbare Art und
Weise der Darstellung.
Den Projektpartnern wird empfohlen, bei der Festlegung der Projektziele und der damit verbundenen Indikatoren folgendermaßen vorzugehen:
1) Festlegung des allgemeinen Projektziels: Es muss mit dem spezifischen Ziel der Prioritätsachse im Einklang stehen und sich auf das identifizierte Bedürfnis richten,
2) Festlegung der spezifischen Projektziele, die mit dem allgemeinen Ziel des Projekts im Einklang stehen
und durch die Projektoutputs realisiert werden,
3) Auswahl der Outputindikatoren,
4) Festlegung der Zielwerte für Indikatoren.
Die Indikatoren müssen von den Projektpartnern bereits im Projektantrag festgelegt werden. Indikatorenwerte
sind Bestandteil des bestätigten Projektantrags, der gleichzeitig als Anlage Bestandteil des Zuwendungsvertrages
ist. Das Erreichen der geplanten Zielwerte wird im Rahmen des inhaltlichen Teils der Projektfortschrittsberichte/Auszahlungsanträge geprüft.
Für gewählte Indikatoren sind Zielwerte zusammen mit einer Fristangabe, bis wann sie erreicht werden sollen,
festzulegen. Übersteigt die Projektlaufzeit 12 Monate, so sind zu Monitoringzwecken auch Zwischenwerte mit
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Umsetzungsfrist festzulegen. Stichtag für die Erreichung der Zwischenwerte/Zielwerte ist das Ende des jeweiligen Kalenderjahres, ungeachtet des Projektanfangsdatums. Der Ist-Stand der Outputindikatoren ist in jedem
Projektfortschrittsbericht (Auszahlungsantrag) zu erfassen. Es ist dabei die gleiche Maßeinheit, wie bei der Definition des Zielwertes, zu verwenden und falls es unmöglich ist (z. B. bei sehr kleinem Zielwert oder Zielwert 1),
soll der Fortschritt als Prozentzahl erfasst werden.
Das Nichterreichen der im Projektantrag festgelegten Indikatoren (mit Ausnahme der Zwischenwerte) kann zur
Reduzierung der Förderung oder zur Auflösung des Zuwendungsvertrages führen (Details siehe Kapitel XI.1).
Für jedes Projekt müssen mindestens zwei, höchstens jedoch fünf Outputindikatoren gewählt und zu den einzelnen Arbeitspaketen zugeordnet werden. Jedes Arbeitspaket muss mindestens mit einem Outputindikator
verknüpft werden. Es ist möglich, mehreren Arbeitspaketen denselben Outputindikator zuzuordnen, soweit in
der Definition des Outputindikators nichts anderes bestimmt ist. Projektspezifische Outputindikatoren dürfen
lediglich aus einer unter www.plsn.eu abrufbaren geschlossenen Liste gewählt werden. Falls kein projektspezifischer Outputindikator aus dieser Liste den Projektmaßnahmen entspricht, dann muss die Auswahl des Outputindikators in Abstimmung mit dem GS erfolgen.
Jedes Projekt innerhalb der 1., 3. und 4. Prioritätsachse muss mindestens einen inhaltsbezogenen Indikator
(Gruppe a) und mindestens einen zielgruppenbezogenen Indikator (Gruppe b) aufweisen:
a)

Inhaltsbezogene Indikatoren beziehen sich je nach Prioritätsachse auf die Art der Maßnahme. Sie bilden
den direkten, materiellen Wert der im Rahmen des Projekts umgesetzten Maßnahmen ab, z.B. Anzahl
der geförderten Denkmäler; Anzahl erarbeiteter Gutachten, Analysen, Studien und Konzepte; Anzahl organisierter Treffen, Konferenzen, Seminare.

b) Zielgruppenbezogene Indikatoren sind Indikatoren, die sich auf die im Rahmen der Projektmaßnahmen
zu erreichenden direkten Zielgruppen beziehen bzw. auf die Zielgruppen, die die Projektoutputs nutzen
werden, z.B. Anzahl der Nutzer der geförderten Kulturobjekte; Anzahl der Personen, die nach dem Abschluss des Projektes neue Qualifikationen bzw. Kompetenzen erworben haben; Anzahl der Besuche der
Informationsplattform/Webservices.
Für Projekte innerhalb der Prioritätsachse II Regionale Mobilität sind keine Outputindikatoren aus der Gruppe b)
vorgesehen.
Für rein statistische Zwecke müssen die Indikatoren aus der Gruppe a) ebenfalls unter Berücksichtigung der bereichsübergreifenden Grundsätze dargestellt werden, z. B. Anzahl der geförderten Denkmäler; Anzahl erarbeiteter Gutachten, Analysen, Studien und Konzepte, darunter mit entsprechender Anpassung/Ausrichtung auf die
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung bzw. auf nachhaltige Entwicklung usw..
Für rein statistische Zwecke sind die Indikatoren aus der Gruppe b) unter Berücksichtigung der konkreten Zielgruppen in Bezug auf Kriterien der Zusammenarbeit darzustellen, z. B. Anzahl der Nutzer der geförderten Kulturobjekte; Anzahl der im Rahmen der Projekte umgesetzten Maßnahmen zur institutionellen und bürgerlichen Kooperation, darunter: obligatorisch aus Polen und Deutschland.
Angaben, die für statistische Zwecke erfasst werden, sind als Orientierungswerte zu verstehen und unterliegen
keinerlei Prüfung durch die Kontrollinstanzen.
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Im Folgenden finden Sie die Liste der programmbezogenen Outputindikatoren.

Prioritätsachse 1
Lfd. Nr.

Outputindikator (Bezeichnung)

Messungseinheit

1.1

Anzahl der Vorhaben im Rahmen der Projekte im Bereich Erhaltung, Schutz sowie Förderung des Naturund Kulturerbes

[Stück ]

1.2

Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und Kulturerbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten.

[Besuche
pro Jahr]

Prioritätsachse 2
Lfd. Nr.

2.1

Outputindikator (Bezeichnung)

Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Straßenverbindungen

Messungseinheit
[Km]

Prioritätsachse 3
Lfd. Nr.

Outputindikator (Bezeichnung)

Messungseinheit

3.1

Anzahl der Teilnehmer gemeinsamer Aus- und Weiterbildungsprogramme zur grenzüberschreitenden
Förderung von Beschäftigung, Bildungsangeboten und Berufs- und Hochschulbildung

[Personen]

3.2

Anzahl der Vorhaben in den Bildungsprojekten

[Stück ]

Prioritätsachse 4
Lfd. Nr.

Outputindikator (Bezeichnung)

Messungseinheit

4.1

Anzahl der Personen, die an Vorhaben im Rahmen der Projekte zur institutionellen und bürgerlichen
Kooperation beteiligt sind

[Personen]

4.2

Anzahl der im Rahmen der Projekte umgesetzten Vorhaben zu institutionellen und bürgerlichen Kooperationen

[Stück ]
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Beispiel für Prioritätsachse 1 „Gemeinsames Natur- und Kulturerbe”
Spezifisches Ziel
des Programms
Steigerung der
Attraktivität des
Fördergebietes
durch die Aufrechterhaltung
und bewusste
Nutzung des Potenzials des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes

Projektziel

Schutz, Popularisierung und Nutzung
der Umgebindehäuser

Arbeitspaket
Renovierung
des Museums der
Umgebindehäuser (Gebäude unter
Denkmalschutz)

Projektmaßnahmen [Anzahl]
Bauarbeiten [1]
Erwerb der Ausstattung [1]

Outputindikatoren

Anzahl der geförderten denkmalgeschützten Immobilien

Zielwert

[1]

oder
Anzahl der geförderten Kulturobjekte

[1]

und / oder
Anzahl der geförderten mobilen Denkmäler
Popularisierung der
Umgebindearchitektur

Konferenzen (2)
Architektur-Workshops (4)
Katalog der Architekturprojekte (1)

[1]

Anzahl der Nutzer der
geförderten Kulturobjekte
und

[1500]

Anzahl erarbeiteter
Gutachten, Analysen,
Studien und Konzepte

[1]

oder
Anzahl der organisierten Kulturveranstaltungen

Programmindikator
Anzahl der
Vorhaben im
Rahmen der
Projekte im
Bereich Erhaltung,
Schutz sowie
Förderung
des Naturund Kulturerbes
[1] oder [2]

Anzahl der
Vorhaben im
Rahmen der
Projekte im
Bereich Erhaltung,
Schutz sowie
Förderung
des Naturund Kulturerbes
[3]

[6]

Zunahme der
erwarteten
Anzahl der
Besucher unterstützter
Stätten des
Naturerbes
und Kulturerbes sowie unterstützter
Sehenswürdigkeiten
[Umfrage]

IV.1.5 Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes
In jedem Projekt ist auf eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu achten. Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet einerseits die Informationsmaßnahmen über das Projekt, dessen Ziele, Ergebnisse, EFRE-Förderung usw. und andererseits die Kommunikationsmaßnahmen etwa mit den Zielgruppen des Projektes, aber auch mit Partnern.
Mit Kommunikation zusammenhängende Maßnahmen stellen einen wichtigen und integralen Bestandteil der
Projektumsetzung dar. Daher sind sie mit erforderlicher Sorgfalt zu planen und umzusetzen.
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IV.1.5.1

Kommunikation als integraler Bestandteil des Projektes

Den Projektpartnern wird empfohlen, sich noch vor der Vorbereitung des Projektantrags mit den detaillierten
Anforderungen im Bereich der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, gemäß Kapitel IX.3, auseinanderzusetzen.
Grundsätzlich sind alle im Rahmen des Projekts vorgesehenen Publizitätsmaßnahmen, die zum Ziel haben die
Gesellschaft über das aus den EU-Mitteln geförderte Projekt zu informieren, im Projektantrag zu benennen.
IV.1.5.2

Pflichten und Ressourcen

Bei der Vorbereitung des Maßnahmenplans, der Umsetzungspläne sowie des Projektbudgets muss die Vorbereitung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit mit berücksichtigt werden, so dass die dazu entsprechenden finanziellen Mittel sowie entsprechendes Personal sichergestellt werden.
IV.1.5.3

Regelungen zur Öffentlichkeitsarbeit im Programm

Alle Anforderungen hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit in dem Programm sowie in den Projekten werden in
der Kommunikationsstrategie des Programms geregelt. Anforderungen hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit in
den Projekten werden darüber hinaus im Publizitätsleitfaden für den Begünstigten dargestellt. Beide Dokumente
sind auf der Internetseite www.plsn.eu abrufbar.

IV.1.6 Bildung von Partnerschaften in regulären Projekten und Leuchtturmprojekten
In jedem Projekt müssen in dessen Umsetzung mindestens zwei Partner involviert werden – mindestens einer
aus der Republik Polen sowie mindestens einer aus dem Freistaat Sachsen. Die Teilnahme von Partnern von außerhalb des Fördergebietes ist entsprechend den im Kapitel II.1.4 beschriebenen Grundsätzen möglich. Voraussetzung ist zudem, dass die Rolle des Partners im Rahmen der Projektpartnerschaft sowie in den Projektmaßnahmen genau und klar definiert wurde.
Die Anzahl der Projektpartner ist von der Art des Projektes abhängig. Die Auswahl der an der Kooperation beteiligten Projektpartner ist entsprechend dem Projektziel zu treffen. Dabei ist sowohl das Tätigkeitsfeld der jeweiligen Einrichtung zu berücksichtigen (hängt deren Interessengegenstand mit den Projektmaßnahmen zusammen,
trägt sie in das Projekt Wissen, Ressourcen, Technologien etc. bei?), als auch die institutionelle Fähigkeit zur Projektumsetzung (u. a. entsprechende Bonität zur Vorfinanzierung der Maßnahmen unabhängig von der angestrebten EFRE-Beteiligung, der entsprechenden Personalausstattung, der Befugnisse, dem entsprechenden Fachwissen
etc.).
Als positiv wird der Einsatz von eigenem Personal der Partner gesehen, um das Wissen und die Erfahrung, die im
Rahmen des Projektes gewonnen werden oder bereits gewonnen wurden, in der Projektorganisation und -umsetzung zu nutzen.

IV.1.7 Antragsverfahren
Das Projektantragsverfahren wird vom GS durchgeführt. Die Auswahl der Projekte erfolgt in einem Wettbewerbsverfahren (Aufrufe). Im Rahmen des Programms werden sog. geschlossene Aufrufe (Calls) stattfinden, d.
h.:
1) zeitlich begrenzt – zu den vom BA bestimmten Fristen; die Information über die Fristen und Regeln des
Aufrufverfahrens ist für potentielle Antragsteller auf der Webseite des Programms einsehbar (www.plsn.eu),
2) finanziell begrenzt – entsprechend dem Beschluss des BA wird ein Betrag der im jeweiligen Aufruf verfügbaren Mittel festgelegt,
3) thematisch begrenzt – entsprechend den Beschlüssen des BA – für einzelne oder für alle Prioritäten, für
ausgewählte Outputindikatoren, Ergebnisindikatoren, die auf konkrete Maßnahmen orientiert sind usw. Der
BA wird die Themen der Aufrufe im Laufe der Programmumsetzung festlegen. Aktuelle Informationen dazu
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sowie ein indikativer Zeitplan für die nächsten Aufrufe sind auf der Webseite des Programms einsehbar
(www.plsn.eu).
Auf der Webseite des Programms befinden sich o. g. Informationen sowie die notwendigen Vordrucke (Musterformulare, Anleitungen, usw.). Bei Bedarf werden diese zu den jeweiligen Aufrufen aktualisiert.
Aufrufe für Leuchtturmprojekte werden in einem gesonderten Verfahren und nur auf der Grundlage eines Beschlusses des BA über Einleitung dieses Verfahrens bestimmt.
Das Nichteinreichen des Projektantrags innerhalb der in der Aufrufbekanntmachung bestimmten Frist hat zur
Folge, dass der Antrag in dem jeweiligen Aufruf nicht berücksichtigt wird. Solch ein Projektantrag kann bei
einem weiteren Aufruf erneut gestellt werden.
Grundsätzlich sollten die Projekte umsetzungsreif sein, also über notwendige Unterlagen und rechtlich erforderliche Genehmigungen verfügen.

Wichtig: Die Liste der Anlagen, die zur Antragstellung und zum Abschluss des Zuwendungsvertrags erforderlich sind, ist dem Benutzerhandbuch für die Erstellung des Projektantrages zu entnehmen.
Das Nichteinreichen der Anlagen auf der entsprechenden Etappe des Antragsverfahrens stellt einen formellen Mangel dar. Während der Antragstellung führt dies zu einem negativen Ergebnis der formal-administrativen Bewertung (mehr dazu im Kapitel IV.1.8.4). Das GS bzw. die VB übernehmen keine Verantwortung für die Verzögerungen bei der Vorlage der Unterlagen durch den Begünstigten. Dies gilt ebenfalls bei
verspäteter Vorlage von Unterlagen, die aufgrund der Bestimmungen des nationalen Rechts erforderlich
sind. Jeder Projektpartner ist verpflichtet, sich rechtzeitig an die entsprechenden Behörden zwecks Erlangung notwendiger Unterlagen zur Einreichung im GS/RKP zu wenden.

IV.1.8 Reguläre Projekte
Reguläre Projekte werden in den Prioritätsachsen I, II, III und IV realisiert.
Der minimale Wert der Förderung aus dem EFRE beträgt für ein reguläres Projekt 50.000 EUR.
IV.1.8.1

Auskunft und Unterstützung der Antragsteller

Projektskizze
Potentielle Projektträger können vor der Projektantragseinreichung die Unterstützung des GS bzw. RKP in Form
einer unverbindlichen Beratung in Anspruch nehmen, um die Ausrichtung Ihre Projektskizze zu konsultieren. Um
den Informationsfluss zu optimieren wird empfohlen, ein Formular zur Projektskizze einzureichen (Vorlage ist
auf der Programmhomepage abrufbar – www.plsn.eu). Das ausgefüllte Formular ist in elektronischer Form an
das GS oder den RKP zu übersenden. Das GS bzw. der RKP, wird mit den Antragstellern innerhalb von maximal
10 Arbeitstagen nach Erhalt der Skizze Kontakt aufnehmen. Die Konsultation kann elektronisch, telefonisch oder
im Sitz des GS bzw. des RKP erfolgen. Es wird empfohlen die Projektskizze entsprechend früh vor dem geplanten
Abschluss des Aufrufs an das GS bzw. RKP zu senden, um einen optimalen Nutzen aus der Beratung zu ziehen.
Bei Beratungen im Sitz des GS oder im RKP ist das vorherige Vorlegen der Projektskizze erforderlich.
Die Projektskizzen enthalten grundlegende Informationen zum Projekt. Dieser Teil des Verfahrens ist fakultativ
und hat keinen Einfluss auf den weiteren Antrags- und Bewertungsprozess.
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Wichtig: Das Einreichen einer Projektskizze ist nicht mit dem Einreichen des Projektantrags gleichgestellt. Die
Konsultation einer Projektskizze und Beurteilung des Projektes im Rahmen einer Beratung durch das GS oder
des RKP bedeutet nicht, dass das Projekt künftig angenommen (positive Beurteilung) oder abgelehnt (negative Beurteilung) wird. Für solch einen Entschluss ist ausschließlich der BA aufgrund der Ergebnisse des Bewertungsverfahrens zuständig.
Ideen- und Partner-Datenbank
Auf der Webseite des Programms befinden sich eine Datenbank mit Projektideen sowie eine Kooperationsbörse.
Diese haben den Zweck, den Prozess der Projektgenerierung zu vereinfachen und zu unterstützen. Es wird dazu
ermuntert, eigene Projektskizzen in die o.g. Plattform zu stellen und sich als potentieller Kooperationspartner in
einem bestimmten Bereich anzumelden.
Informationsstände während regionaler Veranstaltungen
Je nach Möglichkeit werden vom GS Informationsstände zum Programm während regionaler Veranstaltungen
(Konferenzen) organisiert.
Schulungen, Seminare, Workshops
Bevor ein Aufruf gestartet wird, sowie während des Aufrufs, werden vom GS Schulungen, Seminare sowie Workshops für potentielle Antragsteller organisiert. Je nach Bedarf können sie sich z.B. auf die Ausrichtung des konkreten Aufrufs (welche Projekte werden gesucht), auf allgemeine Informationen über das Programm, auf detaillierte Informationen über konkrete Prioritäten, auf erforderliche Formulare und Anlagen oder das SL2014-System beziehen. Während solcher Veranstaltungen sind, nach vorheriger Terminabsprache, auch bilaterale Beratungen möglich. Dazu ist dem GS vorab die entsprechende Projektskizze vorzulegen.
Informationen auf der Webseite des Programms
Alle erforderlichen Unterlagen, Formulare und Informationen zum Kooperationsprogramm Polen-Sachsen 20142020 sind auf der Webseite des Programms zu finden (www.plsn.eu).
IV.1.8.3

Projektantrag

Projektantrag und dessen Anlagen
Nachdem die Projektskizze und Kooperationsgrundsätze festgelegt wurden, können die Projektpartner den Projektantrag erarbeiten.
Auf der Webseite sind unter „Informationen für Antragsteller“ Informationen und Dokumente veröffentlicht, die
für eine sachkundige Erarbeitung des Projektantrages erforderlich sind. Dies sind insbesondere:
a)

Programmhandbuch,

b) Projektantrag mit Anlagen (Online-Anwendung – Antragsgenerator),
c)

Benutzerhandbuch für die Erstellung des Projektantrages.

Es ist ebenfalls empfehlenswert, sich vor dem Erstellen des Projektantrags mit dem Publizitätsleitfaden bekannt
zu machen, der ebenfalls auf der Webseite des Programms zu finden ist: www.plsn.eu. Die Anforderungen zur
Öffentlichkeitsarbeit werden sich auf die von den einzelnen Projektpartnern umzusetzenden Maßnahmen und
das Projektbudget beziehen.
Bei der Antragstellung ist wie folgt zu verfahren:
−

Das Antragsformular ist zweisprachig – in Deutsch und Polnisch – mittels des Antragsgenerators unter
www.plsn.eu auszufüllen. Bei der Erstellung des Antrags kann das Benutzerhandbuch für die Erstellung
des Projektantrages in Anspruch genommen werden. Eventuelle Zweifel und Unklarheiten in Bezug auf
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die Antragsdokumente sollten mit dem GS geklärt werden. Soweit Anlagen aufgrund ihres Umfangs bzw.
ihrer Größe dem elektronischen Projektantrag nicht angehängt werden konnten, sind diese einmal im
Original dem GS bzw. RKP zuzuleiten.
Postanschrift:

Gemeinsames Sekretariat
Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020
ul. Św. Mikołaja 81
50-126 Wrocław, Polen

Postanschrift:

Regionaler Kontaktpunkt für das
Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020
Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz, Deutschland

WICHTIG: Nach einem positiven Votum des BA und vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags wird der
Lead Partner aufgefordert 3 Originale des komplett ausgefüllten Projektantrags (im Antragsgenerator abgeschlossene Version des Projektantrages), unterschrieben von für den Lead Partner vertretungsberechtigten
Personen inkl. sämtliche einzureichenden Anlagen (sofern diese nicht bei der Antragstellung oder während
der Projektbewertung schon eingereicht wurden), im GS / RKP einzureichen. Die Anlagen müssen dem GS /
RKP im Original vorgelegt werden. Das GS / RKP kopiert die Originalanlagen bei Bedarf und gibt die Originale
dem Lead Partner im GS / RKP zurück. Dieser bewahrt sie in seiner Institution auf.
Ergänzungen des Projektantrags und Kommunikation mit dem GS
Das GS kann an allen Etappen des Projektbewertungsverfahrens Erklärungen und Ergänzungen zum Projektantrag beim Antragsteller anfordern soweit diese keine inhaltlichen Projektänderungen zur Folge haben. In diesem
Fall ist der Lead Partner verpflichtet, die verlangten Erklärungen und Ergänzungen innerhalb einer vom GS festgelegten, angemessenen Frist abzugeben. Das GS bedient sich beider Sprachen und der Briefwechsel mit dem
Antragsteller erfolgt in seiner Muttersprache.
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IV.1.8.4

Verfahren zur Bewertung der Projektanträge

Der Projektantrag wird in allen Etappen der Bewertung als Ganzes bewertet, d. h. es erfolgt in der Bewertung
keine Trennung zwischen dem polnischen und dem deutschen Projektteil.
Etappen der Projektbewertung
Etappe

A. Formal-administrative Bewertung

B.1.
B. Fachliche
tung

BewerB.2.

Qualitative Bewertung
Bewertung der Machbarkeit

Wann?

Wer?

nach Antragstellung in dem
elektronischen System

GS unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der polnischen und sächsischen
Behörden/Stellen zu Kriterium Punkt 14
(Entwicklungsstrategien) und bei eventueller Einbeziehung von Branchenexperten
GS

nach positiver formal-administrativer Bewertung

GS bei evtl. Einbeziehung von Branchenexperten

A. Formal-administrative Bewertung
Während der formal-administrativen Bewertung konsultiert das GS die einschlägigen Branchenexperten/ Behörden. Es besteht für die Antragsteller die Möglichkeit, nach schriftlicher Aufforderung durch das GS den Projektantrag innerhalb von 20 Arbeitstagen nachzubessern bzw. zu ergänzen. Ausgenommen wird das Kriterium im
Pkt. 14 - Realisierung der die im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstrategien (auf europäischer, makroregionaler, regionaler und lokaler Ebene). Dabei werden die Antragsteller durch das GS unterstützt. Wenn nach Ablauf
dieser Frist der Antrag trotz der vorgenommenen Maßnahmen oder aufgrund der Ablehnung der Umsetzung
durch den Antragsteller eines der vorgenannten Kriterien weiterhin unerfüllt bleibt, wird das Projekt negativ
bewertet, automatisch abgelehnt und den weiteren Bewertungsetappen nicht zugeführt.
Die formal-administrative Bewertung des Projektes wird aufgrund nachfolgender Kriterien durchgeführt, wobei
angenommen wird, dass:
•

Im Punkt 9 – Übereinstimmung mit einschlägigem nationalem Recht und mit den EU-Vorschriften –
wird die Bewertung durch das GS für das ganze Projekt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen
von zuständigen sächsischen Behörden erfolgen.

•

In den Punkten 11-13 wird die Auswertung der Querschnittspolitiken gemäß dem Grundsatz durchgeführt, der besagt, dass ein Projekt mit einem negativen Einfluss abgelehnt wird (Nein) und Projekte mit
neutralem und positivem Einfluss zu der Etappe der fachlichen Bewertung übergehen.

•

Im Punkt 14 – Realisierung der im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstrategien (auf europäischer,
makroregionaler, regionaler und lokaler Ebene) –wird die GS-Bewertung für das ganze Projekt unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der zuständigen polnischen und sächsischen Behörden erfolgen.

Erfüllt das Projekt eines der nachfolgenden Kriterien nicht, wird es auf dieser Etappe abgelehnt.
Projekte, die eine negative formal-administrative Bewertung erhalten haben, werden dem Begleitausschuss
zur Kenntnisnahme vorgelegt (die Ablehnung erfolgt aufgrund der Nichterfüllung der formalen Kriterien).
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A.

Kriterium

Auswertung

Fristgerechte Antragstellung

Ja / Nein

2.

Erfüllung der erforderlichen Kriterien der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit13

Ja / Nein

3.

Einhaltung der thematischen Ziele und Investitionsprioritäten
des Programms

Ja / Nein

Territoriale14 und rechtliche15 Förderfähigkeit der Antragsteller

Ja / Nein

Richtigkeit der Zusammenstellung des Finanzierungsplanes (der
Finanzierungsquellen)16

Ja / Nein

Sicherung des Eigenanteils

Ja / Nein

Sicherung der Vorfinanzierung der Ausgaben

Ja / Nein

Gültigkeit, Vollständigkeit der Unterlagen

Ja / Nein

1.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Übereinstimmung mit einschlägigem nationalem Recht (je
nach Maßnahmen im Projekt, u. a. Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften des Baurechts, des Wasser- oder Umweltrechts usw.) und mit den Gesetzen der EU

Ja / Nein

Staatliche Beihilfen im Einklang mit den Programmgrundsätzen

Ja / Nein / Nicht
zutreffend17

Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung

Ja / Nein/Neutral

Einfluss auf die Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Ja / Nein/Neutral

Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen und Männern

Ja / Nein/Neutral

Realisierung der im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstrategien (auf europäischer, makroregionaler, regionaler und lokaler Ebene)

Ja / Nein

Projektantrag erfüllt die Voraussetzungen in Bezug auf die Höhe
der Mindestgesamtausgaben / Höhe der EFRE Förderung gemäß
Programmhandbuch

Ja / Nein

Wann

Wer

nach Antragstellung im elektronischen System

GS unter Berücksichtigung der Stellungnahme
der polnischen und
sächsischen Behörden/Stellen zu Kriterium
Punkt 14 (Entwicklungsstrategien) und bei
eventueller Einbeziehung von Branchenexperten

Nach einer positiven formal-administrativen Bewertung erfolgt die fachliche Bewertung.

13

Die Projektpartner müssen im Bereich der Projektvorbereitung und -umsetzung kooperieren, die Kriterien gemeinsames Personal und
gemeinsame Finanzierung sind Wahlkriterien. Mindestens eins der beiden ist zu erfüllen. Ein Projekt kann alle vier Kriterien erfüllen. (Art. 12
Abs. 4 ETZ-Verordnung)
14
Gemäß Art. 20 ETZ-Verordnung
15 Der Antragsteller gehört zu den Trägern, die berechtigt sind, eine Förderung zu beantragen (die im Programm genannt wurden) und das
Projekt betrifft keine Fragestellungen, die in ausschließlicher Zuständigkeit anderer Träger liegen.
16 Die EU-Förderung kann nicht über 85 % der förderfähigen Projektkosten hinausgehen und die Eigenfinanzierungsquellen wurden im Projektantrag richtig angegeben (privat/öffentlich) und sind zulässig.
17
Ja – die staatliche Beihilfe wurde festgestellt und steht mit den Programmgrundsätzen im Einklang, Nein – die staatliche Beihilfe wurde
festgestellt, steht aber mit den Programmgrundsätzen nicht im Einklang, Nicht zutreffend – die staatliche Beihilfe wurde nicht festgestellt.
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B. Fachliche Bewertung
Das GS kann während der fachlichen Bewertung beim Antragsteller zusätzliche Erklärungen zu den zu bewertenden Fragestellungen anfordern.
Die fachliche Bewertung besteht aus zwei Teilen:
B.1 Die qualitative Bewertung - wird durch das GS vorgenommen.
Die qualitative Bewertung ist eine Punktbewertung. Sie erfolgt aufgrund von Kriterien, die in Form von in der
Bewertungskarte enthaltenen offenen Fragen formuliert sind. Die maximal zu erreichende Punktzahl beträgt 75.
Jede verliehene Punktbewertung ist mit einer Begründung zu versehen.
Jedes Projekt wird durch zwei GS-Mitarbeiter bewertet. Diese Bewertung erfolgt im Prozess einer Diskussion, die
zu einem gemeinsamen Entschluss über die Punktzahl im Bereich B.1 samt entsprechender Begründung führt.
Im Fall einer großen Abweichung in der Bewertung der einzelnen GS-Mitarbeiter (eines fehlenden Konsenses)
wird der Leiter des GS (oder ein anderer durch ihn bestimmten GS-Mitarbeiter) in den Bewertungsprozess einbezogen, so dass eine endgültige, gemeinsame Bewertung des Projekts ausgearbeitet wird. In dieser Etappe der
Projektbewertung können zuständige Behörden/Fachstellen in Bezug auf die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen einbezogen werden. Diese Stellungnahmen werden vom GS berücksichtigt. In Bezug auf die Inhalte der
Projektumsetzung, insbesondere auf die Auswahl und Zielwerte der Outputindikatoren, kann das GS Anpassungen in Form von Auflagen, Empfehlungen oder Hinweisen für den Begleitausschuss vorschlagen. Anschließend
wird vom GS eine Übersicht der fachlichen Projektbewertung erstellt, die ggf. bestehende abweichende Bewertungen der einzelnen GS-Mitarbeiter zu einzelnen Bewertungskriterien enthält.
B.1

Kriterien der qualitativen Bewertung

Auswertung
6-75

1.

Ausmaß der Verknüpfung des Projekts mit den Zielen und Indikatoren des
Programms

1.1.

In welchem Ausmaß wird das Projekt zu den Programmzielen (u. a. durch
die geplanten Outputindikatoren) beitragen?

1.1.1.

Inwieweit wurden Probleme, die der Antragsteller aufgreifen, Herausforderungen, die er angehen, oder Potenziale, die er entwickeln will, klar und eindeutig beschrieben und inwieweit wurde der Bedarf glaubhaft begründet?

0-3

2. 1.1.2.

Inwieweit sind die im Projekt angenommenen Ziele/Ergebnisse/Outputs mit den spezifischen Zielen und Ergebnissen des Programms kohärent (übereinstimmend)?

1-3

3. 1.1.3.

Inwieweit entsprechen die den Arbeitspaketen zugeordneten Indikatoren den Maßnahmen im Rahmen dieses Arbeitspakets und inwieweit
wurden ihre Zielwerte realistisch und korrekt bewertet?

0-2

4. 1.1.4.

In welchem Ausmaß werden die im Projekt vorgesehenen Indikatoren
zum Erreichen der Outputindikatoren auf Programmebene beitragen?

0-5

1.

Inwieweit ist – unter Berücksichtigung des Umsetzungsrahmens für die Prioritätsachse – das erwartete Aufwand-Nutzen-Verhältnis, d.h. die beantragte EFRE-Förderung zu den zu erwartenden Auswirkungen, die mittels
Outputindikatoren auf der Programmebene gemessen werden, gerechtfertigt und vorteilhaft?

1-15

1-13

wann

nach positiver
formal-administrativer Bewertung

wer

GS
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5. 1.2

Inwieweit ist das Projekt mit anderen Maßnahmen, die im Fördergebiet umgesetzt wurden bzw. werden, komplementär?

0-2

Besteht (falls ja, in welchem Umfang) eine Wechselwirkung bzw. Komplementarität mit bereits umgesetzten / fortlaufenden Projekten im
Fördergebiet? Als komplementär gelten Projekte, die miteinander durch
ihren Gegenstand, Inhalt und standortmäßig verknüpft sind. Die Komplementarität kann lokalen (Gemeindeebene) bzw. breiteren (z.B. regionalen) Charakter haben. Das beantragte Projekt darf auf bisherige
Projekte des Antragstellers bzw. anderer Einrichtungen, die im Fördergebiet tätig sind, anknüpfen. Bewertet wird die Kohärenz des Projekts
mit anderen Initiativen (nach deren Umfang, Zielen und Zielgruppen)
sowie das Synergiepotenzial der Projektergebnisse durch das Auswirkungsmaßstab und übergreifende Natur der Initiativen im Fördergebiet
6. 2

Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

4-22

7. 2.1

Inwieweit sind die Kriterien für grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfüllt?

3-12

8.

Inwieweit wird das Kriterium der gemeinsamen Vorbereitung erfüllt?

1-3

2.1.1

Inwieweit haben die Partner das Projekt gemeinsam vorbereitet?
Wurde ein Team zur Projektvorbereitung gegründet? Wurde eine gemeinsame Analyse der Ausgangslage, z.B. Feldforschung vorgenommen? Wie erfolgte der Kontakt zwischen den Projektpartnern (Telefon,
E-Mail, gemeinsame Arbeitstreffen, Telekonferenzen)? Wie regelmäßig
war der Kontakt?
Welche Angaben zur Intensität und Qualität der Zusammenarbeit während der Projektvorbereitung sind in anderen (als die Beschreibung der
gemeinsamen Vorbereitung) Teilen des Projektantrags zu finden, z.B.
Beschreibung und Begründung der Vorbereitungskosten (falls zutreffend), Begründung des Projekts, Rollenverteilung, Erhaltung der Dauerhaftigkeit des Projekts, Übereinstimmung mit den Strategien auf beiden
Seiten der Grenze usw.)?
Ergibt sich aus den im Antrag enthaltenen Informationen, dass die Projektpartner die geplanten Maßnahmen und die Möglichkeit ihrer Umsetzung mit im Fördergebiet zuständigen Institutionen/ Stellen abgesprochen haben, sofern diese Institutionen keine Projektpartner sind?
Beispiel: wurden die Projektmaßnahmen mit den betroffenen Gemeinden / Stellen abgesprochen? Falls im Rahmen des Projektes geplant ist,
Schulen aus der Region in die Projektmaßnahmen einzubeziehen: Wurden die Projektmaßnahmen mit der jeweiligen Schulleitung besprochen?
9.

2.1.2

Inwieweit wird das Kriterium der gemeinsamen Projektumsetzung erfüllt?

1-3

Wie sind die Arbeitspakete und Maßnahmen zwischen die Projektpartnern aufgeteilt? Inwieweit tragen die einzelnen Projektpartner zur Umsetzung der Arbeitspakete im Projekt bei?
Sind die Rollen der Projektpartner und die von ihnen durchgeführten
Maßnahmen komplementär – ergänzen sie sich gegenseitig oder ergibt
sich aus dem Projektantrag, dass es sich zum großen Teil um “Spiegelmaßnahmen“ handelt, d.h. sie werden von jedem Partner auf der polnischen/sächsischen Seite der Grenze getrennt umgesetzt?
Sind die Projektpartner aus Polen und Sachsen an der Herstellung von
Projektoutputs beteiligt, wenn ja, in welchem Maße? Wie ist die Verantwortung der Projektpartner für die Umsetzung der Outputindikatoren
aufgeteilt?
10. 2.1.3

Inwieweit wird das Kriterium des gemeinsamen Personals erfüllt?

0/1-3
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Wie planen die Projektpartner, das Projekt zu koordinieren?
Wurde/wird ein gemeinsamer Projektkoordinator/in bzw. gemeinsame
Projektkoordinatoren ernannt? Wurde der Aufgabenbereich der Projektkoordinatoren eindeutig festgelegt? Wie soll das Entscheidungsverfahren aussehen?
Wird ein gemeinsames Projektteam eingerichtet / geplant? Sind dort
alle Projektpartner auf angemessene Weise vertreten? Sind die Aufgaben zwischen den einzelnen Projektpartner klar verteilt?
Wie wird zwischen den Projektpartnern kommuniziert? Wird dadurch
ein effizienter Entscheidungsweg und Informationsfluss sichergestellt?
11. 2.1.4

Inwieweit wird das Kriterium der gemeinsamen Finanzierung erfüllt?

0/1-3

Wird das Projekt durch mindestens einen polnischen und einen deutschen Projektpartner finanziert?
Steht der finanzielle Beitrag der einzelnen Projektpartner im Verhältnis
zu den Maßnahmen, für die sie zuständig sind?
Gibt es im Ausgabenplan kein wesentliches Missverhältnis in den Ausgaben zwischen den Partnern, und wenn doch – ist es durch das gemeinsame Interesse der Projektpartner und die Projektziele gerechtfertigt?
12. 2.2

Nutzen aus der grenzüberschreitenden Projektumsetzung

1-10

13. 2.2.1

Inwieweit trägt die grenzüberschreitende Projektumsetzung zur Zielerreichung bei? Leistet die partnerschaftliche Art und Weise der Projektumsetzung einen Mehrwert?

0-5

In welchem Maße ist die Projektumsetzung im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gerechtfertigt?
Inwieweit wird durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein
Beitrag zum Erreichen des Projektziels, darunter auch zu einer besseren
Lösung des identifizierten Problems geleistet? Wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Nutzung des identifizierten Potenzials
verhelfen?
Wären ähnliche Outputs und Ergebnisse umsetzbar, falls die Maßnahmen getrennt und unabhängig voneinander auf im polnischen und im
sächsischen Teil des Fördergebiets, ohne Beteiligung der Projektpartner
von andererseits der Grenze stattfinden würden?
14. 2.2.2

Welcher Nutzen ergibt sich aus den Ergebnissen, die durch die Zusammenarbeit erzielt werden sollen?

1-5

Welche Vorteile (nach Art, Maßstab und Bedeutung) werden durch Projektpartner bzw. andere bei der Umsetzung beteiligte Institutionen,
Zielgruppen, das Fördergebiet dank der partnerschaftlichen grenzüberschreitenden Projektumsetzung generiert?
Wären ähnliche Vorteile (nach Art und Maßstab) denkbar, falls die Maßnahmen getrennt und unabhängig voneinander auf im polnischen und
im sächsischen Teil des Fördergebiets, ohne Beteiligung der Projektpartner von jenseits der Grenze stattfinden würden?
15. 3

Was ist der Mehrwert des Projekts für den polnischen und sächsischen
Teil des Fördergebietes?

1-21

16. 3.1

Welchen Nutzen/positive Veränderungen werden die Projektergebnisse für den polnischen und sächsischen Teils des Fördergebietes haben?

1-14
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17. 3.1.1

Welcher Nutzen wird durch das Projekt beiderseits der Grenze im Fördergebiet erzielt, u.a. für die im Projektantrag definierten Zielgruppen?

1-8

Inwieweit wurde der zu erwartende Nutzen für bestimmte Zielgruppen
auf beiden Seiten der Grenze korrekt definiert (aus der Sicht der festgelegten Bedürfnisse, Projektziele, geplanten Maßnahmen, Projektergebnisse und -outputs)?
18. 3.1.2

Inwieweit sind diese Nutzen auf beiden Seiten des Fördergebiets gleichverteilt? Inwieweit sind eventuelle Missverhältnisse in diesem Bereich
gerechtfertigt?

0-2

19. 3.1.3

Wie eindeutig wurden die Zielgruppen der Projektmaßnahmen auf beiden Seiten der Grenze definiert (je nach Art, Standort)?

0-2

20. 3.1.4

Wie groß sind die geografischen Reichweite der Projektmaßnahmen
und die Auswirkungen der Projektoutputs und -ergebnisse (punktuelle,
lokale, regionale [d.h. in einem kleineren/größeren Teil des Fördergebiets, im gesamten Fördergebiet] Auswirkung; teilweise lokale – teilweise breitere Auswirkung – in welchem Umfang)?

0-2

21. 3.2

Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Stärkung des gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraumes?

0-2

In welchem Maße wird das Projekt zur Stärkung der sozioökonomischen
Bindung auf beiden Seiten des Fördergebiets beitragen, u.a. durch Intensivierung der institutionellen Zusammenarbeit, Vernetzung der Wirtschaftsträger usw.?
Inwieweit kann die Projektumsetzung zur höheren Beteiligung der Bevölkerung im gesellschaftlichen Leben beitragen, d.h. intensivere Beteiligung bei lokalen Initiativen, gestiegenes Interesse für ehrenamtliches
/ freiwilliges Engagement, stärkeres Engagement der Bevölkerung in
den NGOs?
22. 3.3

Wie hoch ist der Innovationsgrad des Projekts (aus der Sicht des Fördergebiets) und worin besteht die Innovation?

0-5

Inwieweit werden durch das Projekt Fragestellungen thematisiert, die
bisher nicht in Form von grenzüberschreitender Zusammenarbeit aufgegriffen wurden? Inwieweit werden neue Aspekte der identifizierten sozioökonomischen Herausforderungen im Fördergebiet behandelt?
Inwieweit bringt die Projektumsetzung innovative Lösungen für die
identifizierten Herausforderungen (z. B. das Ergreifen von Maßnahmen
bzw. Anwendung neuer Technologien, die bisher noch nicht eingesetzt
wurden)?
Inwieweit bezieht das Projekt bisher nicht berücksichtigte Zielgruppen,
die jedoch für die Lösung des Problems/Entwicklung des Potenzials
wichtig sind, ein?
Inwieweit wird das Projekt in einem geografischen Gebiet durchgeführt
werden, in dem bisher keine Maßnahmen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durchgeführt wurden?
23. 4

In welchem Ausmaß wird die Projektpartnerschaft zur Verwirklichung
der Projektergebnisse beitragen?

Sind die Projektpartner für die ordnungsgemäße und wirksame Durchführung der im Projekt geplanten Maßnahmen und für die Erreichung
der Projektziele örtlich und sachlich zuständig? Begründet ihr satzungemäßer/gesetzlicher/tatsächlicher Wirkungsbereich ihre Teilnahme am
Projekt und ermöglicht die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und
Ziele?

0-4
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Inwieweit ermöglicht die Partnerschaftsstruktur eine angemessene Vertretung der Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppen auf beiden Seiten der Grenze und eine ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahmen
auf beiden Seiten der Grenze?
24. 5

Dauerhaftigkeit des Projekts und der Projektergebnisse

0-8

25. 5.1

Welches Potential zeigt das Projekt in Bezug auf die Möglichkeiten der
langfristigen Nutzung der Projektergebnisse?

0-5

Inwieweit schafft der Charakter der Projektoutputs das Potenzial, sie zum
Wohle des Fördergebiets auch nach dem Abschluss des Projekts zu verwenden? Wie groß ist das potentielle (subjektive, objektive, territoriale) Ausmaß davon?
Inwieweit werden oder können die erwarteten und wahrscheinlichen Ergebnisse des Projekts einen nachhaltigen Charakter haben – einen langfristigen
Nutzen für das Fördergebiet und für die Zielgruppen erbringen?
Haben die Partner vor, auch nach dem Abschluss des Projekts die Zusammenarbeit in dem Umfang und auf die Art und Weise fortzusetzen, die die
Dauerhaftigkeit der Projektergebnisse fördern?
26. 5.2

Wie wird die Dauerhaftigkeit der Projektergebnisse gewährleistet (einschließlich, ob das Projekt nach dem im Programm erforderlichen Dauerhaftigkeitszeitraum in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren)?

0-3

Inwieweit ist die organisatorische und finanzielle Verantwortung für die
Aufrechterhaltung der Projektdauerhaftigkeit eindeutig bestimmt und gewährleistet?
Wie planen die Projektpartner, die Outputs des Projekts nach seinem Abschluss zu nutzen?
Im Falle von Projekten mit Zweckbindungsfrist – inwieweit hat der Antragsteller eindeutig die Art und Weise der Verwendung der Projektoutputs nach
seinem Abschluss beschrieben und inwieweit entspricht es den Grundsätzen
der Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften?
27. 6

Wirksamkeit der im Projekt geplanten Kommunikationsmaßnahmen

0-5

28. 6.1

Angemessenheit der Kommunikationsstrategie in Bezug auf die Projektund Programziele

0-2

Inwieweit sind die Inhalte der geplanten Kommunikationsstrategie (die definierten Ziele, Maßnahmen, Zielgruppen) mit den Projektzielen kohärent?
Inwieweit ermöglichen die Kommunikationsmaßnahmen die Erreichung der
Projektziele und dadurch die Erreichung der Programmziele (das Ausmaß
und die Reichweite der Kommunikationsmaßnahmen wird der Bewertung
unterzogen)?
29. 6.2

Angemessenheit der vorgesehenen Kommunikationsmaßnahmen

0-3

Inwieweit gewährleisten die geplanten Kommunikationskanäle und Kommunikationsinstrumente das Erreichen der geplanten Zielgruppen des Projekts?
Inwieweit ist der Einsatz der einzelnen Instrumente für die Umsetzung der
Projektmaßnahmen (z. B. Teilnehmeraquise, Informierung über die Projektergebnisse) entsprechend begründet?

B.2 Die Bewertung der Machbarkeit – erfolgt durch das GS ggf. unter Beteiligung von Branchenexperten des
nationalen Rechtes sowie mit einer möglichen Unterstützung seitens der in dem jeweiligen Bereich zuständigen
Institutionen / Behörden. Diese Stellungnahmen werden vom GS berücksichtigt.
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In dieser Etappe wird in erster Linie die Förderfähigkeit der Ausgaben18 geprüft. Das GS prüft dies nach geltenden
Rechtsvorschriften. Als Ergebnis wird die Förderfähigkeit der jeweiligen Ausgabe festgestellt. Wird eine Ausgabe
als nicht förderfähig eingestuft, so wird sie vom GS aus der Spalte der förderfähigen Ausgaben entfernt. Für den
Teil der Prüfung werden keine Punkte vergeben. Nach der Prüfung der Förderfähigkeit erfolgt die eigentliche
Bewertung der Machbarkeit.
Die Bewertung der Machbarkeit erfolgt durch Punktbewertung. Die Bewertung der Machbarkeit wird in
Bezug auf Kriterien in Form von offenen Fragen durchgeführt. Die maximale Punktzahl beträgt 25. Jede
zugeteilte Punktbewertung wird mit einer Begründung versehen. Als Ergebnis dieser Bewertung kann vom
GS in einem Vorschlag für eine Auflage u. a. die Entfernung bestimmter Ausgaben aus der Spalte der förderfähigen Ausgaben empfohlen werden.

B.2 Kriterien der Machbarkeitsprüfung

Auswertung
0-25

wann

wer

bei positivem Ergebnis der qualitativen Bewertung

GS bei evtl. Einbeziehung von Branchenexperte n/
zuständigen Institutionen

nach Förderfähigkeitsprüfung
der Projektausgaben

GS bei evtl. Einbeziehung von Branchenexperte n/
zuständigen Institutionen

DESKRIPTIVE BEWERTUNG
Förderfähigkeit der Ausgaben (Prüfung der Projektausgaben)

deskriptiv

Erfüllen die Projektausgaben die im Kapitel VIII.1.5, VIII.1.6 und
VIII.1.7 beschriebenen Kriterien?

PUNKTBEWERTUNG
1.

2.

Angemessenheit des Projektbudgets/Wirtschaftlichkeit der Projektkosten

0-10

1.1

In welchem Maße ist das Projektbudget klar und angemessen im
Verhältnis zu den vorgesehenen Maßnahmen der einzelnen Partner (auch nach dem Umfang dieser Maßnahmen), den Projektzielen sowie der geplanten Outputs?

0-7

1.2

Inwieweit ist die Höhe der einzelnen Ausgaben aus der Sicht der
überprüfbaren Marktpreise und feststellbarer alternativer Lösungen begründet (z.B. Leasing statt des Kaufs eines bestimmten Gegenstands des Anlagevermögens)?

0-3

Der Umsetzungsplan (zeitliche Machbarkeit, Bereitschaft zur Umsetzung)

0-5

Inwieweit ist die Projektumsetzung innerhalb der geplanten Projektlaufzeit möglich, darunter – falls zutreffend – inwieweit ist das
Überschreiten der 36-monatigen Laufzeit des Projekts begründet?
3.

18

Effizienz des Projektmanagements

0-10

Eine endgültige Bestätigung der Förderfähigkeit der Ausgaben wird auf der Etappe der Prüfung durch die Kontrollinstanz erfolgen.
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Logik der geplanten Umsetzungsstrategie (Kohärenz der geplanten Maßnahmen – klar definierte Bedürfnisse und Defizite, angemessene Methodenwahl – Maßnahmen als Antwort)

3.1

Inwieweit ist das im Antrag definierte Projektziel mit den diagnostizierten Problemen/Herausforderungen/Potentialen logisch verknüpft?

0-6

Inwieweit werden die im Projekt vorgesehenen inhaltlichen Arbeitspakete und in deren Rahmen geplante Maßnahmen ermöglichen, das angestrebte Projektziel, die geplanten Outputs und die
erwarteten Ergebnisse zu erreichen?
3.2

Inwieweit lässt die im Antrag dargestellte institutionelle Kapazität
und die Erfahrung der Partner schlussfolgern, dass das Projekt (die
Zusammenarbeit der Partner, die Umsetzung der Maßnahmen,
die Erzielung der Outputs, das Projektmanagement und die Berichterstattung usw.) planmäßig und programmkonform umgesetzt werden kann (sowohl im Hinblick auf die Art der Maßnahmen, als auch auf deren Umfang)?

0-4

Ergebnisse der fachlichen Bewertung
Die maximale Punktzahl bei der fachlichen Bewertung beträgt 100 Punkte.
Die Anträge, die gemeinsam zwei Kriterien: B.1+B.2>=70, darunter B.1>53 und B.2>17 erfüllen, erhalten
eine positive Bewertung und werden in die Gruppe I.1 aufgenommen.
Die Anträge, die das Kriterium: B.1+B.2>=70, darunter B.1<53 bzw. B.2<17 erfüllen, erhalten eine positive
Bewertung mit Auflagen und werden in die Gruppe I.2 aufgenommen.
Anträge, die unter 70 Punkte erhalten haben, werden negativ bewertet und in die Gruppe II aufgenommen.
Anträge, die eine negative formal-administrative Bewertung erhalten haben und somit keiner fachlichen
Bewertung unterzogen wurden, werden in die Gruppe III aufgenommen.
Die obige Punktbewertung ist indikativ und verfolgt das Ziel, die einzelnen Projekte in eine entsprechende
Kategorie einzustufen.

IV.1.8.5

Entscheidung durch den BA

Das GS wird die Ergebnisse jeder Etappe der Bewertung zusammenfassen und die Projektanträge einer der
unten aufgeführten Gruppen I.1, I.2, II, III zuordnen.
Der BA hat grundsätzlich drei Möglichkeiten bei der Entscheidung:
1) Er kann das Projekt bestätigen.
2) Er kann das Projekt mit Auflagen bestätigen und/oder Empfehlungen aussprechen.
3) Er kann das Projekt ablehnen.
Der BA nimmt die Auswahl der Projekte gemäß den Bedingungen des jeweiligen Calls vor und entscheidet
auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung. Dabei ist er nicht an die indikative Punktzahl für Projekte
der Gruppe I.1 und I.2 gebunden. D.h. der BA kann Projekte der Gruppe I.1 und I.2 bestätigen, mit Auflagen
und/oder Empfehlungen bestätigen, oder ablehnen. Die Auflagen sind verbindlich und müssen vor Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages bzw. zu dem im Zuwendungsvertrag festgelegten Zeitpunkt erfüllt werden.
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Der Lead Partner ist verpflichtet, dem GS eine kurze Mitteilung vorzulegen, auf welche Art und Weise er die
Empfehlungen des BA realisieren wird.
Projekte mit einer negativen Bewertung (Gruppe II) sind vom BA abzulehnen.

Gruppe

I.1

Erforderliche Punktzahl

B.1+B.2>=70

B.2>=17
B.1>=53

B.2<17

I.2

oder
B.1<53

Bewertungsergebnis Vorschlag

Entscheidung des BA

Ergebnis der Entscheidung des BA

Auflage zu erfüllen
vor dem Vertragsabschluss

positive Bewertung

Detaillierte Begründung aufgrund von
plausiblen Daten,
wenn abgelehnt /
eventuelle Auflagen
oder Empfehlungen
formuliert

Auflagen, die von BA formuliert werden, müssen
vor der Unterzeichnung
des Zuwendungsvertrages erfüllt werden

Erfüllung eventueller
Auflagen – innerhalb
von max. 5 Monaten
– andernfalls wird der
Antrag abgelehnt

positive Bewertung mit
Auflagen

Begründung des BA
sofern abgelehnt,

Die vom GS und/ oder BA
vorgeschlagenen Auflagen müssen vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages erfüllt
werden.

Erfüllung eventueller
Auflagen – innerhalb
von max. 5 Monaten
– andernfalls wird der
Antrag abgelehnt

II

B.1+B.2<70

negative Bewertung

abgelehnt

-

-

III

-

negative formal-administrative Bewertung

zur Kenntnis

-

-

IV.1.9 Beschwerdeverfahren
Vom vorliegenden Beschwerdeverfahren ist das Recht der Antragsteller, andere Widerspruchsmöglichkeiten im
Rahmen des geltenden Landes- bzw. Bundesrechts in Anspruch nehmen zu können, unberührt. Dies bezieht sich
insbesondere auf Antragsteller, deren Anträge abgelehnt wurden.
Nach Art. 74 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1303/2013 stellen die Mitgliedstaaten wirksame Vorkehrungen für die
Überprüfung von Beschwerden sicher.
Im Rahmen des Programms können drei Arten von Beschwerden eingereicht werden:
1)

Beschwerden gegen das Auswahl- bzw. Bewertungsverfahren;

2)

Beschwerden gegen Kontrollergebnisse nach Art. 23 der ETZ-Verordnung Nr. 1299/2013;

3)

Beschwerden gegen die Entscheidungen der VB bezüglich der Umsetzung des Zuwendungsvertrags, die anhand der Bestimmungen des zwischen der VB und dem Lead Partner abgeschlossenen Zuwendungsvertrags
getroffen wurden.

Gegen die Bewertung und Auswahl des Projekts kann eine Beschwerde eingelegt werden, wenn ein Antragsteller
vermutet, dass die Bewertung bzw. Auswahl des Projekts nicht im Einklang mit Verfahren steht, die in Dokumenten bezüglich der Projektbewertung und -auswahl geregelt sind.

49

Programmhandbuch

Das Recht, eine Beschwerde einzulegen, steht ausschließlich dem Antragsteller zu, der die Partnerschaft im
Rahmen des Projektes vertritt (Lead-Partner-Prinzip). Eine Beschwerde wird durch den Antragsteller anhand
der Informationen und im Namen der Projektpartner übermittelt.
Die Beschwerde ist unter Nutzung des im Programm zur Verfügung gestellten Formulars einzulegen. Sie hat
folgende Angaben zu enthalten:
a)

Vor- und Nachnahme sowie Anschrift des Antragstellers;

b) Nummer des Projektantrags, auf den die Beschwerde Bezug nimmt;
c)

Angabe von Beschwerdegründen;

d) Unterschrift des Antragstellers oder einer zur Einreichung der Beschwerde berechtigten Person.
Die Beschwerde ist in polnischer und deutscher Sprache zu verfassen.
Die unterschriebene Beschwerde wird vom Antragsteller innerhalb von 10 Arbeitstagen (ab dem ersten Arbeitstag nach Eingang der Entscheidung des BA über die Projektauswahl beim Antragsteller) an die E -MailAdresse (eingescannt) bzw. an die Postanschrift des GS gesandt. Die Frist für die Einreichung der Beschwerde wird in der E-Mail des GS über die Entscheidung des Begleitausschusses bezüglich der Projektauswahl genannt.
Das GS prüft innerhalb von 4 Arbeitstagen, ob die Beschwerde fristgerecht eingereicht wur de und die oben
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Frist beginnt ab dem ersten Arbeitstag nach dem Eingang der
Beschwerde im GS.
Nicht fristgerecht eingereichte Beschwerden werden nicht geprüft.
Erfüllt die Beschwerde eine der oben genannten Voraussetzungen nicht, so ersucht das GS den Beschwerdeführer in einer E-Mail, innerhalb von 5 Arbeitstagen ab dem ersten Arbeitstag nach Erhalt der Mitteilung über formale Mängel, diese zu beheben. Werden formale Mängel durch den federführenden Antragsteller (Lead Partner)
in der gesetzten Frist nicht behoben, so wird die Beschwerde nicht weiter geprüft.
Die Information, dass die Beschwerde nicht weiter geprüft wird, wird dem Beschwerdeführer durch das GS innerhalb von 5 Arbeitstagen ab dem ersten Arbeitstag nach dem Eingang der Beschwerde im GS übermittelt.
Beschwerden, die fristgemäß eingelegt wurden und die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, werden
von dem durch den Begleitausschuss berufenen Beschwerdeausschuss geprüft.
Der Beschwerdeausschuss prüft die Beschwerde ausschließlich in dem durch den Antragsteller vorgetragenen Umfang im Hinblick auf die Nichtübereinstimmung der Bewertung bzw. der Auswahl des Projekts mit
dem Bewertungs- bzw. Auswahlverfahren, die in den Dokumenten bezüglich der Einreichung von Anträgen
geregelt wurden.
Bei der Prüfung einer Beschwerde wird vom Beschwerdeausschuss keinen vom Antragsteller geforderten Änderungen Rechnung getragen, die sich auf den Inhalt des Projektantrags oder den der Anhänge zum Projektantrag
auswirken. Ebenfalls prüft der Beschwerdeausschuss keine Unterlagen, die nach der Bewertung des Projekts
ausgestellt und vom Antragsteller zum Zwecke der Erweiterung vorgelegt wurden.
Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses, einer Beschwerde stattzugeben, erfordert eine erneute Abstimmung über den Antrag im BA.
Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses, eine Beschwerde zurückzuweisen, braucht keine Bestätigung des
BA. In diesem Fall bleibt die frühere Entscheidung des Begleitausschusses in Kraft.
Das GS setzt den Antragsteller über das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens in Kenntnis.
Die Entscheidung bezüglich der Beschwerde ist endgültig und für alle Parteien bindend. Sie darf kein Gegenstand
eines weiteren Beschwerdeverfahrens im Rahmen des Programms sein.
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V

Schirmprojekt – Kleinprojektefonds und Kleinprojekte

V.1 Schirmprojekt
V.1.1

Rahmenregelungen zur Umsetzung

Die verantwortliche Stelle für die Umsetzung des Schirmprojektes (im weiteren Projekt genannt) ist der Verein
der Polnischen Gemeinden der Euroregion Neisse (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – Lead Partner). Der Lead Partner ist als Vertragspartner gegenüber der VB für die korrekte Umsetzung des Projekts und
die Verwirklichung der Ziele sowie das Erreichen der Ziele und der Outputs gemäß Zuwendungsvertrag verantwortlich. Die Rechte und Pflichten des Lead Partners sind in Kapitel II.2.1. und im Zuwendungsvertrag festgelegt.
Der Lead Partner ist für die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit dem Projektpartner verantwortlich.
Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Partner im Verlauf der Projektumsetzung. Der minimale
Umfang der Bestimmungen des Partnerschaftsvertrags ist im Internet auf der Seite des Programms www.plsn.eu
verfügbar.
Projektpartner des Projekts ist die Euroregion Neisse e. V. Die Rechte und Pflichten dieses Begünstigten sind in
Kapitel II.2.2. und im Partnerschaftsvertrag festgelegt.
Die Euroregion erreicht die im Projektantrag genannten Ziele durch Kleinprojekte, die durch KPF-Begünstigte
realisiert werden.
Die Vorstände der beiden Teile der Euroregion berufen einen KPF-Lenkungsausschuss (KPF LA), der zugleich mit
der Festlegung des Kleinprojektauswahlverfahrens und der Kleinprojektauswahl beauftragt wird. Diese Kompetenzen sind in der Geschäftsordnung des KPF-Lenkungsausschusses zu bestimmen.

V.1.2

Antragstellung und Projektbewertung des Schirmprojekts

Zur Antragstellung für das Schirmprojekt im Rahmen der Prioritätsachse IV ist der Lead Partner - Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Neisse - berechtigt. Das Projekt ist nach Aufforderung des GS gemäß dem
Verfahren für reguläre Projekte, entsprechend den im Kapitel IV.1.8.3 beschriebenen Schritten, einzureichen.
Die Bewertung des Schirmprojektantrags erfolgt analog zum im Kapitel IV.1.8.4 beschriebenen Verfahren für reguläre Projekte. Zusätzlich muss der Antrag auf das Schirmprojekt eine positive Stellungnahme der VB und NB
erzielen. Diese Stellungnahme wird im Rahmen der qualitativen Bewertung des Projektes abgegeben.
Der Projektantrag des Schirmprojekts kann im Rahmen eines gesonderten Aufrufes gestellt werden.

V.1.3

Projektbudget des Schirmprojekts

Das Projektbudget des Schirmprojekts besteht aus drei Arbeitspaketen:
1.

Vorbereitung des Projekts,

2.

Verwaltung des Schirmprojekts

3.

Kleinprojektefonds (KPF) - Umsetzung der Kleinprojekte.

Der Anteil der Verwaltungskosten darf 25% des Wertes der förderfähigen Kosten für das Schirmprojekt als Ganzes bis Ende 2018 nicht überschreiten. Ab 2019 bis zum Ende des Umsetzungszeitraums gilt die Schwelle von
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20%.19 Unter Verwaltungskosten in diesem Sinne
werden lediglich die Kosten der Begünstigten erBeispiel
fasst, die zur effizienten und wirksamen UmsetProgrammspezifischer Indikator für das Schirmprojekt 1:
zung des KPF erforderlich sind, darunter: PersoDie Zahl der Personen, die sich an den im Rahmen der Projekte
nalkosten, Reise- und Unterbringungskosten,
für die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen
Büro- und Verwaltungsausgaben, Kosten für exrealisierten Maßnahmen und Aktivitäten beteiligen, darunter:
terne Expertise und Dienstleistungen, AusrüsFrauen, Männer, Personen in den Altersgruppen 18-24, 50+,
tungskosten. Zu den Verwaltungskosten zählen
Menschen mit Behinderungen, Polen, Deutschen etc.
ebenfalls Ausgaben für Informations-, ÖffentProgrammspezifischer Indikator für das Schirmprojekt 2:
lichkeitsarbeits-, Überwachungs- und EvaluaDie Zahl der Maßnahmen in Projekten zur Zusammenarbeit
tionsmaßnahmen. Die Partner können maximal
zwischen Bürgern und Institutionen, darunter: in Bezug auf
5% der Mittel, die als Verwaltungskosten geMenschen mit Behinderungen, die nachhaltige Entwicklung
unterstützen etc.
währt wurden, als Vorbereitungskosten nutzen.
Der Anteil der Vorbereitungskosten wird in Bezug auf den im Projektantrag geplanten Betrag
der Verwaltungskosten festgelegt und unterliegt
keinen Änderungen infolge von Reduzierung oder Erhöhung der Verwaltungskosten. Für die Vorbereitungskosten gelten die in Kapitel VIII.1.6.1 des Programmhandbuchs beschriebenen Bestimmungen.
Im Rahmen des Schirmprojekts sind Ausgaben im Bereich Infrastruktur und Bauarbeiten ausgeschlossen.
Für die Projektpartner gelten die in Kapitel VIII beschriebenen Förderfähigkeitsgrundsätze.

V.1.4

Vereinfachte Abrechnungsmethoden im Schirmprojekt

Die vereinfachten Abrechnungsmethoden sind im Kapitel VIII.1.4 und VIII.1.5 beschrieben.
Im Arbeitspaket Verwaltung des Schirmprojektes gilt der Pauschalsatz für sog. indirekte Kosten (Büro- und Verwaltungsausgaben) in Höhe von 15% der direkten Personalkosten bei diesem Arbeitspaket (s. Kapitel VIII.1.5,
Buchstabe B).
Im Arbeitspaket Kleinprojektfonds ist die Anwendung von Pauschalsätzen im Sinne von Kapiteln VIII.1.4 und
VIII.1.5 obligatorisch und die in den Kleinprojekten anzuwendenden Pauschalsätze sind wie folgt:
1) 15% für sog. indirekte Kosten (Verordnung Nr. 1303/2013 Art. 68.1 Buchstabe b),
2) 20% für Personalkosten (Verordnung Nr. 1299/2013 Art. 19).
Bei der Prüfung der Ausgaben, die einer vereinfachten Abrechnung unterliegen, wird geprüft, ob der Basisbetrag
für die Pauschalsatzabrechnung (hier direkte Kosten ohne Personalkosten) korrekt festgelegt wurde.
Bei Anwendung des Pauschalsatzes braucht der Begünstigte die Ausgaben weder zu belegen noch die Buchungsbelege zu kennzeichnen. Diese Ausgaben werden ebenfalls weder von den nationalen Kontrollinstanzen noch
von der Prüfbehörde geprüft.

19

Das bedeutet, dass der Wert der förderfähigen Verwaltungskosten im Projekt (FKV) (als Ganzes) nicht höher sein darf als die Summe der
folgenden Beträge: 25 % der bis einschließlich 2018 angefallenen förderfähigen Projektkosten (FKI) und 20 % der seit 2019 bis zum Ende des
Projektzeitraums angefallenen förderfähigen Projektkosten (FKII).
VKZ ≤ 25%FKI + 20%FKII
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Die Projektpartner sind dabei jedoch nicht von der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht im Sinne der nationalen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften befreit (eine finanzamtliche Kontrolle der getragenen
tatsächlichen Ausgaben ist jederzeit möglich).

V.1.5

Zeitplan für die Umsetzung des Schirmprojekts

Spätestens im Jahr 2019 wird durch die VB eine Evaluierung durchgeführt, um die bisherige Umsetzung des KPFonds, das Niveau der erreichten Ziele sowie die Auswirkung auf das Fördergebiet zu bewerten. Im Rahmen der
Überprüfung wird eine Bewertung des Mehrwertes des Projektes in Bezug auf die Programmziele vorgenommen.
Das Ergebnis wird dem BA zur Diskussion gestellt, um die Effizienz der Umsetzung des KPF zu bewerten.
Das Schirmprojekt ist rechtzeitig abzuschließen, damit ein fristgerechter Abschluss des Programms möglich ist.
Grundsätzlich darf das Projekt nicht länger als bis zum 30. Juni 2022 umgesetzt werden. Bis zu dem Zeitpunkt
müssen alle Verwaltungskosten beglichen und die letzten Auszahlungsanträge der KPF-Begünstigten vom Lead
Partner bestätigt werden.

V.1.6

Monitoring, Berichterstattung und Auszahlungen

Die VB wird als Vertragspartner das Erreichen der Indikatoren durch den Lead Partner überwachen. Ihr Nichterfüllen zieht, analog dem Verfahren bei regulären Projekten (Kapitel XI.1), Konsequenzen nach sich.
Die Werte der für ein Schirmprojekt bestimmten Outputindikatoren sollen in einem entsprechenden Verhältnis zu der Höhe der Mittelzuweisung stehen, wobei die Zwischenwerte und Zielwerte einer sachlichen Begründung bedürfen. Die Anwendung der Outputindikatoren der Prioritätsachse IV ist obligatorisch. Für rein statistische Zwecke sollen die Indikatoren für das Schirmprojekt aufgeteilt werden, so dass die für das Projekt spezifischen Zielgruppen (Anzahl der Teilnehmer …, darunter aus Polen, Deutschland usw.), wie auch die inhaltlichen
Bereiche (Anzahl der Vorhaben …, darunter z.B.: im Bereich Umweltschutz, Wirtschaft, Kultur …) berücksichtigt
werden.
Für die Zwecke der Programmüberwachung wird angenommen, dass ein Kleinprojekt einer Maßnahme gleicht.
Die Berichterstattung und die Einreichung der Projektfortschrittsberichte / Auszahlungsanträge sind gemäß den
Vorgaben des Kapitels IX.4 wie für reguläre Projekte zu realisieren. Detaillierte Bestimmungen zur Berichterstattung und Zahlungsflüssen usw. sind dem GS als Anlage zum Projektantrag nach der Bestätigung durch den BA,
jedoch vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags vom Antragsteller vorzulegen.

V.1.7
V.1.7.1

Antragsverfahren, Bewertung, Auswahl und Vertragsabschluss für Kleinprojekte
Antragsverfahren für Kleinprojekte

Die Partner des Schirmprojekts gründen ein KPF-Sekretariat mit dem
Ziel, das Antragsverfahren und die Bewertung von Kleinprojekten zu
gewährleisten. Der Vorsitz im KPF-Sekretariat wird von einem Vertreter des Lead Partners des Schirmprojekts übernommen.
Die Euroregion bietet den künftigen Begünstigten von Kleinprojekten die Möglichkeit, ihre Projektideen sowie den Inhalt des Projektantrages zu konsultieren, bevor die Unterlagen offiziell im KPF-Sekretariat eingereicht werden.
Die Art und Weise der Organisation und des Verfahrens zur Antragsannahme wird durch den Lead Partner des Schirmprojektes gemäß der Entscheidung des KPF Lenkungsausschusses (LA) bestimmt

Anzahl der Personen, die im Rahmen
der Projekte zur institutionellen und
bürgerlichen Kooperation beteiligt sind
Anzahl der im Rahmen der Projekte umgesetzten Vorhaben zu institutionellen
und bürgerlichen Kooperationen
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und öffentlich bekanntgegeben. Die KPF-Antragssteller werden über die Frist zur Einreichung des Projektantrages, die die Vorlage des Projektantrages zur Entscheidung in der nächsten Sitzung des KPF LA ermöglicht, bzw.
über Sonderbedingungen des Aufrufes informiert.
Die Kleinprojekte sollen zum Zeitpunkt ihrer Einreichung im KPF-Sekretariat grundsätzlich umsetzungsreif sein,
also über die erforderliche Dokumentation und über gesetzlich erforderliche Genehmigungen verfügen.
V.1.7.2

Bewertung von Kleinprojekten

Die Bewertung der Kleinprojekte wird von beiden Teilen der Euroregion, sowohl der polnischen als auch der
deutschen, gemeinsam vorgenommen.
Die Kriterien müssen quantifizierbar sein und sich zum größten Teil auf die Bewertung der Effizienz, der Intensivität der Kooperation, des Mehrwerts und des grenzübergreifenden Effekts konzentrieren. Wesentliche Faktoren
sollen auch Komplementarität und Synergie sein. Es werden Projekte gefördert, die ein einheitliches Konzept und
ein gemeinsames Ziel haben. Die Beständigkeit der Partnerschaft ist ein wichtiger Aspekt der Bewertung.
Das Bewertungsverfahren ist mindestens zweistufig, mit Unterteilung in den formal-administrativen und den inhaltlichen Teil (darunter den qualitativen, zur Bewertung des Mehrwerts und des grenzübergreifenden Charakters).
Das KPF-Sekretariat bereitet eine Liste der Kleinprojekte sowie eine Zusammenfassung der Bewertung als Beschlussvorlage für den KPF LA vor.
Der Lead Partner des Schirmprojektes fügt dem Projektantrag des Schirmprojekts eine ausführliche Beschreibung
des Bewertungsverfahrens samt der Bewertungskriterien sowie des Bewertungsrasters als Anhang bei.
V.1.7.3

Auswahl der Kleinprojekte

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch den KPF LA gemäß der geltenden Geschäftsordnung.
Die VB und NB können an den Sitzungen von KPF LA als Beobachter mit beratender Stimme teilnehmen. Beratende Mitglieder sind auch Vertreter der Kontrollinstanzen und der KOM. Die Teilnahme von Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartner an den Sitzungen des KPF LA sollte entsprechend Art. 5 Abs. 1 der ESIF-Verordnung
sichergestellt werden. An den Sitzungen des KPF LA können ebenfalls Mitglieder von Evaluationsteams als Beobachter teilnehmen.
Der Lead Partner unterbreitet eine detaillierte Beschreibung des Auswahlverfahrens, zusammen mit der LA-Geschäftsordnung in Form eines Anhangs zum Schirmprojektantrag.
V.1.7.4

Vertragsabschlussverfahren bei Kleinprojekten

Das Vertragsabschlussverfahren wird am darauffolgenden Tag, an dem der KPF LA über die Förderung des Projektes entschieden hat, eingeleitet. Grundsätzlich soll der Vertrag mit dem KPF-Begünstigten spätestens einen
Monat nach der Bestätigung des Kleinprojektes im KPF LA abgeschlossen werden.
KPF-Zuwendungsverträge werden zwischen dem territorial zuständigen Teil der Euroregion und dem KPF-Begünstigten abgeschlossen. Die KPF-Begünstigten sind verantwortlich für die Umsetzung ihrer Kleinprojekte vor
dem entsprechenden (für die jeweilige Vertragspartei zuständigen) Begünstigten des Schirmprojekts, mit dem
der Vertrag unterzeichnet wurde.
Der Lead Partner fügt eine detaillierte Beschreibung des Vertragsabschlussverfahrens als Anhang zu dem Projektantrag für das Schirmprojekt bei.
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Der Lead Partner erarbeitet ein Muster für einen Zuwendungsvertrag mit den KPF-Begünstigten und stellt diesen
auf der Website der Euroregion zur Verfügung.
V.1.7.5

Beschwerdeverfahren

Der Lead Partner muss für die Begünstigten des Kleinprojektefonds die Möglichkeit einräumen, Beschwerde einzulegen. Der Lead Partner unterbreitet eine detaillierte Beschreibung des Beschwerdeverfahrens in Form eines
Anhangs zu KPF-Schirmprojektantrag.

V.2 Kleinprojekte
V.2.1

Rahmenregelungen für die Implementierung der Kleinprojekte

Der KPF-Begünstigte ist als Vertragspartner für die korrekte Umsetzung des Kleinprojekts und das Erreichen
der Ziele und Outputs gemäß KPF-Zuwendungsvertrag vor dem territorial zuständigen Teil der Euroregion verantwortlich. Die Rechte und Pflichten des KPF-Begünstigten sind analog zu denen für die Begünstigten der regulären Projekte gemäß Kapitel II.2 und werden im Zuwendungsvertrag für das Kleinprojekt festgelegt.
Die KPF-Begünstigten haben den KPF-Antragstellerstatus und müssen die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit der Begünstigten laut Kapitel II erfüllen. Die von den KPF-Begünstigten umgesetzten Maßnahmen werden auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen mit dem territorial zuständigen Teil der Euroregion (in Polen
und Sachsen) realisiert, um das im KPF-Schirmprojektantrag angegebene Output, entsprechend dem Ziel für
die vorrangigen Prioritätsachse IV, zu erreichen.
Der Projektaufbau der Kleinprojekte entspricht den Regelungen zum Projektaufbau für reguläre Projekte, die im
Kapitel IV.1 dargestellt sind.

V.2.2

Monitoring, Outputindikatoren und Berichterstattung

Für die Umsetzung der Outputindikatoren im Rahmen der Kleinprojekte gilt die Beschreibung im Kapitel IV.1.4.
Die Untergliederung der Outputindikatoren auf der Ebene der Kleinprojekte hat der Art der Zielgruppe und dem
grenzübergreifenden Bezug Rechnung zu tragen. (z.B..: Anzahl der beteiligten Personen… darunter: aus Polen und
Deutschland, …).
Der Lead Partner fügt die Regelungen zur Berichterstattung als Anhang zum Projektantrag für das Schirmprojekt
vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages bei.

V.2.3

Projektbudget des Kleinprojekts

Kleinprojekte werden aus Mitteln des Schirmprojekts finanziert, die für das Arbeitspaket Kleinprojektfonds bestimmt sind.
Die Mindestförderung aus EFRE-Mitteln beträgt 3.000 Euro pro KPF-Begünstigtem und die maximale Förderung
für ein Kleinprojekt 20.000 Euro. Der Gesamtwert des Projektbudgets für ein Kleinprojekt darf maximal 30.000
Euro betragen.
Im Rahmen des Kleinprojekts sind alle Ausgabenarten - außer im Bereich Infrastruktur und Bauarbeiten - zulässig.
Für die KPF-Begünstigten gelten die im Kapitel VIII beschriebenen Grundsätze für die Aufstellung des Projektbudgets sowie die Förderfähigkeitsgrundsätze.
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V.2.4

Partnerschaftsstruktur in Kleinprojekten

Bei der Aufstellung der Partnerschaftsstruktur sind, analog zu den regulären Projekten, die im Kapitel IV.1.6 beschriebenen Vorgaben zu beachten.
Die Beteiligung von KPF-Begünstigten außerhalb Polens oder des Freistaates Sachsens als Partner in einem Kleinprojekt ist nicht möglich. Die Kosten der Teilnahme einer Einrichtung von außerhalb Polens oder des Freistaates
Sachsen am Projekt können jedoch im Projektbudget eines polnischen bzw. sächsischen des KPF-Begünstigten
vorgesehen werden. Die durch die Einrichtung von außerhalb Polens oder des Freistaates Sachsen durchgeführten Maßnahmen dürfen keinen investiven Charakter haben.
Für Kleinprojekte gilt das Prinzip des Lead Partners nicht, was bedeutet, dass das Kriterium der gemeinsamen
Finanzierung des Kleinprojektes nicht erforderlich ist. Gemäß Art. 12 Abs. 4 der ETZ-Verordnung sind jedoch die
anderen drei Kriterien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch Kleinprojekte zu erfüllen, d. h. die gemeinsame Vorbereitung, gemeinsame Umsetzung und das gemeinsame Personal.

V.2.5

Eigene Kleinprojekte der Euroregion

Im Rahmen des Arbeitspakets Kleinprojektfonds können ebenfalls Projekte eines Partners des Schirmprojektes,
als so genannte eigene Kleinprojekte, umgesetzt werden. Der Gesamtwert der eigenen Kleinprojekte darf 5%
des geplanten Gesamtwertes des KPF-Budgets für die Durchführung von Kleinprojekten nicht überschreiten.
Die Mittelausstattung für die eigenen Kleinprojekte unterliegt keinen Veränderungen, die sich aus der Senkung
oder Erhöhung der Kosten für KPF ergeben.
Eigene Kleinprojekte haben alle für Kleinprojekte bestimmten Voraussetzungen zu erfüllen und dürfen sich nicht
auf die Verwaltung und administrative Betreuung des Schirmprojekts im Sinne des Kapitels V.1.3 beziehen.
Die eigenen Kleinprojekte werden beim GS gemeldet und gemäß den für KPF festgelegten Kriterien bewertet.
Die Auswahl des Antrags erfolgt durch eine einstimmige Entscheidung von VB und NB. Die Umsetzung der eigenen Kleinprojekte erfolgt auf der Grundlage des abgeschlossenen Zuwendungsvertrages für das Schirmprojekt
(sowie des bestätigten Projektantrages für das eigene Kleinprojekt und bedarf keiner zusätzlichen vertraglichen
Regelung).

V.2 6

Zeitplan für die Umsetzung eines Kleinprojekts

Es wird festgelegt, dass die Laufzeit eines Kleinprojekts grundsätzlich 24 Monate nicht überschreiten darf. Eine
Ausnahme von der o. g. Regel muss entsprechend begründet und durch den Beschluss des KPF LA bestätigt werden.
Die Kleinprojekte sind so abzuschließen, dass wiederum das Schirmprojekt durch den Lead Partner rechtzeitig
abgerechnet werden kann.

V.3 Sonstiges
Für Angelegenheiten, die in Kapitel V nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen für reguläre Projekte. Sonstige im Programmhandbuch nicht geregelte Angelegenheiten werden vom Lead Partner zusammen mit dem
Projektpartner in der KPF-Handreichung geregelt.
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VI.

Technische Hilfe

VI.1 Berechtigte Stellen
Die Mittel der Technischen Hilfe sind für folgende Stellen reserviert:
1) Gemeinsames Sekretariat,
2) Verwaltungsbehörde,
3) Nationale Behörde20.

VI.2 Zeitraum für die Umsetzung der Technischen Hilfe
Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe dürfen bis Ende 2023 getätigt werden.

VI.3 Einreichung von Bedarfsplanungen für Technische Hilfe
Jede der berechtigten Institutionen bereitet eine Bedarfsplanung für die gesamte Zeit der Programmumsetzung,
d. h. bis Ende 2023, vor. Die Bedarfsplanung wird der VB vorgelegt. Die Bedarfsplanung wird anhand eines durch
den BA bestätigten indikativen Ausgabenplans für Technische Hilfe vorbereitet.

VI.4 Prüfung der Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung im Rahmen der Technischen Hilfe wird formell und inhaltlich durch die VB geprüft. Über die
Ausgabentätigung im Rahmen der Technischen Hilfe wird von der VB ein Beschluss gefasst. Anschließend wird
durch die VB eine Vereinbarung für die Verausgabung der Technischen Hilfe unterzeichnet / ein Zuwendungsbescheid für die Technische Hilfe erteilt. Die Umsetzungs-, Abrechnungs- und Förderfähigkeitsregeln im Bereich der
Technischen Hilfe können von den übrigen Programmgrundsätzen abweichen.

20

Inbegriffen sind hier auch die Mittel zur Finanzierung des Regionalen Kontaktpunkts und der Finanzprüfergruppe.
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VII. Vertragsabschlussverfahren
VII.1 Zuwendungsvertrag
Der Zuwendungsvertrag ist ein zivilrechtlicher Vertrag. Das Vertragsabschlussverfahren für den Zuwendungsvertrag eines Projektes beginnt am Folgetag nach der Genehmigung des Projekts durch den Begleitausschuss über
die Bestätigung des Projekts. Die Auflagen des BA sind innerhalb von maximal 5 Monaten zu erfüllen. Werden
die Auflagen durch Verschulden des Begünstigten nicht erfüllt, gilt solch ein Projekt grundsätzlich als vom BA
abgelehnt21.

Hinweis: Die Liste der Anlagen, die zum Abschluss des Vertrages erforderlich sind, ist dem Benutzerhandbuch für die Erstellung des Projektantrages zu entnehmen.
Wenn die erforderlichen Anlagen nicht fristgerecht eingereicht werden, wird der Projektantrag automatisch
aufgrund eines formellen Mangels abgelehnt. Dies beinhaltet ebenso die Unterlagen, die aufgrund nationaler
Bestimmungen erforderlich sind. Der Projektantrag kann erneut im Rahmen eines späteren Aufrufs eingereicht werden.
Während des Vertragsabschlussverfahrens kann Folgendes erforderlich sein:
1) Einreichung fehlender Anlagen (gemäß Anlagenliste, die im Benutzerhandbuch für die Erstellung des
Projektantrages einsehbar ist).
2) Anpassung des Projektes an die Empfehlung, z. B. Involvierung einer besonderen Zielgruppe, Erweiterung der Resultate etc.
3) Anpassung des Projektes an die vom BA festgelegten Auflagen, z. B. Ausschluss einer Maßnahme aus
dem Projekt, Ausschluss eines Partners, Reduzierung der Ausgaben u. ä.
4) Sonstige Änderungen, z. B. die Aktualisierung des Umsetzungsplanes.
Die Projektpartner können gemäß Kapitel III bereits vor Abschluss des Zuwendungsvertrages auf eigenes Risiko
mit der Projektumsetzung beginnen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass der erst zu einem späteren Zeitpunkt
tagende Begleitausschuss bei einer Projektbestätigung noch Auflagen und Empfehlungen zur Projektumsetzung
aussprechen kann. Eine Umsetzung dieser ist in Folge zu beachten bzw. zu berücksichtigen.
Empfehlungen können auch während der Projektlaufzeit umgesetzt werden, gemäß der Entscheidung des BA.
Der Begünstigte ist verpflichtet, dem GS eine kurze Stellungnahme vorzulegen, auf welche Art und Weise er die
Empfehlungen des BA realisieren wird.

VII.2 Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages22 / Zuwendungsbescheid 23
Der Zuwendungsvertrag sowie eventuelle nachfolgende Änderungsverträge werden vom zuständigen Minister
für die Regionalentwicklung (der die Funktion der VB erfüllt) und dem Lead Partner des zur Förderung vom BA
gewählten Projektes unterzeichnet. Der Zuwendungsvertrag ist vom Lead Partner grundsätzlich innerhalb von
zwei Wochen nach der Übersendung durch das GS zu unterschreiben und an das GS zurückzusenden. Der Zuwendungsvertrag / der Zuwendungsbescheid bestimmt Rechte und Pflichten beider Parteien sowie den finanziellen und rechtlichen Rahmen für die Durchführung der im Projekt geplanten Maßnahmen. Es wird insbesondere
die maximale Höhe der EFRE-Förderung festgelegt. Musterverträge sind auf der Webseite des Programms zu
finden (www.plsn.eu).

21

Trifft für Technische Hilfe nicht zu.
Für reguläre Projekte, Leuchtturmprojekte, Schirmprojekt des KPF, einige Projekte im Rahmen Technischer Hilfe.
23 Für manche Projekte im Rahmen Technischer Hilfe.
22

58

Programmhandbuch

VIII. Projektbudget und Grundsätze der Förderfähigkeit
VIII.1 Projektbudget
Die Vorbereitung eines Projekts, eines Projektausgabenplans sowie die Erstellung eines Projektantrags bedürfen
der Mitarbeit aller Projektpartner. Es ist wichtig, die Verantwortungsbereiche zwischen den Projektpartnern zu
bestimmen (jeder Projektpartner ist für seinen Projektteil verantwortlich und rechenschaftspflichtig). Dadurch
wird eine korrekte Umsetzung des Ausgabenplans ermöglicht.
Jeder Projektpartner hat die Kosten seiner Maßnahmen einzuschätzen. Die Beträge sind in EUR anzugeben und
in die einzelnen Ausgabenkategorien des jeweiligen Projektpartners aufzunehmen. Bei der Umrechnung von Beträgen anderer Währungen (wie etwa PLN) in EUR ist ein einheitlicher Umrechnungskurs anzuwenden, der sich
nach dem Wissenstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Projektantrags und/oder langfristige EUR-Wechselkursprognosen rechtfertigen lässt.
Von mehreren Projektpartnern gemeinsam getragene Ausgaben werden im Programm nicht erstattet.

VIII.1.1 Hierarchie der Grundsätze der Förderfähigkeit
Die Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben im Rahmen des Programms sind in der ESIF-VO, der ETZ – Verordnung sowie der delegierten Verordnung (EU) Nr. 481/2014 aufgeführt. Die in diesen Verordnungen genannten Regeln werden von den Förderfähigkeitsregeln nicht berührt, die durch die im Begleitausschuss vertretenen
Mitgliedstaaten im Rahmen des Programms aufgestellt werden.
Sofern keine ausreichenden Regelungen in den genannten Rechtsakten angegeben sind, finden die nationalen
Vorschriften der Mitgliedstaaten Anwendung.

VIII.1.2 Zeitlicher Rahmen der Förderfähigkeit
Allgemein gilt, dass die Ausgaben mit den EFRE-Mitteln gefördert werden können, wenn sie vom Begünstigten
in der Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2022 getätigt werden.
Der Förderfähigkeitszeitraum der Ausgaben wird für jedes Vorhaben im Projektantrag und im Zuwendungsvertrag festgelegt. Der Zeitraum der Förderfähigkeit der Ausgaben ist mit der Projektlaufzeit gleichzusetzen. Die
Projektlaufzeit kann frühestens einen Tag nach der Antragstellung (Datum des elektronischen Bestätigungsvermerkes) und grundsätzlich nicht später als am Tag der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages beginnen (s.
Kapitel III).
Vor der Einreichung des Projektantrages sind lediglich Projektvorbereitungskosten entsprechend der Regelungen
in weiteren Teilen des Programmhandbuches förderfähig.
Die Ausgaben für die Projektumsetzung sind nach Abschluss des Zuwendungsvertrages förderfähig. Für die vor
der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages getätigten Ausgaben übernimmt der Projektträger das Risiko.
Einbehaltene Beträge / Sicherheitsleistung
Sieht ein zwischen dem Begünstigten und einem Auftragnehmer, der für den Begünstigten z. B. Bauarbeiten
leistet, abgeschlossener Vertrag einen Sicherheitseinbehalt vor, kann die Auszahlung der EFRE-Mittel nach Erfüllung folgender Voraussetzungen erfolgen.
Die Begünstigten aus dem polnischen Fördergebiet legen eine Garantie des Finanzinstituts vor.
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Durch die deutschen Begünstigten sind Sicherheitsleistungen durch eine Bürgschaft eines Kreditinstitutes nachzuweisen bzw. die Sicherheit durch Hinterlegung von Geld auf einem Sperrkonto einer Bank, über das der Begünstigte (Auftraggeber) und Auftragnehmer nur gemeinsam verfügen können, zu leisten. In einem solchen Fall
wird dem Auftragnehmer der einbehaltene Betrag gegen Vorlage des o. g. entsprechenden Nachweises ausgezahlt. Der einbehaltene Betrag, der vom Begünstigten an den Auftraggeber ausgezahlt wurde, gilt als tatsächlich
getätigte Ausgabe und kann so als förderfähig anerkannt werden.
Eine Sicherheitsleistung, die nach der Projektlaufzeit an den Auftragnehmer gezahlt wurde (tatsächliche Tätigung
der Ausgabe), ist nicht förderfähig.

VIII.1.3 Allgemeine Grundsätze der Förderfähigkeit von Ausgaben
Zur Prüfung der Förderfähigkeit der getätigten Ausgaben werden die Regeln angewandt, die am Tage der Tätigung der Ausgabe galten, wobei den Punkten a) und b) Rechnung getragen wird.
a)

Für die Prüfung der Förderfähigkeit von Ausgaben, ist es möglich, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des
Auftragsvergabeverfahrens geltenden Regeln der Förderfähigkeit der Ausgaben anzuwenden.

b) Werden in der Laufzeit des Projekts neue Regeln für die Förderfähigkeit der Ausgaben eingeführt, die
für den Projektträger günstiger sind und die betreffende Ausgabe noch nicht zertifiziert wurde, werden
diese für den Projektträger günstigeren Grundsätze bei der Prüfung der Förderfähigkeit angewandt.
Bei der Prüfung der Förderfähigkeit der Ausgabe wird untersucht, ob die Ausgabe in Übereinstimmung mit dem
Zuwendungsvertrag, den in diesem Handbuch genannten Grundsätzen, geltendem Unionsrecht und einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften sowie anderen Dokumenten, zu deren Anwendung sich der Begünstigte im
Zuwendungsvertrag verpflichtet, angefallen sind.
Die Prüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben wird sowohl bei der Bewertung des Projektantrages, als auch während der Projektlaufzeit und nach Abschluss des Vorhabens vorgenommen. Bei der Bewertung des Projektantrages werden die im Projektantrag genannten Ausgaben plausibilisiert. In der Projektlaufzeit wird die Förderfähigkeit der Ausgaben durch die Kontrollinstanz oder durch weitere zuständige Stellen 24 geprüft, u. a. durch Prüfung
der Auszahlungsvoraussetzungen sowie Vor-Ort-Kontrollen.
Bei Ausgaben, auf die bestimmte prozentuale Obergrenzen Anwendung finden, die in Bezug auf die Gesamtsumme der förderfähigen Ausgaben des Projekts berechnet werden, wie etwa die Kosten des Erwerbs von
Grundstücken, muss der Anteil der dieser Obergrenzen unterliegenden Ausgaben erneut ermittelt werden, wenn
sich die Gesamtsumme der förderfähigen Ausgaben verändert hat (z. B. wegen Verringerung des Projektumfangs). Die Prüfung der Ausgaben, die auf die prozentuale Obergrenzen Anwendung finden, welche in Bezug auf
die Gesamtsumme der förderfähigen Ausgaben des Projektes berechnet werden, erfolgt vor der Bestätigung des
letzten Auszahlungsantrags durch das GS. Wenn ein höherer Betrag als die festgelegte Obergrenze an den Begünstigten ausgezahlt wurde, ist der übermäßig ausgezahlte Betrag durch den Begünstigten zurückzuzahlen.
Als förderfähig gelten Ausgaben, bei denen folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
a)

die Ausgabe ist gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages angefallen,

b)

die Ausgabe stimmt mit den Grundsätzen des Programms und des Programmhandbuchs überein,

c)

die Ausgabe stimmt mit geltendem Unionsrecht und den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften
überein,

d)

die Ausgabe ist tatsächlich in dem im Zuwendungsvertrag genannten Projektzeitraum angefallen 25,

24

z. B. während Vorhabensprüfungen/Kontrollen der Europäischen Kommission.
Ausnahme davon sind Vorbereitungskosten – siehe das Unterkapitel „Zeitlicher Rahmen der Förderfähigkeit“.

25Eine
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e)

die Ausgabe ist zur Durchführung des Vorhabens notwendig,

f)

die Ausgabe wurde rationell und effizient getätigt, unter Berücksichtigung der Grundsätze für die Erzielung optimaler Ergebnisse sowie der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,

g)

die Ausgabe wurde ordnungsgemäß dokumentiert,

h)

die Ausgabe wurde ordnungsgemäß buchungstechnisch erfasst,

i)

bei der Ausgabe handelt es sich um keine nichtförderfähige Ausgabe. 26

Nicht förderfähige Ausgaben sind Ausgaben, bei denen mindestens eine Bedingung nach Buchstaben a) bis i)
nicht erfüllt ist.
Die polnischen Projektpartner sind verpflichtet, die spezifischen Bestimmungen des Programmhandbuches zu
beachten, sofern die einschlägigen geltenden Rechtsbestimmungen nichts anderes vorschreiben.
Grundsatz für die Tätigung der Ausgabe
Förderfähig sind Ausgaben, die tatsächlich vom Begünstigten bzw. dessen zugehörigen Organisationseinheiten,
z. B. Schulen in kommunaler Trägerschaft (im Folgenden: „Einrichtungen, die zur Tätigung von Projektausgaben
befugt sind“ genannt) getätigt wurden.
Unter tatsächlich getätigten Ausgaben sind Ausgaben zu verstehen, welche in Form von Geldzahlungen in bar
oder per Überweisung geleistet wurden.
Ausnahmen von dieser Regel sind:
a)

Sachleistungen,

b

Pauschalen,

c)

Abschreibungen,

d)

Verrechnungen, die auf Grund einer internen Belastungsanzeige vorgenommen werden,

e)

Aufrechnungen27.

Bei polnischen Begünstigten können Vorauszahlungen (für ein bestimmtes Ziel) als förderfähig anerkannt werden, die auf Grund einer Rechnung oder gleichwertiger Belege an den Auftragnehmer ausgezahlt wurden, soweit
die Auszahlung nach Bestimmungen eines zwischen dem Begünstigten und dem Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages und in Übereinstimmung mit öffentlichen Vergaberegeln erfolgte.
Als Nachweis für die getätigte Ausgabe gilt die beglichene Rechnung oder ein gleichwertiger Beleg (z. B. Gehaltsliste, Abrechnung einer Dienstreise mit Anlagen) samt einem beigefügten Dokument, mit dem die Zahlung bestätigt wird. Im Fortschrittsbericht (Auszahlungsantrag) dürfen lediglich vollständig beglichene Rechnungen ausgewiesen werden. Sollte eine Rechnung in Teilbeträgen gezahlt werden, so sind genaue Datumsangaben aller
Abschlagszahlungen vorzunehmen. Unvollständig bezahlte Rechnungen dürfen in den Fortschrittsbericht nicht
einbezogen werden.
Vertragliche Abschlagszahlungen für die Ausführung von Arbeiten oder die Erbringung von Dienstleistungen auf
der Grundlage nationaler Regelungen, die durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege belegt sind, werden als tatsächliche Ausgaben behandelt.
Bei polnischen Begünstigten wird das Datum der Ausgabe wie folgt festgelegt:
a) bei monetären Ausgaben:

26Der

Katalog der nicht förderfähigen Ausgaben nach dem Unionsrecht sowie Beispiele für nicht förderfähige Ausgaben, die auf der Programmebene abgestimmt wurden, sind im weiteren Teil des Handbuches angeführt.
27 Anpassung des Betrags, die sich aus der vom Vertragspartner ausgestellten Rechnung ergibt - durch Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen
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-

die per Überweisung oder mit einer Bankkarte getätigt wurden – das Datum der Lastschrift auf dem Bankkonto des Begünstigten28,

-

die mit einer Kreditkarte oder einem ähnlichen Zahlungsinstrument mit einer zeitlich verschobenen Zahlung getätigt wurden – das Datum der Lastschrift auf dem Konto der Kreditkarte bzw. des anderen Zahlungsinstruments,

-

die in bar gezahlt wurden – das tatsächliche Zahlungsdatum, 29

b) bei Sachleistungen – das Datum, an dem die Sachleistung erbracht wurde (z. B. das Datum der ersten Nutzung
einer Sachanlage für Projektzwecke bzw. der ehrenamtlichen Arbeitsleistung).
c) bei Abschreibungskosten – das Abschreibungsdatum,
d) bei gegenseitigem Erlass – das Datum, wann der Erlass durch die andere Vertragspartei anerkannt wurde.

Für andere Einrichtungen, die zur Tätigung von Projektausgaben befugt sind, finden die einschlägigen
Bestimmungen des Programmhandbuchs, die sich auf Begünstigte richten, entsprechend Anwendung. Eine derartige Einrichtung muss im Projektantrag, der integraler Bestandteil des Zuwendungsvertrags ist, namentlich genannt werden. Der Begünstigte, unabhängig, ob er die Projektausgaben selbst tätigt bzw. eine andere Einrichtung
dazu befugt hat:
a)

haftet für die inhaltliche und finanzielle Umsetzung des Projekts sowie die Gesamtheit der förderfähigen
Projektausgaben,

b) haftet für die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Projekts, im Sinne des Art. 71 der ESIF-Verordnung,
c)

ist alleine dazu verpflichtet und berechtigt, Auszahlungsanträge zu stellen und die Förderung aus den
für die Projektumsetzung bestimmten Fördermitteln zu erhalten.

Beschriftung der Rechnungen und Belege
Die Rechnungen / Belege müssen Mindestangaben enthalten, aus denen sich der eindeutige Projektbezug herstellen lässt. Die Rechnungen und Belege haben folgende Mindestangaben zu beinhalten:
−

Projektnummer (empfohlen auf der ersten Seite des Dokuments),

−

förderfähiger Betrag im Rahmen des Projekts,

−

Nummer der Interventionskategorie – bei technischer Hilfe.

Polnische Begünstigte müssen die Projektnummer auf der ersten Seite des Dokuments platzieren. Die Beschriftung der Ausgabe kann auch in Form eines Stempels erfolgen.

Separates Buchführungssystem

28
29

Als Datum der Ausgabe gilt nicht das Datum des Überweisungsauftrags, sondern das Datum der Überweisungsbestätigung (Lastschrift).
Falls die Ausgabe unmittelbar von einem Mitarbeiter des Begünstigten getragen wurde, ist zusätzlich zu belegen, dass der Mitarbeiter die
Ausgabe vom Begünstigten erstattet bekommen hat. Als Datum der Ausgabe gilt somit das Datum der Kassenentnahme bzw. der Lastschrift
auf dem Bankkonto des Begünstigten. Erhielt der Mitarbeiter einen Vorschuss zur Deckung von Projektausgaben, gilt der Tag, an dem die
dazugehörige Rechnung tatsächlich beglichen wurde als Datum der Ausgabe.
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Die Buchführung der projektbezogenen Ausgaben ist gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften und
Rechnungslegungsgrundsätzen des Begünstigten zu führen. Ein Abgleich mit den Originalbelegen der Ausgaben
muss jederzeit möglich sein.
Ab dem Abschluss des Zuwendungsvertrages ist ein separates Buchführungssystem oder ein geeigneter Buchführungscode zu verwenden.
Für polnische Begünstigte gilt: sollte der Zuwendungsvertrag erst nach Tätigung mancher förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens unterzeichnet werden, so soll der Begünstige, falls dies im Buchführungssystem
möglich ist, diese Ausgaben auf ein entsprechendes analytisches Konto umbuchen, so dass die Voraussetzung
eines separaten Buchführungssystems erfüllt wird. Andernfalls hat der Begünstigte die Buchungsunterlagen mit
einem geeigneten Buchführungscode zu versehen.
Die Verpflichtung zur Einführung eines separaten Buchführungssystems gilt nicht für Ausgaben, die im Rahmen
der Pauschalen abgerechnet werden. Bei Projekten mit einer projektteilbezogenen Pauschalabrechnung gilt die
Verpflichtung zur Einführung eines separaten Buchführungssystems für die Abrechnung der tatsächlichen Kosten.
Verbot der Doppelförderung sowie der Überfinanzierung
1)

Die Doppelförderung der Ausgaben ist nicht gestattet.

2)

Die Doppelförderung bedeutet insbesondere:
a) die Erstattung derselben Ausgabe im Rahmen von verschiedenen mit EU- und öffentlichen Mitteln
finanzierten Vorhaben mit Ausnahme von der Finanzierung des Eigenanteils,
b) Gewährung von nicht rückzahlbaren Finanzhilfen aus mehreren Quellen (nationale Mittel, EU-Mittel
oder sonstige Fördermittel) für die Ausgaben im Rahmen eines Vorhabens, deren Gesamtwert 100%
der förderfähigen Ausgaben eines Teils oder des ganzen Vorhabens überschreitet,
c) Förderung erstattungsfähiger Mehrwertsteuer aus den Mitteln der ESI-Fonds,
d) gleichzeitige Förderung und Erlass auf Vorfinanzierungen der Projektmaßnahmen.

VIII.1.4 Vereinfachte Abrechnungsmethoden30
Im Kooperationsprogramm wird die sog. Pauschalsatzförderung angewandt, indem die Höhe einer oder mehrerer förderfähiger Ausgabenkategorien mit Hilfe eines prozentualen Anteils an anderen Ausgabenkategorien festgelegt wird. Die Anwendung eines Pauschalsatzes wird im Zuwendungsvertrag verankert.
Die Anwendung des Pauschalsatzes im Kooperationsprogramm ist in folgenden Ausgabenkategorien möglich:
1)

Büro- und Verwaltungsausgaben (indirekte Kosten),

2)

Personalkosten.

Die Details zur Anwendung der Pauschalsätze in den o.g. Kategorien wurden im Folgenden festgelegt.

30Gilt

den.

nicht für diejenigen Projekte der Technischen Hilfe, in denen Ausgaben anhand der tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet wer-
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Bei Anwendung des Pauschalsatzes braucht der Begünstigte die Ausgaben weder zu belegen noch die Buchungsbelege zu kennzeichnen. Diese Ausgaben werden ebenfalls weder von den nationalen Kontrollinstanzen noch
von der Prüfbehörde geprüft.
Bei der Abrechnung von Personalkosten mit Anwendung eines Pauschalsatzes sind die polnischen Begünstigten
verpflichtet, mit dem ersten Projektfortschrittsbericht folgende Erklärung einzureichen31.
Zur Abrechnung von Projektpersonalkosten beim Projekt Nr. ......................... mit Hilfe eines Pauschalsatzes bescheinige ich hiermit, dass in jedem Berichterstattungszeitraum das Projektpersonal tatsächlich bei der Projektumsetzung mitwirken wird.

VIII.1.5 Kategorien der förderfähigen Ausgaben
Im Folgenden werden detaillierte Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben im Rahmen der jeweiligen Ausgabenkategorien erläutert. Es werden Beispiele für förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben aufgeführt. Es
wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Förderfähigkeit bzw. Nichtförderfähigkeit einer im Rahmen eines
Projektes geltend gemachten Ausgabe, vor allem vom Projektziel und von der Art der jeweiligen Projektmaßnahme sowie von der Erfüllung der oben aufgeführten allgemeinen Regeln für die Förderfähigkeit der Ausgaben
abhängt.
A) PERSONALKOSTEN
Personalkosten sind Kosten für das Personal des Begünstigten, das direkt für die Durchführung des Vorhabens
tätig ist – z. B. Projektkoordinator, Finanzmanager. Dabei werden Personalkosten in Form einer Sacheinlage für
das Projekt als direkte Personalkosten behandelt.

Die Personalkosten können wie folgt erstattet werden:
1) im Rahmen der vereinfachten Kostenoptionen32:
Deutsche Begünstigte:
Für deutsche Begünstigte beträgt der Pauschalsatz 20 Prozent der Summe aus den direkten Reise- und Unterbringungskosten, den direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, den direkten Ausrüstungskosten und den Kosten für Infrastruktur und Bauarbeiten. Projektpartner, bei denen die Summe aus den direkten
Reise- und Unterbringungskosten, den direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, den direkten
Ausrüstungskosten und den Kosten für Infrastruktur und Bauarbeiten einen Betrag in Höhe von 1.500.000 Euro
übersteigt, dürfen die Personalkosten ausschließlich als tatsächliche, direkte Kosten abrechnen.
Polnische Begünstigte:
Der Pauschalsatz für Personalkosten beträgt 20 Prozent der Summe aus den direkten Reise- und Unterbringungskosten, den direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, den direkten Ausrüstungskosten und
den Kosten für Infrastruktur und Bauarbeiten:
−

Für Projektpartner, deren direkte Personalkosten bis zu 20 % der übrigen direkten Kosten des betroffenen Projektpartners ausmachen, beträgt der Pauschalsatz für Personalkosten 20 % der Summe der

31

Die gescannte Erklärung wird der Dokumentation des ersten Fortschrittsberichtes im SL2014-System beigelegt

32

Gilt nicht für Projekte der Technischen Hilfe, da die Personalausgaben nur anhand der tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet werden.
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übrigen direkten Kosten des betroffenen Projektpartners. In diesem Fall ist die Abrechnung der Personalkosten mit dem obigen Pauschalsatz obligatorisch.
−

Projektpartner, deren direkte Personalkosten mehr als 20 % der übrigen direkten Kosten des betroffenen Projektpartners ausmachen, dürfen entscheiden, ob die Abrechnung der Personalkosten anhand
des Pauschalsatzes von 20 % der übrigen direkten Kosten des betroffenen Projektpartners oder anhand
der tatsächlich getragenen Ausgaben erfolgen soll.

2) auf Grundlage der tatsächlichen Kosten (betrifft sowohl deutsche als auch polnische Projektpartner)
Bei der Anwendung dieser Methode für die Berechnung von Personalkosten sind von den Begünstigten folgende
Regeln für die Förderfähigkeit der Ausgaben zu beachten:
a)

Personalkosten sind förderfähig soweit die Projektmitarbeiter im Rahmen eines Arbeitsvertrages direkt
im Projekt beschäftigt sind und wenn nachgewiesen werden kann, dass ihre Mitarbeit zum Erreichen
der Projektziele beiträgt.

b) Personalkosten sind förderfähig bei Neueinstellungen von Personal, welches für das Projekt eingesetzt
wird oder beim Einsatz / bei der Abordnung des bereits eingestellten Personals zur Wahrnehmung neuer
Aufgaben im Rahmen des Vorhabens.
c)

Grundlage für die Anerkennung von Personalkosten als förderfähige Ausgaben ist die Vorlage eines Arbeitsvertrages / eines Ernennungsbeschlusses sowie die Stellen- bzw. Tätigkeitsbeschreibung mit Informationen zur Arbeitszeit und zum Einsatz des Mitarbeiters bei der Durchführung des Vorhabens.

d) Daten zum Personal und zu Grundsätzen für dessen Einsatz bei der Durchführung des Vorhabens werden im IT-System SL 2014 erfasst33.

Zu den wichtigsten förderfähigen Ausgaben im Rahmen dieser Ausgabenkategorie gehören:
1) Lohn-/Gehaltszahlungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die der Begünstigte nicht durchführen
würde, wenn das betreffende Vorhaben nicht durchgeführt würde, die in einem Beschäftigungs-/Arbeitsvertrag, einem Ernennungsbeschluss (im Folgenden jeweils „Beschäftigungsdokument“) oder
rechtlich festgelegt sind und die mit den in der Stellenbeschreibung des betreffenden Mitarbeiters beschriebenen Aufgaben verbunden sind;
2) alle anderen Kosten, die direkt mit den dem Arbeitgeber entstandenen und von diesem getätigten Gehalts-/Lohnzahlungen zusammenhängen, wie beschäftigungsbezogene Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, unter der Voraussetzung, dass sie:
a) in einem Beschäftigungsdokument oder Rechtsvorschriften festgelegt sind;
b) den Rechtsvorschriften, auf die im Beschäftigungsdokument Bezug genommen wird, oder den Gepflogenheiten des betreffenden Landes und/oder der betreffenden Einrichtung entsprechen, in dem
die betreffenden Mitarbeiter tatsächlich beschäftigt sind, und
c) dem Arbeitgeber nicht erstattet werden können.

33

Gilt nicht für Technische Hilfe der sächsischen Seite.

65

Programmhandbuch

Die Arbeit im Rahmen des Vorhabens kann vom Personal folgendermaßen geleistet werden:
a)

Vollzeit; ohne Verpflichtung zur Einrichtung eines separaten Arbeitszeiterfassungssystems,

b) Teilzeit mit fester Stundenzahl pro Monat:
In diesem Fall besteht keine Verpflichtung zur Einrichtung eines separaten Arbeitszeiterfassungssystems.
Bei teilzeitiger Abordnung mit fester Stundenzahl pro Monat stellt der Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter
ein Dokument aus, in dem der für das Vorhaben aufzuwendende Prozentsatz der Arbeitszeit eindeutig
festgelegt ist (z. B. Arbeitsvertrag / Stellenbeschreibung).
c)

Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat:
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage eines Zeiterfassungssystems, das 100 % der Arbeitszeit des
Mitarbeiters abdeckt und sowohl die projektbezogenen als auch nicht projektbezogenen Arbeitsstunden tagesgenau umfasst. Die Zeiterfassung erfolgt durch das Hinterlegen der Tätigkeitsnachweise im ITSystem SL2014. Der Tätigkeitsnachweis ist von der leistungserbringenden Person und dem Begünstigten
zu unterschreiben. Das Zusatzmodul 'Personaldatenbank' im System SL2014 ist für polnische Begünstigte bestimmt.
Bei teilzeitiger Abordnung mit flexibler Stundenzahl pro Monat wird die Erstattung der Personalkosten
auf der Grundlage eines Stundensatzes wie folgt berechnet:
i.

Aufteilung der zuletzt dokumentierten jährlichen Bruttoarbeitskosten einer Vollzeitstelle durch
1.720 Stunden.
Sollten keine dokumentierten Bruttoarbeitskosten des oder eines entsprechenden Mitarbeiters vorliegen, erfolgt die Erstattung der Personalkosten auf der Grundlage eines Stundensatzes, wie folgt:

ii.

Aufteilung der monatlichen Bruttoarbeitskosten durch die monatliche Arbeitszeit in Stunden laut
Beschäftigungsdokument.
Der ermittelte Stundensatz wird mit der Anzahl der tatsächlich für das Vorhaben aufgewendeten Stunden multipliziert.

Beispiele für die Dokumentation von Ausgaben:
−

Arbeitsvertrag des Projektpersonals mit eventuellen Änderungen / Anhängen;

−

Stellen- bzw. Tätigkeitsbeschreibung des jeweiligen Mitarbeiters mit eventuellen Änderungen;

−

Lohnlisten / Gehaltsnachweis (oder gleichwertige Unterlagen) für alle Berichtsmonate;

−

Nachweise für die Bezahlung aller Bestandteile des Bruttogehalts des Projektpersonals sowie aller abgeleiteten Ansprüche (Zahlungsnachweise);

−

Arbeitszeiterfassung im IT-System SL2014.

Zusätzliche Regelungen:
für deutsche Begünstigte:
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1) Die Personalkosten des Projektes umfassen im Freistaat Sachsen das Arbeitgeberbrutto einschließlich
der gesetzlichen oder tariflich vorgeschriebenen und betriebsüblichen Sonderzahlungen;
2) Als Bemessungsgrundlage für die Bewilligung und Abrechnung der Personalkosten werden die Bestandteile der Personalkosten anerkannt, die im Rahmen von gesetzlich geltenden Tarifverträgen oder gesetzlich geltenden Bestimmungen wie z.B. dem Sächsischen Besoldungsgesetz festgelegt sind bzw. bei
tarifgebundenen Projektpartnern bezahlt werden;
3) Werden beim Projektpartner die Personalausgaben nicht auf Grundlage der tariflichen oder gesetzlichen Bestimmungen berechnet, so sollen bei der Bewilligung und Abrechnung die einschlägigen Tarifverträge oder branchenüblichen Gehaltsübersichten herangezogen werden. Ist dies nicht möglich, soll
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) herangezogen werden.
4) Im KPF-Schirmprojekt kann die Arbeitsleistung des Geschäftsführers bis max. 5 Prozent der förderfähigen Ausgaben anerkannt werden.
für polnische Begünstigte:
1) Ausgaben für die Vergütung eines Projektmitarbeiters aus einem zivilrechtlichen Vertrag (Auftrag) sind
förderfähig, wenn die betroffene Person nicht gleichzeitig im Arbeitsverhältnis mit dem Begünstigten
steht;
2) Als förderfähig können anerkannt werden:
A. Lohn- / Gehaltszuschläge:
Ist vorläufig der Aufgabenbereich eines Mitarbeiters des Begünstigten wegen Durchführung eines Vorhabens erweitert, können auch Lohn-/Gehaltszuschläge als förderfähige Ausgaben anerkannt werden,
soweit sie nach anwendbarem Arbeitsrecht gewährt wurden. Der Lohn-/Gehaltszuschlag kann dabei,
sowohl als die einzige Vergütung für die Arbeit am Projekt gewährt werden, als auch als Zulage, die im
Rahmen des Projekts abgerechnet wird.
Der Lohn-/Gehaltszuschlag kann als förderfähig anerkannt werden, soweit folgende Bedingungen erfüllt
sind:
a) die Möglichkeit, den Lohn-/Gehaltszuschlag zu gewähren, ergibt sich direkt aus dem Arbeitsrecht,
b) der Lohn-/Gehaltszuschlag wird in der Arbeits- oder Lohn-/Gehaltsordnung der Einrichtung des Begünstigten oder in anderen einschlägigen Arbeitsrechtsvorschriften vorgesehen,
c) der Lohn-/Gehaltszuschlag wurde in der Einrichtung des Begünstigten mindestens 6 Monate vor Einreichung des Projektantrags eingeführt mit Ausnahme der Fälle, in denen die Gewährung eines Lohn/Gehaltszuschlags aus den allgemein gültigen Rechtvorschriften hervorgeht,
d) der Lohn-/Gehaltszuschlag umfasst alle Mitarbeiter des Begünstigten und die Regeln für dessen Gewährung sind gleich für Projektpersonal und für sonstige Mitarbeiter des Begünstigten,
e) der Lohn-/Gehaltszuschlag wird im Rahmen des Projekts nur in dem Zeitraum ausgezahlt, in dem der
betroffene Mitarbeiter an der Umsetzung des Projekts beteiligt ist,
f) die Höhe des Lohn-/Gehaltszuschlags ist vom Umfang der zusätzlichen Aufgaben abhängig. Wird ein
Mitarbeiter an mehreren Projekten (in demselben bzw. unterschiedlichen Förderprogrammen) desselben Begünstigten eingesetzt, so ist ihm nur ein Lohn-/ Gehaltszuschlag anteilig dem Einsatz am
jeweiligen Vorhaben zu gewähren.
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Die Lohn-/Gehaltszuschläge werden bis zu 40 % des Grundgehalts förderfähig unter dem Vorbehalt, dass
sich die Überschreitung dieser Obergrenze nur aus der Regelung des allgemeingeltenden Rechts ergeben kann.
B. Auszeichnungen (mit Ausnahme von Jubiläumszuwendungen) oder Prämien, soweit folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)

Bei Auszeichnungen oder Prämien muss der Projektbezug vorhanden sein,

b)

Auszeichnungen oder Prämien werden in der Arbeits- oder Lohn-/Gehaltsordnung der Einrichtung
des Begünstigten oder in anderen einschlägigen Arbeitsrechtsvorschriften vorgesehen,

c)

Auszeichnungen oder Prämien wurden in der Einrichtung des Begünstigten mindestens 6 Monate
vor Einreichen des Projektantrags eingeführt,

d)

Auszeichnungen oder Prämien umfassen alle Mitarbeiter des Begünstigten und die Regeln für dessen Gewährung sind gleich für Projektpersonal und für sonstige Mitarbeiter des Begünstigten.

3) Personalkosten sind förderfähig, wenn sie der Höhe nach den in der Einrichtung des Begünstigten tatsächlichen festgesetzten Personalkosten, die an die Arbeitnehmer in vergleichbarer Stellung bzw. für
eine vergleichbare Leistung (ausgenommen die EU-Strukturfonds und den Kohäsionsfonds) gezahlt werden, entsprechen. Diese Regelung bezieht sich gleichfalls auf die sonstigen Lohn-/Gehaltsbestandteile,
u.a. Auszeichnungen und Prämien.
4) Das gesamte Arbeitsvolumen des Mitarbeiters34, dessen Lohn-/Gehaltskosten im Rahmen des Vorhabens abgerechnet werden, darf nicht 276 Stunden im Monat übersteigen.
Ob diese Bedingung der maximal zulässigen monatlichen Stundenzahl erfüllt ist, hat der Begünstigte vor
dem Einsatz des jeweiligen Mitarbeiters zu prüfen35. Die Bedingung muss in dem ganzen Zeitraum erfüllt
werden, in dem die Lohn- und Gehaltskosten der jeweiligen Person förderfähig sind.
Bei Unregelmäßigkeiten, die sich auf diese Bedingung beziehen, ist die Vergütung des Projektpersonals
(in vollem Umfang oder teilweise) im Rahmen desselbigen Projekts als nicht förderfähig zu erklären, in
dessen Rahmen die Einstellung des Projektpersonals einen Verstoß gegen diese Bedingung verursachte.
5) Nicht förderfähig sind Lohn-/Gehaltskosten von Personen, die zugleich im Arbeitsverhältnis mit einer
am Programm beteiligten Einrichtung stehen, es sei denn, es bestehen keine Interessenkonflikte und
keine Doppelförderung.
6) Personen, die über die Zuwendung für das Vorhaben verfügen (d. h. für die finanzielle Verpflichtungen
berechtigte Vertreter) dürfen nicht für Straftaten gegen Eigentum, Straftaten gegen den Wirtschaftsverkehr, Straftaten gegen die Tätigkeit staatlicher Institutionen sowie die territoriale Selbstverwaltung,
Straftaten gegen die Glaubwürdigkeit von Urkunden sowie für fiskalische strafbare Handlungen rechtskräftig verurteilt worden sein. Dies wird vom Begünstigten auf Grund der Erklärung des Betroffenen
geprüft.

34

Durchführung aller Projekte, die mit den Mitteln der EU Strukturfonds und des Kohäsionsfonds kofinanziert werden, sowie Maßnahmen,
die mit anderen Fördermitteln, mit den Mitteln des Begünstigten und sowie anderer Einrichtungen gefördert werden.

35

Z. B. durch Vorlage einer entsprechenden Erklärung durch den Mitarbeiter.
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Beispiele förderfähiger Ausgaben:
−

Bruttogrundgehalt,

−

Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer,

−

Beiträge für Kranken- und Sozialversicherung,

−

zusätzliche jährliche Vergütung samt Arbeitgeberabgaben36,

−

Prämien, Auszeichnungen und Lohnzuschläge (Aufgaben- und Funktionszulagen), soweit sie nach anwendbaren Arbeitsrechtsvorschriften, der Lohn-/Gehaltsordnung der Einrichtung des Begünstigten gewährt wurden und einen Projektbezug haben,

−

Ausgleich für nicht genommenen Urlaub nach anwendbarem Arbeitsrecht,

−

Überstunden, soweit sie in Bezug auf das Projekt nachgewiesen wurden und sie nicht abgebaut werden
können, ohne dass die Umsetzung des Vorhabens beeinträchtigt wird37,

−

Arbeitskosten von Freiwilligen (ehrenamtlichen Mitarbeiter),

Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben:
−

Jubiläumszuwendungen,

−

Zuschläge, die keinen Bezug zum Projekt haben (z. B. für pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz, Nichtrauchen, Einhaltung der Arbeitsordnung),

−

staatliche Beihilfen,

−

Kosten für Beiträge und fakultative Gebühren, die nach dem nationalen Recht nicht vorgeschrieben
sind38,

−

Kosten für zusätzliche Gesundheitsleistungen, die vom Arbeitnehmer über den Arbeitgeber bezahlt werden

−

Abfindungen für Personal,

−

Abfindungen bei Renten,

−

Ausgleich für nicht genommenen Urlaub, soweit keine Umstände auftraten, welche die Gewährung eines solchen Urlaubs ohne Beeinträchtigung von Projektmaßnahmen unmöglich machten,

−

Zahlungen an den Staatlichen Fonds für die Rehabilitation Behinderter (PFRON),

−

Leistungen aus dem Betriebsfonds für Sozialleistungen an die Projektmitarbeiter,

−

Kosten der Haftpflichtversicherung für Beamte für Schäden, die sie bei der Ausübung ihres Amtes verursachen.

B) BÜRO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN
Die Büro- und Verwaltungskosten werden als indirekte Kosten behandelt. Sie werden im Rahmen eines Pauschalsatzes in Höhe von 15 % der direkten förderfähigen Personalkosten abgerechnet. Als Bezugsgröße sind
entweder die tatsächlichen förderfähigen Personalkosten oder die Personalkostenpauschale heranzuziehen39. Bei Personalausgaben, die anhand tatsächlich getragener Kosten abgerechnet werden, wird der Wert

36

Soweit sie sich aus dem Arbeitsrecht ergibt und dem Verhältnis des Grundgehaltes zur Projekttätigkeit entspricht.
Die Regeln für die Überstundenvergütung müssen in der Einrichtung des Begünstigten aufgestellt werden und für alle Mitarbeiter gelten.
38 Es sei denn:
i) sie wurden in der Arbeits- und Lohnordnung der jeweiligen Einrichtung vorgesehen;
ii) sie wurden in der jeweiligen Einrichtung mindestens 6 Monate vor Einreichen des Projektantrages eingeführt;
iii) sie gelten potentiell für alle Mitarbeiter des Begünstigten und die Regeln für dessen Gewährung sind gleich für das Projektpersonal
und die sonstigen Mitarbeiter des Begünstigten.
39 Gilt nicht für diejenigen Projekte der Technischen Hilfe, in denen Ausgaben anhand der tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet
werden.
37
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der Büro- und Verwaltungskosten mit einem Pauschalsatz in Höhe von 15 % von allen direkten tatsächlichen
förderfähigen Personalkosten berechnet – darunter auch evtl. Sacheinlagen im Projekt, der in der Ausgabenkategorie Personalkosten40 berücksichtigt worden sind. Der Projektpartner kann auf die Inanspruchnahme des Pauschalsatzes für Büro- und Verwaltungsausgaben komplett verzichten.
Die Büro- und Verwaltungsausgaben umfassen folgende Positionen, die in keiner anderen Ausgabenkategorie mehr einbezogen werden dürfen:
a) Büromiete,
b) Versicherung und Steuern für Gebäude, in denen das Personal untergebracht ist, und für die Büroausstattung (z. B. Feuer-, Diebstahlversicherung),
c)

Nebenkosten (z. B. Strom, Heizung, Wasser),

d) Büromaterial,
e) allgemeine Buchführung innerhalb der Einrichtung des Begünstigten,
f)

Archive,

g) Instandhaltung, Reinigung und Reparatur,
h) Sicherheit,
i)

IT-Systeme41 sowie deren Wartung,

j)

Kommunikation (z. B. Telefon, Fax, Internet, Postdienste, Visitenkarten),

k) Bankgebühren für Kontoeröffnung und Kontoführung,
l)

Gebühren für transnationale Finanztransaktionen,

m) Kaffee/Tee/Kekse usw. für Treffen der Projektpartner 42.
Es ist zu beachten, dass keine der oben genannten Ausgabenpositionen zur Abrechnung im Rahmen der
direkten Kosten vorgelegt werden darf.
C) REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN
Reisekosten (im In- und Ausland) sind förderfähig soweit sie zum Erreichen des Projektziels erforderlich sind
und dem Projektpersonal entstehen.
In begründeten Fällen können die Kosten einer Reise als förderfähig anerkannt werden, die zum Erreichen
des Projektziels erforderlich ist und vom Personal des Begünstigten unternommen wurde, dessen Gehalt im
Rahmen des Projekts nicht abgerechnet wird. In einem solchen Fall muss die Beschreibung der Dienstreise
eine Begründung für das Unternehmen dieser Reise durch die genannte Person im Rahmen des Projekts
enthalten.
Die Reise- und Unterbringungskosten externer Sachverständiger und Dienstleister fallen unter die Ausgabenkategorie „Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen“.

40

Die Berücksichtigung von Sacheinlagen bei der Ermittlung der Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben stellt eine Präzisierung der
bisherigen Inhalte des Programmhandbuchs dar. Daher ist der oben dargestellte Ansatz für Büro- und Verwaltungsausgaben mit Berücksichtigung der Sacheinlagen für alle Projekte seit dem Beginn der Programmumsetzung anzuwenden.

41

IT – Systeme, die zur administrativen Unterstützung des Projekts eingesetzt werden, jedoch nicht direkt für Projektzwecke angeschafft
wurden sondern in der Einrichtung des Begünstigten unabhängig von der Projektumsetzung im Gebrauch, IT Systeme - die direkt zur Durchführung des Vorhabens eingesetzt werden, fallen unter die Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen.

42

Dies gilt nicht für Catering, die unter die Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen fallen.
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1) Die Ausgaben für Reise- und Unterbringungskosten sind auf folgende Posten beschränkt:
a)

Reisekosten (z. B. Gebühren für öffentliche Verkehrsmittel, Flugtickets, Flughafengebühren). Grundsätzlich sollen die wirtschaftlichsten Verkehrsmittel genutzt werden.
Der tägliche Arbeitsweg des Personals vom Wohnort zum Arbeitsort wird nicht berücksichtigt.
Förderfähig für deutsche Begünstigte:
Kilometerpauschale in Höhe von 30 Cent je gefahrenen vollen Kilometer mit dem Kraftfahrzeug.
Für die Prüfung und Anerkennung der gefahrenen Kilometer mit dem Kraftfahrzeug wird ein Routenplaner herangezogen.
Förderfähig für polnische Begünstigten:
Kilometerpauschale gemäß den gesetzlichen Regelungen bzw. Kraftstoffverbrauch, Autobahn- oder
Parkgebühren, Reiseversicherung laut gesetzlichen Regelungen.
Bei Nutzung von dienstlichen und privaten Fahrzeugen (zu dienstlichen Zwecken) können die dazugehörigen Ausgaben in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Einrichtung geltenden Kilometersätzen
und Verfahrensweisen für Dienstreisen als förderfähig anerkannt werden.

b) Tagegelder / Verpflegungsmehraufwand
Förderfähig für deutsche Begünstigte:
•

Verpflegungsmehraufwendungen für Projekt-Mitarbeiter, die sich aus beruflichen Gründen außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte aufhalten, in
Höhe von

•

12 Euro bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag,

•

24 Euro bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 24 Stunden je Kalendertag.

Wird dem Projekt-Mitarbeiter vom Arbeitgeber oder von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung
gestellt, sind die o. a. Verpflegungspauschalen zu kürzen:
•

für Frühstück um 20 Prozent,

•

für Mittag- und Abendessen um jeweils 40 Prozent.

Als Berechnungsgrundlage für die Kürzung dient die Verpflegungspauschale in Höhe von 24 Euro, unabhängig von der Abwesenheitsdauer des Projektmitarbeiters. Die Kürzung darf die ermittelte Verpflegungspauschale nicht übersteigen.
Förderfähig für polnische Begünstigte:
Tagegelder, jedoch nicht höher als die Tagessätze, die in der VO des Ministers für Arbeit und soziale
Politik der Republik Polen für die Forderungen der Beschäftigten der Staats- und Selbstverwaltung in
Bezug auf Dienstreisen festgesetzt sind. Die Grenzwerte finden Anwendung sowohl auf die Projektmitarbeiter von Begünstigten im öffentlichen als auch im privaten Bereich.
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Werden darüber hinaus vom Veranstalter eines Treffens/Seminars/einer Konferenz die Aufenthaltskosten teilweise finanziert (z.B. Mahlzeiten, Transporte, Übernachtung), so sind die zustehenden Tagesgelder entsprechend der nationalen Bestimmungen zu kürzen.
c)

Unterbringungskosten
Förderfähig für deutsche Begünstigte:
Übernachtungskosten inkl. Frühstück bis zu 85 Euro pro Nacht.
Förderfähig ist für polnische Begünstigte:
Unterbringungskosten- nur in begründeten Fällen kann eine höhere Ausgabe als die Tagessätze, die den
Beschäftigten der staatlichen bzw. lokalen Verwaltungsorgane laut der einschlägigen VO des Ministers
für Arbeit und soziale Politik der Republik Polen zustehen, förderfähig sein. Die Grenzwerte finden Anwendung sowohl auf die Projektmitarbeiter von Begünstigten im öffentlichen als auch im privaten Bereich.

d) Visagebühren
Reisen außerhalb des Fördergebiets des Programms
Die Reisen außerhalb des Fördergebiets des Programms sind förderfähig, soweit sie durch ihren Projektbezug begründet sind bzw. eine positive Wirkung für das Fördergebiet haben.
Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben:
−

Unbegründete Kosten für Flug-, Bahn-, und Bustickets in der ersten Klasse bzw. Business-Class-Tickets,

−

Tagegelder in voller Höhe, wenn der Veranstalter eines Treffens/Seminars/einer Konferenz die Verpflegung vollständig oder teilweise finanziert (falls Verpflegungskosten vom Hotel/Veranstalter nur teilweise gedeckt werden, stehen den Teilnehmern die Tagesgelder anteilig zu),

−

Übernachtungskosten, wenn der Veranstalter eines Treffens/Seminars/einer Konferenz die Unterbringung für die Teilnehmer gewährleistet,

−

Prüfungen / Durchsicht von Dienstwagen, die der Einrichtung des Begünstigten angehören,

−

Fahrt mit dem Taxi, wenn diese unbegründet ist.

Beispiele für die Dokumentation von Ausgaben:
−

Dienstreiseabrechnung,

−

Zahlungsnachweise für die Dienstreisekosten,

−

Fahrscheine,

−

Rechnungen für Übernachtungen,

−

Versicherungspolice mit Zahlungsnachweis (nur für polnische Begünstigte).

D) KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISEN UND DIENSTLEISTUNGEN
Im Rahmen dieser Kategorie sind Ausgaben der Begünstigten förderfähig, die auf Grundlage schriftlicher
Verträge/Vereinbarungen43 sowie Rechnungen mit externen Auftragnehmern getätigt wurden.

43

Das Ausbleiben eines schriftlichen Vertrags mit dem Experten/Auftragnehmer darf sich nur aus dem nationalen Recht ergeben (z. B. ein
geringer Auftragsbetrag, bei dem kein Abschluss eines Vertrags vorgeschrieben wird).
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Förderfähige Ausgaben für externe Expertise und Dienstleistungen sind auf folgende Dienstleistungen
und Expertise beschränkt:
a) Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher)44;
b) berufliche Weiterbildung;
c) Dolmetscher- und Übersetzungskosten inkl. Miete für Konferenztechnik;
d) Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen45 und Websites;
e) Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem
Vorhaben;
f) Projekt- und Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung durch Externe;
g) Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
oder Sitzungen (z. B. einschließlich Miete, Catering, Transportdienstleistungen);
h) Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. Teilnahmegebühren);
i) Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige Beratungsund Prüfungsdienstleistungen;
j) Rechte am geistigen Eigentum46 und Nutzungsgebühren an Verwertungsgesellschaften (u.a. GEMA);
k Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund
von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist;
l) Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und Dienstleistern;
m) sonstige im Rahmen der Vorhaben erforderliche Expertisen und Dienstleistungen;
n) Künstlerhonorare.
Bei der Wahl eines Experten/einer externen Dienstleistung ist den Bestimmungen des Kapitels VIII.2
Rechnung zu tragen.
Beispiele von nicht förderfähigen Ausgaben:
−

Expertisen, Beratung zur Klagen des Begünstigten gegen Entscheidungen der nationalen Kontrollinstanz, gegen Entscheidungen der VB usw.;

−

Kosten für die Einstellung anderer Begünstigter desselben Vorhabens sowie deren Personals zum
Erreichen von Projektzielen;

−

Kosten für Geschenke im Zusammenhang mit Werbung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
oder Information, ausgenommen solche im Wert bis zu 20 Euro;

−

Ausgaben für die Verleihung von Preisen bei Veranstaltungen des Begünstigten, ausgenommen
solche im Wert bis 50 Euro47.

Beispiel für die Dokumentation von Ausgaben:
−

44

Dokumentation der Auswahl des Auftragnehmers gemäß Kapitel VIII.2 des Programmhandbuches;

z. B. Wirtschafts- und Finanzanalyse, Machbarkeitsstudie.
In dieser Kategorie sollen IT-Systeme aufgeführt werden, die direkt zur Durchführung des Vorhabens eingesetzt werden. IT – Systeme, die
zur administrativen Unterstützung des Projekts eingesetzt werden, fallen unter Büro- und Verwaltungsausgaben.
46 Siehe auch „Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen“.
47In begründeten Einzelfällen kann bei Veranstaltungen des Gemeinsamen Sekretariats von dieser Obergrenze abgewichen werden.
45
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E)

−

Verträge, Rechnungen, Abnahmeprotokolle der Dienstleistung, Zahlungsbelege;

−

von den Teilnehmern unterschriebene Teilnehmerliste;

−

Tagesordnung einer Veranstaltung;

−

Zertifikat/Bescheinigung über die Teilnahme an einem Kurs/ an einer Schulung;

−

Nachweis der Publizitätsmaßnahme (z. B. Flyer, Plakat, Informationsbroschüre, Zeitungseinlage,
Presseanzeige zur Projektförderung), bei großen Werbe- bzw. Informationsmaterialien – Bildnachweise, von denen mindestens eines die ordnungsgemäße Kennzeichnung des Materials zeigt;

−

Adresse der Webseite – soweit im Rahmen des Projekts eine Internetseite eingerichtet wird.

AUSRÜSTUNGSKOSTEN48

Diese Ausgabenkategorie dient der Erfassung der Kosten für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen,
die für die Umsetzung der Projektziele notwendig sind. Weiterhin sind im Rahmen dieser Kategorie auch
Abschreibungen/Leasingkosten/Mietkosten für die notwendige Ausrüstung zu erfassen, die in der Zeit der
Projektumsetzung genutzt werden.
Die Ausgaben für den Einsatz der Ausrüstungsgegenstände haben unter Anwendung der für diesen Fall effektivsten Methode und unter Beachtung des Projektgegenstandes und -ziels zu erfolgen (z. B. Kauf, Leasing,
Abschreibung usw.).
Förderfähig sind nur die im Rahmen des Projektes bewilligten Ausrüstungsgüter. Zu Änderungen bei der
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird auf das Kapitel IX.5 des Programmhandbuches verwiesen.
Förderfähige Ausgaben für Ausrüstung sind auf folgende Positionen beschränkt:
a) Büroausrüstung;
b) IT-Hard- und Software49;
c)

Mobiliar und Ausstattung;

d) Laborausrüstung;
e) Maschinen und Instrumente;
f)

Werkzeuge;

g) Spezialfahrzeuge;
h) sonstige für die Vorhaben erforderliche besondere Ausrüstungen.
1.

Die Anschaffung von Ausrüstungsgütern, die fest im Projekt installiert sind, ist förderfähig.
Förderfähig sind ebenfalls Betriebs- und Servicekosten der Ausrüstung, die im Rahmen des Projektes
gekauft und fest im Projekt installiert wurden.

2.

48
49

Ausgaben für den Kauf eines Ausrüstungsgutes, das auch außerhalb des Projektes genutzt wird, aber
gleichzeitig für die Projektumsetzung notwendig ist, sind förderfähig. Die Höhe der förderfähigen Kosten
entspricht der dem Vorhaben zeitlich zuzurechnenden Anteilen (entsprechend der Nutzung im Rahmen
des Projektes) soweit keine EU- bzw. nationale öffentliche Mittel, zum Erwerb des Wirtschaftsgutes herangezogen worden sind.

Siehe auch „Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen”
Betrifft nur Anschaffungen von fertigen Artikeln (d. h. gilt nicht für Entwicklung, Änderung oder Aktualisierung), die unmittelbar für Projektzwecke genutzt werden.
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Abschreibungen für Ausrüstungsgüter erfolgen nach den nationalen Vorschriften. Die Abschreibungsmethode ist für Zwecke der Buchhaltung sowie für Prüfungen aufzubewahren.
Abweichende Regelungen für den Freistaat Sachsen
Förderfähig sind vorhabenbezogene lineare Abschreibungen gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften,
jedoch nur mit den dem Vorhaben zeitlich zuzurechnenden Anteilen und nur, wenn öffentliche Zuschüsse in Form der ESI-Fonds nicht zum Erwerb des Wirtschaftsgutes herangezogen worden sind. Die
anzusetzende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
der jeweils gültigen AfA-Tabelle (Absetzung für Abnutzung) des Bundesministeriums für Finanzen.
Regelungen für alle Begünstigten
Geringwertige Wirtschaftsgüter – wenn der Einzelpreis eines Ausrüstungsgutes den Betrag nicht überschreitet, für den nach den nationalen Rechtsvorschriften eine Sofort-Abschreibung vorgesehen ist - ist
der gesamte Wert der Güter zu erfassen (anteilig gemäß der Nutzung im Projekt oder in voller Höhe).
Kosten der Ausrüstung eines Arbeitsplatzes für Personal, das direkt im Projekt beschäftigt ist, gelten
dann als förderfähig in voller Höhe, wenn das Projektpersonal auf Grundlage eines Arbeitsvertrages
mindestens 50 % der gesetzlichen Arbeitszeit beschäftigt ist. Wenn ein Arbeitnehmer für das Projekt
weniger als 50 % der gesetzlichen Arbeitszeit arbeitet50 (bzw. bei polnischen Einrichtungen: wenn er für
die Projektarbeit lediglich einen Lohn- / Gehaltszuschlag erhält), ist die Ausrüstung des Arbeitsplatzes
nicht förderfähig.
Die Ausrüstung, die gekauft wird, kann fabrikneu oder gebraucht sein. Die Ausrüstung muss die für das
Vorhaben erforderlichen technischen Merkmale aufweisen und den geltenden Normen und Standards
entsprechen.
Die Kosten für die Anschaffung gebrauchter Ausrüstung können unter folgenden Bedingungen förderfähig sein:
a)

Der Verkäufer der Sachanlage stellte eine Erklärung über ihre Herkunft aus,

b)

Der Verkäufer des Gebrauchtgutes hat eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass diese Sachanlage in den letzten 7 Jahren (10 Jahre bei Immobilien) nicht aus EU-Fördermitteln finanziert
wurde,

c)

Deren Preis übersteigt nicht den Zeitwert oder den auf dem betreffenden Markt allgemein üblichen Preis für ähnliche neue Ausrüstung.

Die Nachweise sind durch den betroffenen Begünstigten zu erbringen.
Die Anschaffung der Ausrüstung, über die im Rahmen der Kategorie Ausrüstung berichtet wird, hat unter Berücksichtigung der Vorschriften des Kapitels VIII.2 zu erfolgen.
Beispiele für Dokumentationen zu den Ausgaben:
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−

Abnahmeprotokolle;

−

Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer mit entsprechenden Zahlungsbelegen;

−

Dokumentation zum Vergabe-/Auswahlverfahren – falls zutreffend;

Gilt nicht für Projekte der Technischen Hilfe. Arbeitet eine Person weniger als 50 % der gesetzlichen Arbeitszeit für das TH-Projekt, so ist
die Arbeitsplatzausstattung entsprechend proportional im TH-Projekt förderfähig.
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F)

−

Bilder der angeschafften Ausrüstungsgüter mit sichtbarer Kennzeichnung entsprechend den
Programmvorgaben;

−

Darstellung der Abschreibungsmethode auf Anlagevermögen oder auf immaterielle Vermögenswerte, über die im Rahmen des Projekts berichtet wird.

INFRASTRUKTUR UND BAUARBEITEN

In dieser Ausgabenkategorie können Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Inbetriebnahme von
Infrastruktur grenzübergreifender Art ausgewiesen werden.
Diese Ausgabenkategorie dient der Darstellung von Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und
Umsetzung von Bauarbeiten und Infrastrukturkosten, inkl. der entsprechenden Dienstleistungen und Lieferungen. Alle Ausgaben müssen sichtbar mit den Projektmaßnahmen verbunden, begründet und für eine
wirksame Projektumsetzung notwendig sein. Es ist erforderlich, dass die umgesetzten Arbeiten dem jeweiligen nationalen Baurecht entsprechen. Die Auftragsvergabe soll gemäß den Bestimmungen des Kapitels
VIII.2 erfolgen.
Die entsprechende Kennzeichnung des Investitionsstandortes nach den Programmregeln muss ebenfalls sichergestellt werden.
Folgende Ausgaben sind förderfähig:
a)

Erwerbskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke sowie Gebäude einschließlich Grunderwerbsnebenkosten (Notargebühren, Grundbucheintrag, Grunderwerbssteuer) sowie Ausgaben für den Erwerb des Erbnießbrauchs und anderer Rechte an Immobilien bzw. des Erbbaurechts soweit dieser Betrag 10 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben für das Projekt nicht übersteigt,

b) Baukosten.
Für deutsche Begünstigte:
Baunebenkosten in der Regel bis zu 15 Prozent der förderfähigen Baukosten.
Für polnische Begünstigte sind insbesondere folgende Ausgaben förderfähig:
−

Baugenehmigungsgebühren,

−

Bauvorbereitung eines Grundstücks, darunter Vermessungsarbeiten,

−

Erdarbeiten, Abrissarbeiten, Bau- und Montagearbeiten, Konstruktionsarbeiten, Ausbauarbeiten, Installationsarbeiten,

−

Aufsicht im Namen des Bauherren über die richtige Umsetzung des Bauvorhabens und Aufsicht der
Denkmalschutzbehörde,

−

Beschäftigungskosten eines Vertragsingenieurs, Bauleiters und / oder Baukoordinators im Zusammenhang mit der Projektumsetzung,

−

administrative Gebühren, die im direkten Zusammenhang mit Arbeiten stehen, die im Rahmen des Projektes umgesetzt werden,

−

Bau, Ausbau oder Umbau/ Wartung der Räume und der technischen Infrastruktur, die für die Projektumsetzung erforderlich sind (z. B. Serverraum),

−

Ausgaben für die Erstellung der geodätischen und kartographischen Dokumentation,

−

Die Vergütung des Sachverständigen (z. B. im Zusammenhang mit der Erstellung des Gutachtens).
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Für alle Begünstigten:
In Bezug auf die Förderfähigkeit der im Projektantrag nicht vorgesehenen Bauarbeiten (z. B. für polnische
Begünstigte die Ersatz- und Zusatzarbeiten) sind die Regelungen zu Projektänderungen im Kapitel IX.5 zu
beachten.
Regeln für den Erwerb einer Immobilie
Der Erwerb einer Immobilie ist förderfähig, wenn insgesamt folgende Bedingungen erfüllt wurden:
a) die Immobilie ist für die Projektumsetzung erforderlich,
b) der Erwerb der Immobilie wurde im Projektantrag vorgesehen und bestätigt,
c) die Immobilie wird ausschließlich zum Zwecke der Projektumsetzung benutzt, und ihre Bestimmung
entspricht der, die im Projektantrag angegeben wurde,
d) der Kaufpreis überschreitet nicht den Marktwert der Immobilie und ihr Wert wird in einem Wertgutachten bestätigt, das von einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen erstellt wurde.
Dies gilt insoweit auch, wenn diese Ausgabenposition als Sachleistung in das Projekt eingebracht werden
soll. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sich die Immobilie oder das Grundstück im Eigentum des Begünstigten
und/oder seiner Organisationseinheit befindet.
Bei ehemaligen Industriegebieten und verlassenen Gebieten liegt der Grenzwert bei 15%. Eine Erhöhung
dieses Grenzwertes kann dann stattfinden, wenn es sich um Projekte zum Umweltschutz handelt - eine Entscheidung diesbezüglich obliegt der VB und wird spätestens bei der Prüfung des Projektantrages getroffen.
Die obigen Grenzwerte werden bei der Prüfung des Projektantrages und Prüfung des Antrags auf Abschlusszahlung geprüft.
Ist der Erwerb einer/eines Immobilie / Grundstücks nur anteilig förderfähig, können Ausgaben für den Erwerb / Erwerbsnebenkosten wie folgt als förderfähig in Betracht kommen:
a) proportional zum Anteil der förderfähigen Ausgaben für den Immobilienerwerb an der gesamten Ausgabe für den Immobilienerwerb - im Fall von Ausgaben zum Erwerb einer Immobilie, deren Höhe proportional zum Wert der Immobilie ermittelt wird (z. B. Notargebühren),
b) in der gesamten Höhe – in dem Fall, wenn die Ausgaben ausschließlich das Ergebnis von Erfüllung der
Auflagen zur Projektumsetzung waren (z. B. Ausgaben für die Erstellung eines Wertgutachtens sofern
dies unter anderen Umständen nicht gefordert würde).
Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben:
a) Erwerb von Immobilien, die nicht direkt mit der Projektumsetzung zusammenhängen oder nicht entsprechend der festgelegten Zweckbindungsfristen genutzt werden,
b) Ausgaben für eine Machbarkeitsstudie oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung (diese Ausgaben sind
unter der Ausgabenkategorie "Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen" zu erfassen).

Beispiel für die Dokumentation von Ausgaben:
−

Dokumentation der Auswahl des Auftragnehmers;
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−

Verträge;

−

Rechnungen mit Zahlungsbelegen;

−

Abnahmeprotokolle.

Anmerkung: Ist eine gleichzeitige Zuordnung einer Ausgabe bzw. eines Auftrags zu zwei unterschiedlichen
Ausgabenkategorien nicht möglich, so entscheidet der überwiegende Teil der/des Ausgabe/Auftrags.

VIII.1.6 Detaillierte Regeln für die Förderfähigkeit von ausgewählten Ausgabenarten
VIII.1.6.1

Vorbereitungskosten

Die Abrechnung der Projektvorbereitungskosten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (mit Ausnahme von im Punkt 5 dieses Unterkapitels beschriebenen Fällen).
Die projektvorbereitenden Maßnahmen müssen im direkten und klaren Zusammenhang mit dem geförderten
Projekt stehen. Die mit diesen Maßnahmen zusammenhängenden Kosten müssen begründet und vor dem Beginn der Projektlaufzeit, jedoch nicht vor dem 1. Januar 2014, angefallen sein. Der genaue Zeitraum der Projektvorbereitungsphase ist im Projektantrag zu benennen.
Die Vorbereitungskosten sind lediglich unter der Voraussetzung der Projektbewilligung förderfähig.
1.

Die Projektvorbereitungskosten sind bis zur Höhe von insgesamt 5 % der gesamten förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Projektes förderfähig.

2.

Im Rahmen der Projektvorbereitung können projektbezogene Ausgaben aus den Ausgabenkategorien
Personalkosten, Reise- und Unterbringungskosten sowie Kosten für externe Expertisen und Dienstleistungen geltend gemacht werden, d. h.:
a)

Kosten für die Vorbereitung der erforderlichen Anlagen zum Projektantrag (u. a. technischer Dokumentation, z. B. Machbarkeitsprüfung, bautechnischer Unterlagen), wenn ihre Erstellung für die
Projektvorbereitung bzw. nach den steuerrechtlichen bzw. nationalen gesetzlichen Regelungen erforderlich ist,

b)

Kosten für die Erstellung des Partnerschaftsvertrags,

c)

Kosten für die Übersetzung des Projektantrages sowie der für die Antragstellung erforderlichen
Unterlagen,

d)

Kosten für die Organisation sowie Teilnahme an gemeinsamen Terminen zur Vorbereitung und Erstellung des Projektantrages sowie zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages (Kosten für Organisation der Termine, Dienstreisekosten sowie Kosten für Dolmetscherleistung), die vor dem Beginn der Projektlaufzeit anfielen.

3.

Falls die Projektvorbereitung Bestandteil einer investiven Maßnahme ist, so können diese Kosten nur
dann geltend gemacht werden, wenn sie gesondert im Projektantrag ausgewiesen werden.

4.

Die Förderfähigkeit der Projektvorbereitungskosten wird analog dem Verfahren zur Prüfung der Ausgaben, die während der Projektlaufzeit entstanden sind, geprüft. So sind die für die Ausgabenkategorien
festgelegten spezifischen Regeln zu beachten.

5.

Die Abrechnung von Personalkosten innerhalb der Projektvorbereitungskosten erfolgt gemäß der getroffenen Entscheidung des jeweiligen Projektpartners im Projektantrag. Ein Wechsel der Abrechnungsmethode ist nicht möglich.

Nichtförderfähige Ausgaben für die Projektvorbereitung:
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•

Büro- und Verwaltungsausgaben,

•

Ausrüstungskosten,

•

Ausgaben für Infrastruktur und Bauarbeiten sowie Erwerb einer Immobilie,

•

Personalkosten, wenn die Personalkostenpauschale durch den jeweiligen Projektpartner geltend gemacht wird.

VIII.1.6.2 Sacheinlage
1) Sachleistungen können bis zur Höhe des Eigenanteils ins Projekt eingebracht werden, solange sie in geeigneter Weise nachgewiesen werden können (z. B. von einem unabhängigen, qualifizierten Experten,
z. B. ein Verkehrswertgutachten für eine Immobilie usw.)51.
2) Für Sachleistungen gelten folgende Förderfähigkeitsregeln:
a) Sachleistung kann in Form von Erbringung von ehrenamtlichen Arbeitsleistungen sowie Bereitstellung von Immobilien, Werkzeuge und Materialien abgerechnet werden,
b) Der Wert der Eigenleistung übersteigt nicht die marktüblichen Preise,
c) Der Wert der Grundstücke oder Immobilien darf 10 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben für
das Projekt gemäß der Grundsätze der Ausgabenkategorie Infrastruktur und Bauarbeiten nicht übersteigen,
d) Bei der Monetisierung (Werteinschätzung) der Sacheinlage sind die Grundsätze für die Erzielung optimaler Ergebnisse sowie der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten,
3) Ausgaben für die Erstellung eines Wertgutachtens sind förderfähig.
4) Für ehrenamtliche Arbeitsleistungen sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
a) die Art und Umfang der Leistungen sind zu definieren,
b) der Wert der Arbeitsleistung wird unter Berücksichtigung der für die Leistungserbringung erforderlichen Arbeitszeit ermittelt:
Regelungen für deutsche Begünstigte
Arbeitsvergütung für unbezahlte freiwillige Arbeit bis zur Höhe des gültigen Mindeststundenlohnes
(seit 1.1.2017 beträgt der Mindestlohn brutto 8,84 EUR pro Stunde).
Regelungen für polnische Begünstigte
Der Durchschnittslohn (nach Stunden- oder Tagessatz), der für die entsprechende Arbeitsleistung
beim jeweiligen Begünstigten/ in der Region gilt. Beim Kostenansatz können jegliche Kostenbestandteile berücksichtigt werden, die anfallen würden, wenn diese Arbeitsleistung von einem Unternehmen der freien Wirtschaft erbracht werden würde. So können die Kosten für Sozialversicherungsbeiträge und Steuern usw. mitberücksichtigt werden.
c) unbezahlte ehrenamtliche Arbeit vom Projektpersonal ist nicht gestattet.

51

Z. B. Ehrenamtliche Arbeit kann mit einem durch den Begünstigten erstellten Dokument (Vertrag für ehrenamtlich Tätige), in dem der
Gegenstand der ehrenamtlichen Arbeit dargestellt wird (Einsatzbereich, Stundenzahl) sowie den Betrag, der als förderfähige Ausgabe eingeplant werden soll, z. B. Anzahl der Arbeitsstunden des ehrenamtlichen Mitarbeiters (laut Dokumentation) x Stundensatz (laut Kalkulation). Ein solcher Beleg kann als buchhalterischer Beleg gelten.
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5)

Die Sachleistung ist in der ihrem Charakter entsprechenden Ausgabenkategorie des Projektbudgets auszuweisen, z. B. die Kosten der unbezahlten freiwilligen Arbeit sind in der Ausgabenkategorie Personalkosten zu berücksichtigen.

VIII.1.6.3 Mehrwertsteuer sowie andere Steuern und Gebühren
1) Steuer, insbesondere die Mehrwertsteuer (MwSt.) sind förderfähig nur dann wenn:
a)

sie tatsächlich angefallen sind, sowie

b)

der Begünstigte keine rechtliche, nicht einmal eine potentielle Möglichkeit auf ihre Rückerstattung
hat52.

2) nur eine voll bezahlte MwSt. ist förderfähig (im Preis für gekaufte Waren oder Dienstleistungen).
3) Verfügt der Projektträger über eine teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung, hat er ein transparentes
System für die Projektabrechnung zu gewährleisten, damit keine Zweifel bestehen, in welchem Umfang
die MwSt. als förderfähig anerkannt werden kann.
4) Soll die MwSt. im Rahmen des Projektes geltend gemacht werden, ist durch den Projektträger eine Erklärung bezüglich der Vorsteuerabzugsberechtigung vorzulegen.
Ändert sich während der Projektlaufzeit bzw. während der Zweckbindungsfrist der Status des Begünstigten
in Bezug auf die Vorsteuerabzugsberechtigung, ist für die jeweilige Änderung umgehend eine entsprechende
Erklärung im GS sowie bei dem zuständigen Art. 23-Prüfer einzureichen.
Für deutsche Begünstigte gilt:
Soll die MwSt. im Rahmen des Projektes geltend gemacht werden, ist eine Begründung in Form einer Erklärung
erforderlich. Diese hat einen entsprechenden Hinweis darauf zu enthalten, dass es nicht möglich sein wird, die
fällige MwSt. um die gezahlte Vorsteuer zu mindern, weder zum Tag der Einreichung des Projektantrages, noch
unter Berücksichtigung der geplanten künftigen Art und Weise der Nutzung des Vermögens, das durch das Projekt entstanden ist.
Für die Regelungen der Vorsteuerabzugsberechtigung sind die nationalen steuerlichen Regelungen zu beachten.
Für polnische Begünstigte gelten folgende Bestimmungen:
Wenn der Begünstigte in seinem Projektantrag die MwSt. als förderfähig ausgewiesen hat, soll er eine genaue
Begründung mit entsprechendem Rechtsverweis beifügen. Diese Erklärung hat die Angabe zu enthalten, dass es
nicht möglich ist, die fällige MwSt. um die berechnete MwSt. (Vorsteuer) zu mindern, weder zum Tag der Projektantragstellung, noch unter Berücksichtigung der geplanten künftigen Art und Weise der Nutzung des Vermögens, das durch das Projekt entstanden ist.
Darüber hinaus ist der Begünstigte verpflichtet, dem ersten und dem letzten Zahlungsantrag eine Erklärung zur
Förderfähigkeit der MwSt. beizulegen.
Aus rechtlicher Sicht ist eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer nicht möglich, wenn der Begünstigte kein Recht
auf den Abzug der ermittelten Vorsteuer hat, die durch den aus EFRE-Mitteln geförderten Erwerb von Waren /
Dienstleistungen / Sachanlagen entstanden ist. Solche Situationen können in folgenden 5 Fällen auftreten (in den
ersten drei Fällen zählt die gesamte MwSt. zu den förderfähigen Kosten):

52

Durch dieses oben genannte Recht (potentielle rechtliche Möglichkeit) wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine Ausgabe als förderfähig anerkannt wird, auch wenn die Rückerstattung tatsächlich nicht erfolgt ist, z.B. weil der Begünstigte keine Maßnahmen ergriffen hat,
um von diesem Recht Gebrauch zu machen.
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1) Der Begünstigte agiert im Projekt nicht als MwSt.-Zahler (wenn es im Projekt keine Einnahmen aus steuerpflichtigem Verkauf von im Projekt erworbenen Waren, Dienstleistungen oder Sachanlagen gibt, oder
wenn im Projekt kein direkter und unumstrittener Zusammenhang zwischen den gekauften Waren,
Dienstleitungen oder Anlagevermögen und steuerpflichtigen Handlungen besteht - so besteht kein Vorsteuerabzugsrecht).
2) Der Begünstigte ist als Subjekt von der MwSt. befreit, wenn der Gesamtwert seiner Verkaufserlöse im
letzten Steuerjahr den Betrag nach Art. 113 des Mehrwertsteuergesetzes nicht überschritten hat. Es ist
jedoch möglich, dass diese Freistellung künftig zurückgezogen werden kann bzw. der Begünstigte darauf
verzichten kann.
3) Der Begünstigte führt ausschließlich Tätigkeiten aus, die von der MwSt. befreit sind.
4) Der Begünstigte führt steuerpflichtige Tätigkeiten aus, aber ein Teil seiner Erwerbsgegenstände ist im
Art. 88 des polnischen MwSt.-Gesetzes genannt. Dann geben diese Einkäufe kein Abzugsrecht. Die
MwSt., die in diesen Einkäufen enthalten ist, ist förderfähig, und beim restlichen Einkauf ist sie abzugsfähig und sie kann nicht als förderfähige Kosten angesehen werden.
Der Begünstigte führt sowohl steuerpflichtige als auch von der MwSt. befreite Tätigkeiten aus. In diesem
Fall ist nur der MwSt.-Betrag förderfähig, der den Tätigkeiten dient, die von der MwSt. befreit wurden.
Wenn die MwSt., die im Zusammenhang mit einer förderfähigen Ausgabe bezahlt wurde, teilweise erstattet werden kann, dann ist nur dieser Teil der MwSt. förderfähig, der nicht erstattet werden kann.
Mit dieser Situation haben wir zu tun, wenn ein Begünstigter sowohl nichtsteuerpflichtige als auch mit
der MwSt. besteuerte Tätigkeiten ausführt. Er sollte dann die Vorsteuer, die sich auf seine Tätigkeiten
bezieht, den drei nachfolgenden Gruppen zuordnen:
a)

Bei Vorsteuer, die sich aus Tätigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug besteht - wird
der gesamte Vorsteuerbetrag abgezogen (also darf er nicht als förderfähige Ausgabe gelten)

b) Vorsteuer, die sich aus Tätigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug nicht besteht – so
wird der gesamte Vorsteuerbetrag nicht abgezogen (also darf er als förderfähige Ausgabe gelten)
c)

Vorsteuer, die sowohl im Zusammenhang mit Tätigkeiten, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug
besteht als auch mit Tätigkeiten, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug nicht besteht, steht. In diesem Fall soll der Begünstigte ganz genau den abzugsfähigen Teil der Vorsteuer abgrenzen. Nur dieser Teil der Steuer kann als förderfähig anerkannt werden. Ist eine derartige Abgrenzung nicht möglich und kann der Begünstigte die Höhe der Vorsteuer nur auf Grundlage des Art. 90 des MwSt.Gesetzes ermitteln (sog. verhältnismäßiger Verkauf), so kann die MwSt. nicht als förderfähige Ausgabe anerkannt werden.

In Einzelfällen, wenn Zweifel am Charakter der Ausgabe und am Recht auf die Abrechnung der berechneten
MwSt. bestehen, kann der Begünstigte aufgefordert werden sich an die zuständige Finanzbehörde zu wenden,
damit diese eine Einzelauslegung des Steuerrechts erlässt.
VIII.1.6.4 Versicherung der Sachanlagen und der Infrastruktur, die im Rahmen des Projektes entstanden ist
1) Förderfähig sind Ausgaben für die Versicherung der Sacheinlagen in einem Projekt und für die Versicherung der Infrastruktur, die im Rahmen des Projektes entstanden sind.
2) Förderfähig sind Versicherungskosten in der Zeit der Projektumsetzung.
3) Wenn eine Entschädigung ausbezahlt wird, sind diese Mittel für den Kauf von Sachanlagen oder für die
Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur zu verwenden, die der verlorenen Sachanlage und der
zerstörten Infrastruktur am nächsten sind. Im sonstigen Fall sind jegliche Einnahmen des Begünstigten
in voller Höhe, darunter auch aus einer projektbezogenen Versicherung proportional zur Höhe der EUFörderung an den förderfähigen Projektausgaben zurückzuerstatten.
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VIII.1.6.5 Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen
Leasing
Es können Ausgaben gefördert werden, die im Zusammenhang mit der Anwendung von Finanzierungstechniken
angefallen sind, die nicht zur direkten Übertragung des Eigentums an einem Gut auf den Begünstigten (den nutzenden Träger) führen, darunter insbesondere Leasingausgaben.
1)

Wenn in einem Projekt Leasingfinanzierung angewandt wurde, kann der Teil einer Leasingrate gefördert
werden, der mit der Rückzahlung des Kapitals für den Gegenstand des Leasingvertrages durch den Begünstigten zusammenhängt.

2)

Ausgaben, die für eine Förderung nicht in Betracht kommen, sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit
einem Leasingvertrag stehen, darunter insbesondere:
a) Marge des Leasinggebers,
b) Versicherungsgebühren.

3)

Die maximale Höhe der förderfähigen Ausgaben kann den Marktwert des Guts/Leasinggegenstands nicht
übersteigen.
Für polnische Begünstigte gilt zusätzlich:
Der förderfähige Betrag darf nicht höher sein als:
a) der Betrag, der aus dem Kaufbeleg resultiert, der dem Leasinggeber vom Lieferant des geförderten Guts
ausgestellt wurde – im Fall von Gütern, die nicht früher als innerhalb von 12 Monaten vor Einreichung
eines Projektantrags vom Begünstigten gekauft wurden,
b) der Marktwert des Guts, das Gegenstand des Leasings ist, der nach Schätzung eines berechtigten Sachverständigen oder nach einer Schätzung nach einer Methode, die vom Begünstigten präsentiert wurde,
ermittelt wurde - im Fall von Gütern, die vor dem Zeitraum von 12 Monaten vor Einreichung des Projektantrags durch den Begünstigen bezahlt wurden. Die Schätzung kann durch ein Dokument über die Auswahl des Leasinggegenstands in einem Ausschreibungsverfahren/ im Rahmen eines Verfahrens zur
Markterkundung ersetzt werden.

4)

Förderfähig sind ausschließlich Leasingformen, die in den nationalen Vorschriften vorgesehen wurden.

Andere Techniken der Finanzierung
Ausgaben im Zusammenhang mit anderen Techniken der Finanzierung können im Kooperationsprogramm förderfähig sein, wenn nachstehende Bedingungen erfüllt werden:
a)

Ausgaben für derartige Finanzierungstechniken werden im Projektantrag für das Projekt ausgewiesen und
während der Projektlaufzeit entsprechend belegt,

b)

die Anwendung dieser Techniken der Finanzierung stellt die effizienteste Methode einer Inanspruchnahme
des jeweiligen Wirtschaftsgutes dar.

VIII.1.6.6 Vertragsstrafen
Es sind zwei Fälle möglich, in denen Vertragsstrafen abgerechnet werden, d. h.:
-

Auf Grundlage einer vom Auftragnehmer ausgestellten Rechnung wurde vom Begünstigen der Rechnungsbetrag bezahlt, der um eine Vertragsstrafe gemindert wurde. In diesem Fall ist ausschließlich der vom Begünstigten tatsächlich gezahlte Betrag förderfähig. Dies steht mit der allgemeinen Förderfähigkeitsregel im
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Einklang, die besagt, dass eine Ausgabe nur dann als förderfähig gilt, wenn sie tatsächlich vom Begünstigten
getragen wurde.
-

Der Begünstige hat den gesamten Rechnungsbetrag gezahlt, ohne, dass dieser um die Vertragsstrafe gemindert wurde. Bereits nach voller Begleichung des Rechnungsbetrages erhält der Begünstigte vom Auftragnehmer einen Anteil davon in Form der Vertragsstrafe zurück. Dann kann der Begünstigte den Rechnungsbetrag
geltend machen, dessen Zahlung vollständig belegt ist.

VIII.1.7 Katalog der sonstigen nichtförderfähigen Ausgaben
−

Bußen, Geldstrafen sowie Ausgaben, die im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren stehen (darunter
Ausgaben für die Vorbereitung und juristische Begleitung bei Gerichtsverfahren),

−

Kosten der Wechselkursschwankungen bei Fremdwährungen,

−

Provisionen, die bei Geldwechsel erhoben werden53,

−

Darlehens- und Kreditkosten,

−

Success Fee / Erfolgsprämie (Prämie für einen Ko-Autor des Projektantrags),

−

Vergütung für Mitglieder der in der Satzung des Begünstigten genannten Gremien, im Zusammenhang
mit den üblichen Satzungspflichten der Einrichtung

−

Abfindungen.

für polnische Begünstigte:
−

Geschäfte, die den Betrag von 15 000 EUR54 überschreiten und bar bezahlt werden (unabhängig von der
aus diesen Geschäften resultierenden Zahlungen),

Ausgaben, die als nicht förderfähig gelten, und die mit der Projektumsetzung zusammenhängen, werden vom
Begünstigten als der Partei des Fördervertrages für das Projekt getragen.

53
54

Gilt nicht für Provisionen, die von Banken für internationale Überweisungen erhoben werden - diese Provisionen sind förderfähig.
Umgerechnet in PLN nach dem durchschnittlichen Währungskurs, der von der Polnischen Nationalbank am letzten Tag des Vormonats
des Geschäftes veröffentlicht wurde.
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VIII.2 Auftragsvergabe
VIII.2.1 Allgemeine Grundsätze und Anwendungsbereich
1) Bei Projekten, die eine Vergabe von Leistungen an Dritte erfordern, sind die nationalen und europäischen
vergaberechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Eine Liste einschlägiger
Rechtsakte und weiterer Dokumente, die im jeweiligen Mitgliedstaat verbindlich sind, wird auf der Programmwebseite www.plsn.eu veröffentlicht.
2)

Bei allen im Rahmen des Projekts erteilten Aufträgen, unabhängig von deren Wert, Art der Bestimmung des
Auftragnehmers sowie des den Auftrag erteilenden Trägers ist der Begünstigte zur Einhaltung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Haushaltsführung, d.h. der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Zweckmäßigkeit sowie einer angemessenen Verwendung öffentlicher Mittel sowie anderer, im Rahmen des
Programms festgelegten Voraussetzungen für die Förderfähigkeit der Ausgaben verpflichtet.

VIII 2.2 Besondere Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge - polnische Begünstigte
VIII.2.2.1

Auftragsvergabe im Rahmen des Projekts

1) Der Begünstigte ist verpflichtet, ein Verfahren zur Auftragsvergabe bei einem geschätzten Auftragswert von
über 50.000 PLN netto, d. h. ohne Steuer auf Waren und Dienstleistungen (MwSt.)derart vorzubereiten und
durchzuführen, dass dem Transparenz- und Wettbewerbsgrundsatz Rechnung getragen sowie die Gleichbehandlung der Bieter gewährleistet wird. Die vorgenannten Anforderungen gelten als erfüllt, wenn das polnische Vergabegesetz (im Folgenden PZP-Gesetz genannt) oder der in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmte Wettbewerbsgrundsatz55 angewandt wird.
2) Die Ausgaben des Projektes müssen transparent, nachvollziehbar und effektiv getätigt werden.
3) Handelt es sich um eine öffentliche Einrichtung sein, kann sie gemäß Art. 5 Abs. 2 Pkt. 1 des polnischen Gesetzes vom 24. April 2003 über gemeinnützige Tätigkeit und Freiwilligendienst (ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie) (GBL. vom 2020 Pos. 1057) andere Stellen nach dem in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren mit öffentlichen Aufgaben beauftragen. Die in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmten Verfahren
werden nicht für die oben genannte Vergabe von öffentlichen Aufgaben angewandt.
4) Sollten die Vorschriften des PZP-Gesetzes durch andere als das Vergabegesetz geltende Rechtsvorschriften
ausgeschlossen werden, führt der in Art. 4-6 des Vergabegesetzes (PZP-Gesetzes) genannte Begünstigte das
Vergabeverfahren unter Beachtung dieser Vorschriften durch. Die in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmten Verfahren
werden für die auf die oben genannte Art und Weise durchgeführte Vergabe nicht angewandt.
5) Die in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmten Verfahren gelten nicht für:
a)

55

die im Art. 9-14 des PZP-Gesetzes genannten Aufträgewobei die Vergabe eines Auftrages, dessen Gegenstand der Erwerb von Eigentum oder anderer Rechte an bestehenden Gebäuden oder Immobilien
durch eine Einrichtung, die kein Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes ist, ohne Anwendung des

Nach den Grundsätzen zur Verwendung von ESIF-Mitteln, sind EU-Mittel u.a. zur Umsetzung der Strategie für intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum zu nutzen. Die Strategieziele werden durch eine Verwendung der Mittel erreicht, die u.a. Schaffung von hochqualitativen Arbeitsplätzen oder den Umweltschutz zum Ziel hat. In diesem Zusammenhang ist bei Vergaben, dessen Werte schätzungsweise
die Beträge überschreiten, die in der, gemäß Art. 3 Abs. 3 PZP-Gesetzes mitgeteilten Bekanntmachung des Präsidenten der polnischen Vergabebehörde, bestimmt worden sind zu erwägen, ob die ausführenden Unternehmen nicht zur Beachtung von arbeits- und sozialrechtlichen
sowie Umweltschutzvorschriften zu verpflichten sind.
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Wettbewerbsgrundsatzes nur dann möglich ist, wenn keine in Abschnitt VIII.2.2.2 Pkt. 2 Buchstabe a)
genannten Kapital- bzw. personellen Verflechtungen bestehen,
b) die Ausgaben, die auf der Grundlage dieses Programmhandbuches mit vereinfachten Abrechnungsmethoden abgerechnet werden können,
c)

Aufträge, die durch die Begünstigten nach dem Verfahren vergeben werden, das in dem Gesetz über die
öffentlich-private Partnerschaft oder in dem Gesetz über Konzessionsverträge für Bauarbeiten oder
Dienstleistungen zur Ausführung des Projektes nach den Prinzipien der öffentlich-privaten Partnerschaft
festgelegt sind (Hybridprojekte),56

d) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung sind. Die Dienstleistungen werden durch die eigenen Mitarbeiter/innen des Begünstigten im Projekt durchgeführt, die
im genehmigten Projektantrag anzugeben sind.
6) Es ist möglich, die in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmten Verfahren zur Auftragsvergabe nicht anzuwenden, wenn:57
a)

infolge der ordnungsgemäßen Durchführung des in Kapitel VIII.2.2.2 bestimmten Wettbewerbsgrundsatzes kein der Bekanntmachung entsprechendes Angebot eingereicht wird, ist es möglich, den Vertrag
für die Vergabe abzuschließen, ohne dass der Wettbewerbsgrundsatz angewandt wird, wenn die ursprünglichen Voraussetzungen der Vergabe nicht wesentlich geändert wurden.

b) der Auftrag nur durch einen Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründen ausgeführt werden kann:
i.

es gibt keine Wettbewerber aus objektiven technischen Gründen, d.h. es gibt ausschließlich einen
Auftragnehmer, der imstande ist, den Auftrag zu realisieren,

ii.

der Gegenstand des Auftrags unterliegt dem Schutz der alleinigen Nutzungsrechte, einschließlich
Schutz des geistigen Eigentums, d.h. es gibt ausschließlich einen Auftragnehmer, der ein alleiniges
Recht hat, über den Gegenstand der Vergabe zu verfügen und das Recht gesetzlich geschützt wird.

der Ausschluss kann angewendet werden, soweit es keine Alternative oder Ersatzlösung gibt, und der Mangel von Wettbewerbern sich nicht aus einer künstlichen Einschränkung der Auftragsmerkmale ergibt,
a)

Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten nur durch einen Auftragnehmer geleistet werden können, falls der Auftrag im Bereich einer kreativen oder künstlerischen Tätigkeit vergeben wird,

b) in Bezug auf Aufträge, bei denen der Grundsatz des transparenten Wettbewerbs anwendbar ist, wegen
eines dringenden Bedarfs (Notwendigkeit) der Auftragsvergabe, der sich nicht aus von dem Auftraggeber zu vertretenden Gründen ergibt und nicht vorhergesehen werden konnte, die in Abschnitt VIII.2.2.2
bestimmten Fristen nicht eingehalten werden können,
c)

56

in Bezug auf Aufträge, bei denen der Grundsatz des transparenten Wettbewerbs angewendet wird, wegen einer außerordentlicher Situation, die sich aus von dem Auftraggeber zu vertretenden Gründen
ergibt und früher nicht vorhergesehen werden konnten (z. B. Naturkatastrophen, Katastrophen, Havarien, unvorhergesehene Unfälle), es erforderlich ist, den Auftrag umgehend auszuführen, und die in Abschnitt VIII.2.2.2 bestimmten Fristen nicht eingehalten werden können,

Besondere Bestimmungen zu den Hybridprojekten sind in den (polnischen) Richtlinien zur Vorbereitung von Investitionsprojekten, darunter Projekte mit Einnahmen und Hybridprojekte für den Zeitraum 2014-2020 zu finden.
57 Die in diesem Abschnitt in den Pkt. 7 und 8 genannten Voraussetzungen für die Nichteinhaltung der Verfahren sind unter Beachtung der
Auslegung entsprechender Vorschriften im (PZP-Gesetz, d. h. Art. 209 und Art. 214 zu interpretieren, die nach der Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen die Anwendung eines nicht wettbewerbsbasierten Vergabeverfahrens zulassen.
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d) der Gegenstand der Aufträge für Lieferungen sind, die ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-, Wissenschafts- oder Entwicklungszwecken hergestellt werden, die keiner Massenproduktion durch den Auftraggeber zur Erlangung der Marktrentabilität oder zur Deckung der Forschungs- bzw. Entwicklungskosten dienen,
e)

der Auftraggeber dem nach dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs ausgewählten Auftragnehmer Aufträge für zusätzliche Lieferungen vergibt, die den Teilaustausch der gelieferten Produkte oder
Installationen oder die Erhöhung von laufenden Lieferungen oder den Ausbau von vorhandenen Installationen umfassen, und die Änderung des Auftragnehmers zur Beschaffung von Materialien mit anderen
technischen Merkmalen führte, was die technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei der Nutzung oder Wartung der Produkte oder Installationen verursachen könnten. Die Laufzeit des Vertrags über den Auftrag für zusätzliche Lieferungen darf 3 Jahre nicht überschreiten,

f)

innerhalb von 3 Jahren nach dem Tag der Vergabe des Grundauftrags der Auftraggeber dem nach dem
Grundsatz des transparenten Wettbewerbs ausgewählten Auftragnehmer ergänzende Aufträge für
Dienstleistungen oder Bauarbeiten vergibt, als in der Ankündigung der Auftragsvergabe vorgesehen, die
die Wiederholung von ähnlichen Dienstleistungen oder Bauarbeiten umfassen,

g)

der Gegenstand des Auftrags Dienstleistungen unter besonders günstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Liquidation einer anderen Einrichtung, das Vollstreckungs- oder Insolvenzverfahren betrifft.

h) der Auftrag für Lieferungen auf einer Rohstoffbörse im Sinne der Vorschriften über die Rohstoffbörsen
erfolgt, einschließlich der Rohstoffbörse von anderen Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums,
i)

der Auftrag durch eine Außenvertretung im Sinne der Vorschriften über den Auswärtigen Dienst vergeben wird,

j)

der Auftrag für eigene Zwecke einer Militäreinheit im Sinne der Vorschriften über den Einsatz oder Aufenthalt der Streitkräfte der Republik Polen außerhalb der Staatsgrenzen vergeben wird.

7)

Es ist möglich, die in diesem Abschnitt bestimmten Verfahren in den im Art. 214 Abs. 1 Pkt. 11-14 des
PZP-Gesetzes genannten Fällen nicht einzuhalten. Die Möglichkeit betrifft nur die Einrichtungen, die in
dieser Vorschrift genannt sind.

8)

Die Erfüllung der Voraussetzungen, die die Nicht-Einhaltung der im Pkt. 6 und 7 bestimmten Verfahren
ermöglichen, muss schriftlich begründet werden.

9)

Grundlage für die Ermittlung des Auftragswertes ist die gesamte geschätzte Nettovergütung des Auftragnehmers ohne Steuer auf Waren und Dienstleistungen (MwSt.), die mit gebotener Sorgfalt und unter Berücksichtigung eventueller Aufträge nach Pkt. 6 Buchstabe h) kalkuliert wird. Die Schätzung ist so zu unterlegen, dass ein ausreichender Prüfungspfad sichergestellt wird. (z. B. im genehmigten Projektantrag oder
im Vermerk über die Schätzung des Auftragswertes).
Der geschätzte Auftragswert darf nicht unrealistisch niedrig angesetzt oder aufgeteilt werden, so dass es
zur Unterschätzung des geschätzten Auftragswertes kommt, wobei bei der Festlegung des Auftragswertes
sind alle drei Voraussetzungen für Identität zugleich zu erfüllen58:

58

Die oben genannten Voraussetzungen sind entsprechend der Vorschriften des PZP-Gesetzes über die Schätzung des Auftragswertes zu
interpretieren.
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a) Dienstleistungen, Lieferungen und Bauarbeiten sind der Art oder Funktion nach gleich (materielle Identität),
b) die Vergabe des Auftrags ist zum gleichen Zeitpunkt möglich (zeitliche Identität),
c) die Ausführung des Auftrags durch einen Auftragnehmer ist möglich (Trägeridentität).
Sollte ein öffentlicher Auftrag aus bestimmten wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen bzw. aus
Zweckmäßigkeitserwägungen aufgeteilt werden, so wird der gesamte Auftragswert als die Summe der einzelnen Auftragsteile berechnet59.
10) Bei Aufträgen, die durch die Begünstigten ausgeführt werden, die keine Auftragnehmer im Sinne
des PZP-Gesetzes sind, wird der Auftragswert in Bezug auf das bestimmte Projekt festgelegt. Die Auftraggeber
im Sinne des PZP-Gesetzes führen zuerst die Schätzung des Auftragswertes gemäß dem PZP-Gesetz durch.
Nachdem festgestellt wird, dass der gemäß dem PZP-Gesetz bestimmte Auftragswert schätzungsweise den
im Art. 2 des PZP-Gesetzes bestimmten Wert nicht überschreitet bzw. im Falle der Sektorvergaben – den in
der gemäß Art. 3 Abs. 2-3 des PZP-Gesetzes mitgeteilten Bekanntmachung des Präsidenten der Vergabebehörde bestimmten Wert nicht überschreitet, legen die Auftraggeber den Wert der durchzuführenden Vergaben in Bezug auf das jeweilige Projekt fest.
11) Sollten Bedingungen und Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags von einem Begünstigten verletzt
werden, werden nach der Verordnung des für die Regionalentwicklung zuständigen Ministers, erlassen auf
der Grundlage von Art. 24 Abs. 13 des Umsetzungsgesetzes, die gesamten oder ein Anteil der Ausgaben im
Zusammenhang mit dieser Vergabe als nicht förderfähig erklärt.

VIII.2.2.2

Besondere Voraussetzungen für die Ausführung öffentlicher Aufträge durch Einrichtungen, die zur
Einhaltung des Grundsatzes des transparenten Wettbewerbs verpflichtet sind

1) Der Begünstigte hat einen Auftrag im Rahmen des Projektes nach dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs zu vergeben, wenn:
a) der Begünstigte kein Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes bei Aufträgen ist, dessen geschätzter Auftragswert den Nettowert in Höhe von 50.000 PLN, d. h. ohne Mehrwertsteuer (MwSt.), überschreitet,
b) der Begünstigte der Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes bei Aufträgen ist, deren geschätzter Auftragswert höchstens den im Art. 2 des PZP-Gesetzes Betrag beträgt und gleichzeitig den Nettowert in
Höhe von 50.000 PLN, d. h. abzüglich Mehrwertsteuer (MwSt.), überschreitet, oder bei Sektorenaufträgen, deren geschätzter Auftragswert den in der gemäß Art. 3 Abs. 3 des PZP-Gesetzes mitgeteilten Bekanntmachung des Präsidenten der Vergabebehörde, bestimmten Wert nicht überschreitet.
2) Um Interessenskonflikte zu vermeiden,
a) dürfen die Aufträge nicht an Einrichtungen vergeben werden, bei denen Kapital- bzw. personelle Verflechtungen mit dem Begünstigten bestehen, falls der Begünstigte kein Auftraggeber im Sinne des PZPGesetzes ist, mit Ausnahme von sektorenbezogenen Aufträgen und Aufträgen, die im Pkt. 6 Buchstabe
g) bzw. h) des Unterkapitels VIII.2.2.1 bestimmt sind.

59

Sollte der Begünstigte verpflichtet sein, die Vorschriften des PZP-Gesetzes anzuwenden, betrifft das nicht die Aufträge, die im Art. 30 Abs.
4 des PZP-Gesetzes genannt sind.
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b) Personen, die im Namen des Auftraggebers die Durchführung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, insbesondere die Personen, die an der Bewertung der Angebote teilnehmen, dürfen keine Kapital- bzw.
personelle Verflechtungen mit den Bietern haben, von denen Angebote gemacht wurden. Die Personen
sollen unparteiisch und objektiv sein.
3)

Kapital- bzw. personelle Verflechtungen umfassen gegenseitige Verflechtungen zwischen dem Begünstigten und Personen, die im Namen des Begünstigten bestimmte Verpflichtungen eingehen dürfen oder Personen, die im Namen des Begünstigten bestimmte Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, insbesondere durch:
a)

die Beteiligung als Gesellschafter in einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder in einer Personengesellschaft,

b) den Besitz von mindestens 10 % der Anteile oder Aktien, falls keine niedrigere Schwelle in den Rechtsvorschriften oder seitens der VB bestimmt wird,
c)

die Ausübung des Amtes eines Mitgliedes eines Aufsichts- oder Verwaltungsorgans, eines Prokuristen
oder eines Bevollmächtigten,

d) Ehe, Verwandtschaftsverhältnis in gerader Linie oder Verwandtschaftsverhältnis im zweiten Grad in Seitenlinie, Adoption, Pflege oder Vormundschaft.
Stellt der Artikel-23-Prüfer fest, dass der Begünstigte einen Auftrag an eine verbundene Einrichtung vergeben
hat, die eine andere als die unter Buchstabe a) bis d) genannten Verflechtungen aufweist, ist der Artikel-23Prüfer vor der Minderung der förderfähigen Ausgaben verpflichtet, die wesentliche Verletzung des Wettbewerbsgrundsatzes infolge dieser Verflechtungen zu belegen.
4) Bei dem Begünstigen, der Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes ist, gilt der Grundsatz des transparenten
Wettbewerbs als eingehalten, soweit das Verfahren zur Vergabe eines Auftrags gemäß dem PZP-Gesetz
durchgeführt wurde.
5) Der Gegenstand der Vergabe ist eindeutig und ausführlich mit genauen und verständlichen Begriffen und
unter Berücksichtigung aller Anforderungen und Umstände zu bezeichnen, die Einfluss auf die Erstellung eines Angebotes haben können. Der Gegenstand der Vergabe darf nicht beschrieben werden, indem Warenzeichen, Patente, Herkunft, Quelle oder der bestimmte Prozess angegeben werden, die die durch einen bestimmten Auftragnehmer zu liefernden Produkte oder Dienstleistungen charakterisieren. Dies ist untersagt,
wenn es zu einer Besserstellung oder Eliminierung mancher Auftragnehmer bzw. Produkte führen würde. Es
sei denn, dass begründet durch die Spezifik des Gegenstandes der Vergabe, der Auftraggeber den Gegenstand
der Vergabe nicht ausreichend präzise und verständlich beschreiben kann und die Beschreibung mit der Formulierung „bzw. gleichwertig“ versehen ist.
6) Aus Gründen der Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen ist eine in ihrem Umfang beschränkte Beschreibung des Auftragsgegenstandes zulässig, wobei die Zurverfügungstellung einer ergänzenden Beschreibung
des Auftragsgegenstandes an einen potenziellen Auftragnehmer erforderlich ist, der sich zur Wahrung der
Vertraulichkeit der ihm übermittelten Informationen innerhalb der zur Erstellung und Unterbreitung eines
Angebotes notwendigen Frist verpflichtet hat.
7) Bei der Beschreibung des Auftragsgegenstands werden Bezeichnungen und Codes verwendet, die im Gemeinsamen Vokabular nach der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) vorgesehen sind (ABl. L
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340 vom 16.12.2002, S. 1, mit späteren Änderungen; ABl EU. Die polnische Sonderausgabe, Kapitel 6, Band
5, Seite 3)60.
8) Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren zur Auftragsvergabe und die Beschreibung der Bewertungsweise seiner Erfüllung, falls sie in der im Pkt. 11 Buchstabe a) genannten Ankündigung enthalten ist,
werden verhältnismäßig zum Auftragsgegenstand festgelegt, dass dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs Rechnung getragen und die Gleichbehandlung der Auftragnehmer gewährleistet wird. Es dürfen
keine Anforderungen festgelegt werden, die über die zur richtigen Ausführung des Auftrags erforderlichen
Bedürfnisse hinausgehen.
9) Die Kriterien für die Bewertung von Angeboten im Rahmen des Verfahrens zur Auftragsvergabe werden derart formuliert, dass dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs Rechnung getragen und die Gleichbehandlung der Bieter gewährleistet wird, wobei:
a) jedes Kriterium für die Bewertung von Angeboten sich auf den Auftragsgegenstand beziehen muss,
b) jedes Kriterium (sowie die Beschreibung seiner Anwendung) auf eine eindeutige
und präzise Art und Weise formuliert werden muss, so dass jeder gut informierte Anbieter, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt, sie auf dieselbe Art und Weise interpretieren kann,
c) die Gewichtung (Bedeutung) der einzelnen Kriterien derart formuliert werden soll, so dass das günstigste Angebot ausgewählt werden kann,
d) die Kriterien für die Bewertung von Angeboten sich nicht auf Eigenschaften des Auftragnehmers beziehen dürfen, insbesondere auf seine wirtschaftliche, technische oder finanzielle Glaubwürdigkeit. Das
Verbot gilt jedoch nicht für Aufträge für soziale und ähnliche besondere Dienstleistungen 61. sowie vorrangige Aufträge im Bereich Sicherheit62.
e) Der Preis kann das alleinige Kriterium zur Bewertung von Angeboten darstellen. Es wird empfohlen, bei
der Bewertung der Angebote außer dem Preiskriterium andere Anforderungen an den Auftragsgegenstand, wie z. B. Qualität, Funktionalität, technische Eigenschaften, umwelt-, sozial-, innovations-, servicebezogene Aspekte, Lieferfristen, Betriebskosten sowie Organisation, berufliche Qualifikationen und
Erfahrung von für die Auftragsausführung benannten Personen zu stellen, wenn diese Anforderungen
Einfluss auf die Qualität der Auftragsausführung haben können.
10)

60

Die Frist zur Unterbreitung von Angeboten (entscheidend ist das Datum des Angebotseingangs an den
Auftraggeber) beträgt mindestens 7 Tage bei Warenlieferungen und Dienstleistungen, und mindestens 14
Tage bei Bauarbeiten und bei Aufträgen der Sektorenauftraggeber, deren Wert unterhalb des Betrages
liegt, der in der Bekanntmachung des Präsidenten der Vergabebehörde, die gemäß Art. 3 Abs. 3 des PZPGesetzes mitgeteilt wurde, bestimmt worden ist. Bei Aufträgen mit einem geschätzten Auftragswert, der
den EU-Schwellenwerten im Sinne des Art. 3 des PZP-Gesetzes entspricht oder höher liegt, beträgt diese
Frist zumindest 30 Tage. Die Frist läuft ab dem auf den Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung
folgenden Tag und endet mit Ablauf des letzten Tages. Fällt das Fristende auf einen Samstag oder einen
gesetzlichen Feiertag, dann endet die Frist an dem auf den Feiertag oder die Feiertage folgenden Tag.

Das Gemeinsame Vokabular steht unter anderem unter der Adresse http://kody.uzp.gov.pl zur Verfügung.
Das Verzeichnis von sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen enthält der Anhang XIV zur Richtlinie 2014/24/EU vom 26. Februar
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.03.2014, S. 65) und Anhang XVII
zur Richtlinie 2014/25/EU vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.03.2014, S. 243 mit späteren
Änderungen).
62 Das Verzeichnis von nicht vorrangigen Dienstleistungen im Bereich Sicherheit ist im Anhang II zur Richtlinie 2009/81/EG vom 13. Juli 2009
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl.L.2009.216.76 mit späteren Änderungen) enthalten.
61
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11)

Zur Einhaltung des Grundsatzes des transparenten Wettbewerbs ist Folgendes zu beachten:
a) die Bekanntmachung der Auftragsvergabe nach den im Punkt 12 bzw. 13 bestimmten Bedingungen soll
veröffentlicht werden und mindestens folgende Angaben enthalten:
i.

die Beschreibung des Auftragsgegenstands,

ii.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Vergabeverfahren sowie Bewertungsverfahren, wobei
das Festlegen von Teilnahmevoraussetzungen nicht zwingend vorgeschrieben ist,

iii.

die Bewertungskriterien zur Bewertung von Angeboten,

iv.

Informationen zu den Punktzahl- oder Prozentgewichtungen, die den jeweiligen Beurteilungskriterien zugewiesen wurden,

v.

die Ansatzbeschreibung der Punktevergabe für die Erfüllung des jeweiligen Beurteilungskriteriums,

vi.

Fristen für die Einreichung von Angeboten,

vii.

den Termin der Vertragserfüllung,

viii.

Informationen über das Verbot von Kapital- bzw. personelle Verflechtungen, wie in Pkt. 2 Buchstabe a)63, soweit dieses Verbot nicht durch Bestimmungen im Pkt. 2 Buchstabe a), Gedankenstrich i-ii, ausgeschlossen wurde,

ix.

die Beschreibung der Bedingungen von wesentlichen Änderungen zu Verträgen, die infolge des
durchgeführten Verfahrens zur Auftragsvergabe abgeschlossen werden, soweit die Änderung
solches Vertrags vorgesehen ist,

x.

Informationen über die Möglichkeit, Teilangebote einzureichen, falls sie durch den Auftraggeber vorgesehen sind,

xi.

Darstellung der Unterbreitung von Variantenangeboten und Mindestvoraussetzungen für Variantenangebote sowie ausgewählte Bewertungskriterien, wenn der Auftraggeber Variantenangebote fordert oder zulässt,

xii.

Informationen über geplante Aufträge, wie in Pkt. 7 Buchstabe h) des Abschnitts VIII.2.2.1 genannt, deren Umfang und Bedingungen, unter denen sie vergeben werden, falls die Vergabe
solcher Aufträge vorgesehen ist.

b) Es ist das günstigste Angebot auszuwählen, das der Auftragsbeschreibung entspricht und von einem
Bieter unterbreitet wurde, der die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren in Anlehnung an
die in der Ankündigung vorgesehenen Bewertungskriterien 64 erfüllt. Die Auswahl des Angebots wird gemäß Pkt. 16 in einem Protokoll über das Verfahren zur Auftragsvergabe bestätigt. Das Verfahren kann
mit der Auswahl von mehreren Auftragnehmern beendet werden, wenn der Auftraggeber die Einreichung von Teilangeboten zulässt.

63

Betroffen sind nicht die Einrichtungen, die Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes sind.
Sollte der Auftraggeber die Einreichung von Teilangeboten zulassen, kann das Verfahren mit der Auswahl von mehreren Auftragnehmern
beendet werden.
64
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12) Die Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe durch den Auftraggeber umfasst ihre Eintragung in die Wettbewerbsdatenbank (Baza Konkurencyjności),65, 66 und - falls die Tätigkeit der Datenbank
aufgrund einer angemessenen Mitteilung des für Regionalentwicklung zuständigen Ministers eingestellt
wird, und bei Projekten – die Übermittlung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe an mindestens drei
potenzielle Auftragnehmer, soweit es drei potenzielle Auftragnehmer für den bestimmten Auftrags gibt,
sowie die Veröffentlichung dieser Ankündigung mindestens auf der Webseite des Begünstigten, soweit er
eine Webseite besitzt, oder auf einer anderen Webseite, die zur Veröffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe dient.
13) Sollte der Antragsteller mit der Umsetzung des Projekts wegen seiner Spezifik auf eigenes Risiko bereits vor
dem Abschluss des Zuwendungsvertrags für das Projekt beginnen, ist er verpflichtet, die Bekanntmachung
der Auftragsvergabe entsprechende der Reglungen in Ziffer 12 in der Wettbewerbsdatenbank einzustellen67. Wird der Betrieb der Datenbank eingestellt und mit entsprechender Mitteilung des Ministers, zuständig für die Regionalentwicklung, bestätigt, hat der Antragsteller diese Bekanntmachung der Auftragsvergabe an mindestens drei potenzielle Auftragnehmer zu verschicken, soweit auf dem Markt drei potenzielle Auftragnehmer für den jeweiligen Auftrag vorhanden sind, sowie diese Bekanntmachung zumindest
auf der Internetseite des Antragstellers, soweit er über eine Internetseite verfügt. Mit Veröffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe gilt das Verfahren zur Auftragsvergabe als eröffnet.
14) Die Bekanntmachung der Auftragsvergabe kann vor Ablauf der zur Einreichung von Angeboten in dieser Bekanntmachung gesetzten Frist geändert werden. In diesem Fall ist in der gemäß Pkt. 12 bzw. 13 veröffentlichten Bekanntmachung der Auftragsvergabe eine Information über die vorgenommenen Änderungen einzufügen. Diese Information soll zumindest das Datum der Veröffentlichung der geänderten Bekanntmachung der Auftragsvergabe und eine Beschreibung der vorgenommenen Änderungen beinhalten. Der Auftraggeber sollte zugleich die Frist zur Einreichung von Angeboten um den für die Änderung der Angebote
notwendigen Zeitraum verlängern.
15) Der Inhalt der Fragen zur Bekanntmachung der Auftragsvergabe und die Erläuterungen des Auftraggebers
werden gemäß Pkt. 12 oder 13 veröffentlicht.
16) Das Protokoll über das Verfahren zur Auftragsvergabe (in schriftlicher Form) hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:
a) ein Verzeichnis von eingegangenen Angeboten mit Eingangsdatum beim Auftraggeber,
b) Information über die Erfüllung der in Pkt. 2 Buchstabe a) genannten Voraussetzung,
c) Information über die Erfüllung der Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren durch die Auftragnehmer, soweit solche Voraussetzungen festgelegt wurden,
d) Informationen zu den Punktzahl- bzw. prozentuellen Gewichtungen, die den jeweiligen Bewertungskriterien zugewiesen wurden, sowie eine Beschreibung zu Modalitäten der Punktevergabe für die Erfüllung
des jeweiligen Kriteriums,

65

Die Internetseite zur Einstellung von Bekanntmachungen der Aufragsvergabe, die in der Mitteilung des für die Regionalentwicklung zuständigen Ministers, genannt wird, finden sie unter https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/
66 Polnische Begünstigte, die Kleinprojekte im Rahmen des Kleinprojektefonds umsetzen, sind zur Veröffentlichung ihrer Bekanntmachungen
der Auftragsvergabe in der Wettbewerbsdatenbank verpflichtet. Nach Einrichtung eines Nutzerprofils können Bekanntmachungen im Modul
„Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający – Wnioskodawca) [Ich möchte eine Bekanntmachung hochladen - Ich bin ein
Antragsteller (Auftraggeber - Antragsteller)]. Im Feld "Numer naboru (*wymagane)" [Call-Nummer (*Pflichtfeld)] ist die folgende Call-Nummer einzugeben: PLSN.04.01.00-IP.01-00-FMP/15.
67
Die Bekanntmachungen werden in der Wettbewerbdatenbank im Modul Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający –
Wnioskodawca) [Ich möchte eine Bekanntmachung hochladen - Ich bin ein Antragsteller (Auftraggeber - Antragsteller)]. Im Feld "Numer
naboru (*wymagane)" [Call-Nummer (*Pflichtfeld)] ist die in dem Call-Aufruf genannte Nummer einzugeben.
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e) Information zur Auswahl des Angebotes samt Begründung,
f) Das Datum des Protokolls und die Unterschrift des Auftraggebers,
g) folgende Anhänge:
i.

Bestätigung für die Veröffentlichung der Bekanntmachung nach Punkt 12 oder 13, samt der Änderungen in der Bekanntmachung der Auftragsvergabe gemäß Punkt 14, soweit diese vorgenommen
wurden,

ii.

eingegangene Angebote,

iii.

Erklärungen, dass keine Verflechtungen mit den Auftragnehmern bestehen, von denen die Angebote unterbreitet wurden. Die Erklärung/Erklärungen sind vom Auftraggeber und von Personen zu
unterzeichnen, die im Namen des Begünstigten die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und
Durchführung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, sowie an der Bewertung der Angebote teilnehmen (d.h. der im Pkt. 2 Buchstabe b) genannten Verflechtungen).

17) Das Ergebnis des Vergabeverfahrens wird auf dieselbe Art und Weise wie die Ankündigung veröffentlicht. In
der Mitteilung über das Ergebnis ist zumindest der Name und der Sitz des ausgewählten Auftragnehmers sowie
der Auftragspreis zu nennen. Auf Antrag des Auftragnehmers, der das Angebot einreichte, ist dem Auftragsteller
das Protokoll des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags zur Verfügung zu stellen, ausschließlich eines Teils der
Angebote, die Geschäftsgeheimnisse sind68.
18) Nach der Durchführung des in diesem Abschnitt geregelten Verfahrens wird der Vertrag mit dem Auftragnehmer in schriftlicher oder elektronischer Form (elektronische Unterschrift) abgeschlossen Sollte der Auftraggeber die Einreichung von Teilangeboten zulassen, kann das Verfahren mit dem Abschluss von mehr als einem
Vertrag beendet werden. Sollte der ausgewählte Auftragnehmer von dem Abschluss des Vertrags mit dem Auftraggeber zurücktreten, ist es möglich, den Vertrag mit einem anderen Auftragnehmer abzuschließen, der in dem
Verfahren zur Vergabe eines Auftrags der folgende bestplatzierte Auftragnehmer war.
19) Es ist nicht gestattet, wesentliche Änderungen zu den Bestimmungen des abgeschlossenen Vertrags im Vergleich zu dem Inhalt des Angebots einzuführen69, aufgrund von dem der Auftragnehmer ausgewählt wurde, es
sei denn:
a) durch den Auftraggeber eine Möglichkeit vorgesehen wurde, eine solche Änderung zur Ankündigung
vorzunehmen, sowie die Bedingungen solcher Änderung bestimmt wurden, soweit sie nicht zur Änderung der Natur des Vertrags führen,
b) die Änderungen beziehen sich auf die Durchführung von zusätzlichen Lieferungen, Dienstleistungen
oder Bauarbeiten vom bisherigen Auftragnehmer, die nicht in dem Grundauftrag enthalten sind, soweit
sie notwendig wurden und die folgenden Voraussetzungen insgesamt erfüllt wurden:

68

Das Geschäftsgeheimnis ist im Sinne des polnischen Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb vom 16. April 1993 gegen unlauteren Wettbewerb (Gesetzblatt von 2020, Pos. 1913) zu verstehen.
69 Die Änderung gilt insbesondere als wesentlich, falls sie die allgemeine Natur des Vertrags im Vergleich zur Natur des Vertrags im originellen
Wortlaut ändert oder die allgemeine Natur des Vertrags nicht ändert und doch mindestens einer der folgenden Umstände besteht: es werden
durch die Änderung solche Bedingungen eingeführt, die – wären sie im Verfahren zur Vergabe des Auftrags gestellt – ermöglichen würden,
dass andere Auftragnehmer an diesem Verfahren teilnehmen oder teilnehmen könnten oder Angebote mit einem anderen Inhalt angenommen wären; die Änderung das ökonomische Gleichgewicht zugunsten des Auftragnehmers auf eine Art und Weise verzerrt, die in dem originellen Vertrag nicht bestimmt wurde; die Änderung den Umfang der vertraglichen Dienstleistungen und Verbindlichkeiten erweitert oder
beschränkt und darauf beruht, den Auftragnehmer, an den der Auftraggeber den Auftrag vergab, durch einen neuen Auftragnehmer zu
ersetzen, in anderen Fällen als im Buchstabe d) genannt.

92

Programmhandbuch

i.

die Änderung des Auftragnehmers darf nicht aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erfolgen, insbesondere in Bezug auf die Austauschbarkeit oder Interoperabilität der Ausrüstung, Dienstleistungen oder Installationen, die im Rahmen des Grundauftrags bestellt wurden,

ii.

die Änderungen des Auftragnehmers darf keine wesentliche Umstände oder eine wesentliche Erhöhung der Kosten für den Auftraggeber verursachen,

iii.

der Wert der Änderung darf 50 % des im ursprünglichen Vertrag bestimmten Auftragswertes nicht
überschreiten,

c) durch die Änderung die Natur des Vertrags nicht geändert und die folgenden Voraussetzungen insgesamt erfüllt wurden:
i.

die Änderung des Vertrags wurde durch Umstände bedingt, die der Auftragnehmer, der die die
erforderliche Sorgfalt walten lässt, nicht vorsehen konnte,

ii.

der Wert der Änderung 50 % des im ursprünglichen Vertrag bestimmten Auftragswertes nicht
überschreitet,

d) der Auftragnehmer ist durch einen neuen Auftragnehmer zu ersetzen:
i.

nach den im Buchstabe a) genannten Vertragsvorschriften,

ii.

infolge der Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung, Insolvenz, Restrukturierung oder Beschaffung
des vorherigen Auftragnehmers oder seines Unternehmens, soweit der Auftragnehmer die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren erfüllt, keine Gründe zur Ausschließung des Auftragnehmers bestehen und das keine wesentlichen Änderungen des Vertrags verursacht,

iii.

infolge der Übernahme der Verbindlichkeiten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber gegenüber seinen Unterauftragnehmern, sollte der Unterauftragnehmer gewechselt werden, darf der
Auftraggeber den Vertrag mit einem neuen Unterauftragnehmer abschließen, ohne dass die Voraussetzungen für die Umsetzung des Auftrages geändert werden. Die bereits getätigten Zahlungen für die bereits durchgeführten Arbeiten werden berücksichtigt.

e) die Änderung führt nicht zu einer Änderung der Natur des Vertrags und der Gesamtwert der Änderungen ist kleiner als die in der gemäß Art. 3 Abs. 3 des PZP-Gesetzes mitgeteilten Bekanntmachung des
Präsidenten der Vergabebehörde, bestimmten Beträge sowie gleichzeitig niedriger als 10% des im originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes bei Aufträgen für Dienstleistungen oder Lieferungen oder
niedriger als 15% des im originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes bei Aufträgen für Bauarbeiten
ist.

VIII.2.3 Besondere Vergabebestimmung für deutsche Begünstigte
(1)

Punkt 1 der Allgemeinen Grundsätze (Kapitel VIII.2.1) gilt auf der deutschen Seite ausschließlich für Begünstigte, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zur Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen gesetzlich70 verpflichtet sind.
Beratungen zur öffentlichen Vergabe von Aufträgen erhalten deutsche Projektpartner bei der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.: http://www.abstsachsen.de.

(2)

70

Begünstigte als öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB und als Sektorenauftraggeber im Sinne des
§ 100 GWB in der jeweils geltenden Fassung haben auch außerhalb des Anwendungsbereiches der Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe die Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehandlung und

§§ 99 ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i. V. m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG)
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das Diskriminierungsverbot zu beachten, sofern der Auftrag binnenmarktrelevant ist71. Die Entscheidung
der Binnenmarktrelevanz obliegt grundsätzlich dem öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der Umstände
des Einzelfalls. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen
in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen vom 24.07.2006 (ABI. C 179 vom 1.8.2006).
(3)

Auftraggeber, die nicht öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB oder Sektorenauftraggeber im
Sinne des § 100 GWB sind, sind bei der Vergabe von Leistungen an Dritte verpflichtet die Fördermittel wirtschaftlich und sparsam nach marktüblichen Preisen einzusetzen. Zum Nachweis der wirtschaftlichen und
sparsamen Fördermittelverwendung ist bei einem Auftragswert von mehr als 2.000 Euro (netto) ein Angebots- bzw. Preisvergleich vorzunehmen (in der Regel durch Vergleich von drei Anbietern). Die Angebotsauswahl ist ab diesem Schwellenwert zu dokumentieren. Es ist das günstigste Angebot, das nicht notwendigerweise das billigste Angebot sein muss, auszuwählen. Wenn nicht das billigste Angebot ausgewählt wird, ist
die Auswahl schriftlich zu begründen.

VIII.2.4 Folgen der Verletzung der Bestimmungen zur Auftragsvergabe
Ist der Begünstigte zur Beachtung der Vorschriften der öffentlichen Auftragsvergabe oder der Anforderungen an
das Gebot der Transparenz, der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsverbotes entsprechend den Ausführungen unter VIII 2.2 für die polnische Seite bzw. unter VIII.2.3 Nr. 1 und 2 für die deutsche Seite verpflichtet und
kommt es im Verfahren zu erheblichen Verstößen oder kann der Nachweis des ordnungsgemäßen Verfahrens
durch den Begünstigten nicht erbracht werden, so wird die Auszahlung ganz oder teilweise abgelehnt oder die
Förderung ganz oder teilweise zurückgenommen.
Die Festlegung der Höhe der nicht förderfähigen Ausgaben erfolgt gemäß den im jeweiligen Land 72 angenommenen Verfahrensweisen oder Vorschriften. Wenn der jeweilige Mitgliedstaat keine nationalen Vorschriften oder
Verfahrensweisen bezüglich der Höhe der nicht förderfähigen Ausgaben angenommen hat, ist bei der Beurteilung der Vergabeverstöße der Beschluss der Kommission zur Festlegung von Leitlinien zur Festsetzung von Finanzkorrekturen bei Vergabeverstößen in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen.

VIII.2.5 Häufige Vergabeverstöße
1.

Die häufigsten Verstöße gegen Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge sind u. a.:

a)

Trennung oder Unterschätzung des kalkulierten Auftragswertes mit dem Ziel, die Anwendung der Vergabevorschriften zu vermeiden,

b)

Durchführung eines unzulässigen Vergabeverfahrens (z. B. Auftragsvergabe ohne ein förmliches Verfahren, wenn die Voraussetzungen für ein solches Verfahren nicht gegeben sind, z. B. wenn bei Vergabe von
bevorzugten Dienstleistungen das gleiche Verfahren wie bei nicht bevorzugten Dienstleistungen angewendet wird),

c)

eine Beschreibung des Auftragsgegenstandes, die eine Vergabe ohne in förmliches Verfahren zulässt,
z. B. ungerechtfertigte Hinweise auf Marken, Patente oder Herkunft, ohne dass Einreichung von gleichwertigen Angeboten zugelassen und deren Gleichwertigkeit beschrieben wird,

d)

Festsetzung falscher Fristen zur Einreichung von Angeboten oder eine ungerechtfertigte Verkürzung

71 Binnenmarktrelevanz ist zu bejahen,

wenn der Auftrag möglicherweise für Wirtschaftsteilnehmer in anderen Mitgliedstaaten von Interesse
sein könnte; dies ist insbesondere abhängig von dem Auftragsvolumen, der Größe und Struktur des Marktes, der wirtschaftlichen Gepflogenheiten oder der geografischen Lage des Ortes.
72 Für polnische Begünstigte gilt die Verordnung über die Bedingungen der Wertminderung bei finanzbezogenen Korrekturen sowie inkorrekt
getätigten Ausgaben bei Verletzung der Auftragsvergaberegeln (Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień) vom 22. Juni 2020.
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dieser Fristen,

e)

Festlegen falscher Bedingungen zur Teilnahme an der Vergabe öffentlicher Aufträge, die Diskriminierung
der Bieter zur Folge haben,

f)

Festlegen von Bedingungen zur Teilnahme an der Vergabe öffentlicher Aufträge, deren Umfang die für
die Erreichung der Projektziele notwendigen Leistungen übersteigt.

g)

Aufforderung an die Mitglieder einer Bietergemeinschaft, alle Bedingungen zur Teilnahme am Vergabeverfahren gemeinsam zu erfüllen,

h)

Aufforderung der Bieter durch den Auftraggeber, alle nach den einschlägigen Vorschriften nicht notwendigen Unterlagen vorzulegen,

i)

Aufforderung des Bieters durch den Auftraggeber, Nachweise zur Erfahrung bei Umsetzung von aus EU
oder nationalen Mitteln mitfinanzierten Aufträgen vorzulegen, wenn diese Nachweise nicht zur Bestätigung der Befähigung des Bieters zur Auftragsausführung notwendig sind,

j)

Nichtbeachtung von Vorschriften zur Bekanntmachung der Auftragsvergaben und deren Änderungen,

k)

unberechtigte Einschränkung der Untervergabe,

l)

Festlegen falscher Kriterien zur Bewertung der Angebote

m)

Verstöße bei der Durchführung des Vergabeverfahrens gegen den Wettbewerbsgrundsatz, das Transparenzgebot und den Gleichbehandlungsgrundsatz,

n)

unberechtigte inhaltliche Änderung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

2. Die häufigsten Verstöße gegen Vergabe von Aufträgen im Wettbewerb sind u. a.:
a) Trennung oder Unterschätzung des kalkulierten Auftragswertes mit dem Ziel, die Vergabe im Wettbewerb zu
vermeiden,
b)

Nichtbekanntmachung der Auftragsvergabe auf einer gesonderten Internetseite, wenn eine solche Website
eingerichtet ist,

c)

Nichtversendung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe an die notwendige Anzahl von potenziellen
Auftragsnehmern, wenn keine gesonderte Internetseite zur Bekanntmachung der Auftragsvergaben eingerichtet ist, oder Nichtbekanntmachung der Auftragsvergabe auf der Internetseite des Auftraggebers, wenn
er über eine solche Internetseite verfügt,

d)

Nichtbestimmung von Kriterien zur Bewertung der Angebote,

e)

Bestimmung einer solchen Frist zur Einreichung von Angeboten, die es potenziellen Auftragnehmern unmöglich macht Angebote einzureichen,

f)

Abschluss eines Vertrages mit einem Auftragnehmer, der personelle oder Kapitalverbindungen zum Auftraggeber aufweist, wenn ein anderer potenzieller Auftragnehmer für den Auftrag vorhanden ist,

g)

Nichtbekanntmachung oder eine fehlerhafte Bekanntmachung über die Auswahl des günstigsten Angebotes,

h)

Abschluss einer mündlichen Vereinbarung.

3. Um einem wiederholten Auftreten von Unregelmäßigkeiten entgegenzuwirken, hat die Europäische Kommission einen praktischen Leitfaden zur Vermeidung der häufigsten Fehler bei Projekten, die aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds finanziert werden, erarbeitet. Das Dokument steht im Internet
zur Verfügung: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/.
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VIII.3 Staatliche Beihilfen
Neben den Förderbestimmungen können die Vorschriften der Europäischen Union für staatliche Beihilfen zur
Anwendung kommen, wenn die Zahlung an den Begünstigten gleichzeitig eine staatliche Beihilfe im Sinne des
Artikels 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) darstellt. Staatliche Beihilfen
im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen können nicht gewährt werden, soweit sie den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Gewährung der staatlichen Beihilfe ist in einzelnen
Fällen möglich, sofern die Voraussetzungen der europäischen Vorschriften über staatliche Beihilfe eingehalten
werden.
Nach der EU-Auslegung ist eine staatliche Beihilfe eine einem Unternehmen gewährte Zuwendung (Definition
des Unternehmens ist nachstehend), sofern gleichzeitig alle nachstehenden Kriterien erfüllt werden:
a)

wenn die Zuwendung dem Staat zurechenbar ist und aus staatlichen Mitteln gewährt wird. Es ist ausreichend, wenn die Zahlungen dem Staat zugerechnet werden können. Es handelt sich um Zuwendungen
der öffentlichen Hand, d. h. sowohl des Bundes / des Landes / der Kommune als auch der vom Staat
errichteten Stellen.

b)

wenn es sich dabei um eine Begünstigung im Vergleich zu den Marktbedingungen handelt. Eine Begünstigung liegt vor, wenn dem Empfänger ein geldwerter Vorteil ohne angemessene Gegenleistung gewährt
wird (Mittelzuführung oder Belastungsminderung).

c)

wenn die Zuwendung einen selektiven Charakter hat. Eine Selektivität liegt vor, wenn die Förderung ein
Unternehmen oder mehrere Unternehmen oder einen bestimmten Wirtschafts- bzw. Produktionszweig
(die Herstellung bestimmter Waren) oder Unternehmen in bestimmten Regionen bevorzugt.

d)

wenn durch die Zuwendung eine potentielle Gefahr der Wettbewerbsverfälschung entsteht oder der
Wettbewerb verfälscht wird sowie der Handel zwischen den Mitgliedstaaten der EU beeinträchtigt wird.

Ein Projekt ist im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV beihilferelevant, wenn die obigen Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. Falls eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, liegt keine staatliche Beihilfe im Sinne
des Artikels 107 Abs. 1 AEUV vor. In diesem Falle sind keine (weiteren) Beihilfevorschriften zu beachten; die
Förderung ist beihilferechtlich zulässig.
Es ist zu bemerken, dass die EU-Definition des Begriffes „Unternehmen“ im Beihilferecht sehr weit auszulegen
ist:
Als Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts ist jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung, zu verstehen. Eine Tätigkeit ist als wirtschaftlich
anzusehen, wenn sie auf die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt
abzielt und zwar unabhängig davon, ob damit Gewinne erzielt werden. Der Definition nach spielt es keine Rolle,
ob der Begünstigte ein Träger aus dem privaten oder öffentlichen Sektor ist und ob die Einheit zur Erzielung von
Gewinnen gegründet wurde, d. h. z. B. Non-Profit-Organisationen, Branchenverbände, Gebietskörperschaften
usw. können auch Unternehmen im beihilferechtlichen Sinne sein; entscheidend ist, dass ein Begünstigter im
Rahmen des Projektes wirtschaftlich tätig ist.

VIII.3.1 Beihilfevorschriften
Soweit es sich bei der Projektförderung um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) handelt, erfolgt die Förderung unter Einhaltung folgender europäischer Rechtsakte und deren Nachfolgeregelungen in den jeweils geltenden Fassungen.
a)

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
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Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) (Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO) oder
b)

Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU) (ABl. L 7 vom 11.12.2012, S. 3).

c)

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Allgemeine-De-minimis-Verordnung) oder

d)

Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom
24.4.2012, S. 8).

Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags definiert die Gruppen von
Beihilfen, die unter der Voraussetzung, dass sie die in Kapitel I der o. g. Verordnung normierten Anforderungen
erfüllen (gemeinsame Vorschriften) sowie unter der Voraussetzung, dass sie den Kriterien des jeweiligen besonderen Freistellungstatbestandes gerecht werden, gewährt werden können. Die o. g. Verordnung bestimmt damit, welche maximalen Fördersätze (Beihilfehöchstintensität) dem Begünstigten zugewiesen werden können.
Die Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sind von der Förderung ausgeschlossen (Artikel 1 Ziffer 4 Buchstabe a) der Verordnung). Zudem sind
Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Artikel 1 Abs. 4 Buchstabe c) von der Förderung ausgeschlossen.
Der Kommissionsbeschluss vom 20. Dezember 2011 (DAWI-Beschluss) legt die Gruppen von Beihilfen fest, die
für die Umsetzung von einem beihilferelevanten Projekt gewährt werden können. Der Beschluss regelt auch maximale Finanzierungssätze, die den Begünstigten gewährt werden können.
De-minimis-Beihilfen sind Beihilfen, bei denen aufgrund ihrer geringen Höhe eine Verzerrung des Wettbewerbs
ausgeschlossen werden kann. Nach der Allgemeinen-De-minimis-Verordnung darf der Gesamtbetrag der gewährten De-minimis-Beihilfen 200.000 EUR und nach der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 360/2012
500.000 EUR innerhalb von 3 Steuerjahren nicht überschreiten.
In diesem Zusammenhang, wird im Falle der im Projekt festgestellten Beihilferelevanz die Förderung gemäß der
oben genannten europarechtlichen Beihilfevorschriften gewährt.
Die VB darf keine unzulässigen staatlichen Beihilfen gewähren, d. h. Beihilfen, die mit den EU-Regelungen nicht
vereinbar sind. Bei unzulässig gewährten staatlichen Beihilfen (nach der KOM Feststellung) ist der Begünstigte
verpflichtet, diese verzinst zurückzuzahlen.
In diesem Kooperationsprogramm werden staatliche Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen basierend auf der Verordnung des Ministers für Infrastruktur und Entwicklung der Republik Polen über die Gewährung von De minimis
Beihilfen und staatlichen Beihilfen in ETZ-Programmen in Zeitraum 2014-2020 vom 20. Oktober 2015 (poln. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 z dnia 20
października 2015 r.) gewährt. In dieser Verordnung werden zulässige Beihilfekategorien sowie deren Modalitäten definiert. Staatliche Beihilfen sowie De-minimis-Beihilfen können durch folgende Einrichtungen gewährt werden:
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1. Die VB (direkte Beihilfen). Bei Beihilfen wird das GS vom Lead Partner folgende Unterlagen anfordern:
a) De-minimis-Beihilfen:
− „Informationsblatt bei Beantragung von De-minimis-Beihilfen“ (für polnische Begünstigte:
https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1235, für nichtpolnische Begünstigte: ein Formular auf
der Programmwebseite www.plsn.eu) sowie
− Kopien von De-minimis-Bescheinigungen aus dem laufenden Jahr sowie zwei vorangegangenen Jahren
(diese Bescheinigungen werden durch Bewilligungsbehörden ausgestellt) bzw. die „Erklärung über Deminimis-Beihilfe“ (Erklärungsmuster auf der Programmwebseite www.plsn.eu);

Wichtiger Hinweis für polnische Begünstigte:
Nahm eine körperschaftsteuerpflichtige Einrichtung bzw. einkommensteuerpflichtige Person das
Wahlrecht in Anspruch, eine Sofortabschreibung, von der im Art. 16 k Abs. 7 des polnischen Körperschaftsteuergesetzes bzw. Art. 22 k Abs. 7 des polnischen Einkommensteuergesetzes die Rede ist, in
Bezug auf den Anfangswert von Vermögensgegenständen vorzunehmen, so handelt es sich dabei um
eine De-minimis-Beihilfe, die es im Informationsblatt über erhaltene De-minimis-Beihilfen zu berücksichtigen gilt.
b) staatliche Beihilfen:
„Informationsblatt bei Beantragung von staatlichen Beihilfen für andere Bereiche als Landwirtschaft, Fischerei, De-minimis-Beihilfen bzw. De-minimis-Beihilfen für Landwirtschaft bzw. Fischerei“ (für polnische
Begünstigte: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1401, für nichtpolnische Begünstigte: ein Formular auf der Programmwebseite www.plsn.eu).
Der Lead Partner ist verpflichtet, die o. g. Unterlagen bei der Antragstellung (spätestens während der formaladministrativen Antragsbewertung) vorzulegen. Die Unterlagen sind mithilfe des Antragsgenerators gescannt
an das GS zu übermitteln. Die Unterlagen sind dem GS erst im Original vorzulegen, nachdem das Projekt durch
den Begleitausschuss zur Förderung bestätigt wurde. Vor Abschluss des Zuwendungsvertrages hat der Lead
Partner dem GS nachzuweisen, dass die Informationen in den eingereichten Unterlagen aktuell sind. Ist dies
nicht der Fall, werden vom Lead Partner die im Pkt. 1 genannten aktualisierten Unterlagen erneut vorgelegt.
Das GS leitet die Originalunterlagen mit Abschluss des Zuwendungsvertrages an die VB weiter.
Wichtiger Hinweis: Vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages ist der Lead Partner verpflichtet, das GS
umgehend über jegliche Änderungen, die die ihm gewährten De-minimis-Behilfen bzw. staatlichen Beihilfen betreffen, zu informieren.
Detaillierte Informationen zu den direkten De-minimis-Beihilfen bzw. staatlichen Beihilfen und zu den dabei
vom Antragsteller einzureichenden Nachweise und Unterlagen sind im auf der Programmwebseite
www.plsn.eu aufrufbaren Dokument enthalten: Merkblatt für Projektbegünstigte, die direkte De-minimisBeihilfen bzw. staatliche Beihilfen von der Verwaltungsbehörde erhalten.
2. Der Begünstigte (indirekte Beihilfen). Detaillierte Informationen zu den indirekten De-minimis-Beihilfen bzw.
staatlichen Beihilfen, insb. die dabei vom Antragsteller einzureichenden Nachweise und Unterlagen, Modalitäten
der Gewährung von o. g. Beihilfen sowie Verpflichten, die daraus resultieren, sind im auf der Programmwebseite
www.plsn.eu aufrufbaren Dokument enthalten: Merkblatt für Projektbegünstigte, die indirekte De-minimis-Beihilfen bzw. staatliche Beihilfen gewähren.
Weitere Informationen über Grundsätze und Einschränkungen bei staatlichen Beihilfen sind auf der Internetseite
der Generaldirektion „Wettbewerb“ http://ec.europa.eu/competition/index_en.html und auf der Internetseite
des polnischen Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz www.uokik.gov.pl sowie des Bundesministeriums
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für Wirtschaft und Energie http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Kompetenzzentrum-Europarecht/beihilfen.html erhältlich.

VIII.4 Anwendung des Euros
Die Begünstigten sind dazu verpflichtet, die Ausgaben, die in einer anderen Währung als Euro getätigt wurden,
in Euro umzurechnen. Für die Umrechnung wird der monatliche Buchungskurs der Europäischen Kommission des
Monats, in dem die Ausgaben der Kontrollinstanz vorgelegt wurden, angewandt73.

VIII.5 Einnahmen im Projekt
Die Verfahrensweise mit den Nettoeinnahmen hängt vom Zeitpunkt ihrer Entstehung ab 74:
a) Nettoeinnahmen, die nach dem Projektabschluss erwirtschaftet wurden – Einnahmen, d. h. Zuflüsse
von Geldbeträgen, die unmittelbar von den Nutzern für die im Rahmen des Projektes bereitgestellte
Waren und Dienstleistungen gezahlt werden abzüglich der im entsprechenden Zeitraum angefallenen
Betriebskoten (z. B. Personalkosten, Nebenkosten für Geschäftsräume, Reparaturkosten) und Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter75.
b) Nettoeinnahmen, die während der Projektlaufzeit erwirtschaftet wurden sind Einnahmen abzüglich der
im entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten (z. B. Personalkosten, Nebenkosten für Geschäftsräume, Reparaturkosten, Kosten für die Organisation einer Veranstaltung), wenn sie keine förderfähigen Ausgaben des Projekts sind.
Nettoeinnahmen sind von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen und verringern somit die EFRE-Förderung bei
dem betroffenen Begünstigten.
An den Begünstigten geleistete Zahlungen, die sich aus Vertragsstrafen infolge eines Vertragsbruchs zwischen
dem Begünstigten und einem oder mehreren Dritten ergeben oder die infolge der Rücknahme des Angebots
durch einen gemäß den Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe ausgewählten Dritten (z. B. Hinterlegung) erfolgt sind, gelten nicht als Einnahmen und werden nicht von den förderfähigen Ausgaben für das Vorhaben abgezogen. Nettoeinnahmen aus anderweitigen Quellen, die bei der Bewertung und Bestätigung des jeweiligen Projektantrages nicht berücksichtigt wurden, sind von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen.
Für den Fall, dass nicht die gesamten Ausgaben des Vorhabens förderfähig sind, werden die Nettoeinnahmen
anteilig den förderfähigen und nicht förderfähigen Ausgaben zugewiesen.
Nettoeinnahmen können als Folge der Umsetzung des gesamten Projektes oder eines sichtbar ausgegliederten
Teiles davon (z. B. der von einem Begünstigten umgesetzt wird) erwirtschaftet werden. Für den Fall, dass im
Rahmen eines Projektteils Einnahmen erwirtschaftet werden, sind die nachstehenden Grundsätze in Bezug auf
den ausgegliederten Projektteil, von dem die Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, anzuwenden.\

Projekte, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften

73

Art. 28 Buchstabe b ETZ - Verordnung.
Definition der Nettoeinnahmen nach Titel VII der ESIF-Verordnung kann von der Definition der Nettoeinnahmen nach dem Rechnungslegungsgesetz oder nach den Steuervorschriften abweichen.
75
Zu den Nettoeinnahmen zählen ebenfalls im Rahmen des Projektes erwirtschaftete Einsparungen bei den Betriebskosten, es sei denn sie
wurden durch eine entsprechende Kürzung der Betriebsbeihilfen ausgeglichen.
74
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Nachstehende Grundsätze gelten für Projekte, die im Sinne des Art. 61 der ESIF-VO nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften, d. h. Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 1.000.000,00 EUR überschreiten
und bei denen die Förderung aus den Programmmitteln für dieses Projekt bzw. einen sichtbar ausgegliederten
Teil davon, in dem Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, keine Form staatlicher Beihilfen nach Art. 61 Abs. 8
der ESIF-Verordnung darstellt76.
Die Höhe der Nettoeinnahmen, die vom Projekt erwirtschaftet werden, ist mit Hilfe einer der nachstehenden
Methoden, je nach der Art des Projektes zu ermitteln.
Projekte, bei denen die Einnahmen vorab objektiv ermittelt werden können
Zu dieser Gruppe gehören Projekte, für die ausreichende Angaben und Erfahrungswerte aus der Umsetzung ähnlicher Projekte/Investitionen vorliegen. Dadurch wird ermöglicht, eine Einschätzung der Hauptfaktoren, die die
Höhe der erwarteten Einnahmen beeinflussen, d. h. der Nachfrage nach den im Projekt bereitgestellte Waren
oder Dienstleistungen sowie der Höhe der Gebühren, die für ihre Bereitstellung erhoben werden, vorzunehmen.
Förderfähige Ausgaben in einem solchen Rahmen des Programms zu fördernden Projekts, bzw. einem sichtbar
ausgegliedertem Teil davon, in dem Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, sind vorab zu mindern. Dabei ist
das Potential, in diesem Projekt Nettoeinnahmen während eines festgelegten Bezugszeitraums zu erzielen, der
sowohl die Durchführung des Vorhabens als auch den Zeitraum nach seinem Abschluss umfasst, zu berücksichtigen.
Zur Ermittlung der Höhe der Nettoeinnahmen in einem Projekt, bei dem die Möglichkeit einer Einschätzung der
Einnahmen im Voraus besteht, werden vom Antragsteller abgezinste Nettoeinnahmen des Projektes (sog. Methode des Finanzierungsdefizits FD) berechnet.
Zur Berechnung des Indikators des Finanzierungsdefizits nach dieser Methode ist eine Finanzanalyse des Projektes/ der Investition mit Berücksichtigung der Bestimmungen des Abschnitts III der delegierten Verordnung (EU)
Nr. 480/2014 durchzuführen.
In der Finanzanalyse sind die Bezugszeiträume zu berücksichtigen, die Durchführung des Vorhabens als auch den
Zeitraum nach dessen Abschluss umfassen. Die Bezugszeiträume für einzelne Sektoren, in denen Projekte im
Rahmen des Programms umgesetzt werden können, gestalten sich wie folgt 77:

76

Sektor

Bezugszeitraum (in Jahren)

Forschung und Innovationen78

15-25

Unternehmensinfrastruktur

10-15

Andere Sektoren

10-15

Diese Regelung gilt demzufolge insbesondere für nachstehende Vorhaben nicht:
a) Vorhaben, deren förderfähige Gesamtausgaben (vor Minderung aufgrund der erwirtschafteten Nettoinnahmen) 1.000.000 EUR nicht
überschreiten;
b) Vorhaben, bei denen die im Programm bewilligte Förderung eine der folgenden Formen von staatlichen Beihilfen darstellt:
- De-minimis-Beihilfen;
- vereinbarte staatliche Beihilfen für KMU, wenn eine Begrenzung der Beihilfeintensität oder des Beihilfebetrags für die staatlichen Beihilfen Anwendung findet.
77 Eine vollständige Liste der Bezugszeiträume für entsprechende Sektoren ist dem Anhang I zur Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014
zu entnehmen.
78
Die Informationen über die Zuordnung der Projekte zu entsprechenden Sektoren sind dem AKK-Handbuch (englischsprachige Fassung),
Kapitel 7. Research, development and innovation, S. 255-286 zu entnehmen.
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Der FD-Indikator ist folgendermaßen zu ermitteln:
1. Schritt: Ermittlung des FD-Indikators (R):
R = (DIC – DNR) / DIC
wobei:
- DIC – Summe der abgezinsten Investitionskosten für die Projektumsetzung
- DNR – Summe der um den Restwert erhöhten abgezinsten Nettoeinnahmen.
2. Schritt: Ermittlung der förderfähigen Kosten (ECR), korrigiert um das Finanzierungsdefizit (R-Indikators):
ECR = EC * R
wobei:
- EC – ursprünglich geplante förderfähige Kosten (nicht abgezinst)
3. Schritt: Ermittlung der (maximal möglichen) EFRE-Förderung:
EFRE-Förderung = ECR * Max CRpa
wobei:
- Max CRpa – maximaler Fördersatz im Rahmen des Programms.
Monitoring der Nettoeinnahmen
Das Monitoring bezieht sich auf Nettoeinnahmen, die während der Projektlaufzeit erwirtschaftet werden. Der
Begünstigte hat im Projektfortschrittsbericht/Auszahlungsantrag über die im Projekt aus neuen, zum Bewilligungszeitpunkt noch nicht bekannten Einnahmequellen erwirtschafteten Nettoeinnahmen zu berichten. Die Nettoeinnahmen werden von den förderfähigen Ausgaben abgezogen und mindern somit die EFRE-Förderung für
den betroffenen Begünstigten79.
Das Monitoring bezieht sich nicht auf Nettoeinnahmen, die nach Abschluss der Projektumsetzung erwirtschaftet
werden. Dies gilt sowohl für Zustände, in denen erwirtschaftete Nettoeinnahmen von den ursprünglichen Annahmen abweichen, als auch für die Fälle, wenn Nettoeinnahmen aus neuen, in der Finanzanalyse nicht berücksichtigten Einnahmequellen erwirtschaftet werden oder die im Projekt erhobenen Gebühren wesentlich geändert werden.
Sollte nachgewiesen werden (z. B. in Folge einer Überprüfung der Dauerhaftigkeit des Projektes), dass der Begünstigte, um eine höhere Förderung zu bekommen, im Rahmen der Finanzanalyse absichtlich die im Projekt
erwirtschafteten Nettoeinnahmen zu niedrig, oder die Investitionskosten des Projektes zu hoch angesetzt hat,
so kann dies als Unregelmäßigkeit betrachtet werden. Das Gleiche gilt, wenn Nettoeinnahmen, die während der
Projektumsetzung erwirtschaftet wurden von den förderfähigen Ausgaben nicht abgezogen wurden, sofern diese
Tatsache nach Einreichung des Antrags auf Abschlusszahlung aufgedeckt wird.
Projekte, bei denen die Einnahmen vorab objektiv nicht ermittelt werden können:

79

Ein Beispiel für die Berechnung des Betrages, der die förderfähigen Ausgaben eines Projektes, sowie die Höhe der Förderung für den
Begünstigten kürzt, wurde unten angegeben.
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Zu dieser Gruppe gehören Projekte, für die keine ausreichenden Daten und Erfahrungswerte aus der Umsetzung
ähnlicher Projekte/Investitionen vorliegen. Somit ist eine Einschätzung der Hauptfaktoren, die die Höhe der erwarteten Einnahmen beeinflussen, d. h. der Nachfrage nach den im Rahmen des Projektes bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen, sowie der Höhe der Gebühren, die für ihre Bereitstellung erhoben werden, nicht möglich80.
Zu dieser Kategorie zählen nicht die Projekte innerhalb der Sektoren und Teilsektoren mit festgelegten Pauschalsätzen für Nettoeinnahmen.
Bei Projekten, in welchen eine objektive Ermittlung der Projekteinnahmen vorab nicht möglich ist, sind die Begünstigten verpflichtet, in ihrem Projektfortschrittsbericht/Auszahlungsantrag über im Rahmen des Projekts erwirtschafteten Nettoeinnahmen zu informieren. Diese Begünstigten haben ebenfalls die VB bzw. das GS über die
Nettoeinnahmen in Kenntnis zu setzen, falls diese innerhalb von drei Jahren nach dem Projektabschluss (oder bis
zum Stichtag für die Einreichung von Dokumenten für den Programmabschluss, je nachdem, welches der frühere
ist) erzielt werden. Erwirtschaftete Nettoeinnahmen werden von den förderfähigen Ausgaben des Projektes abgezogen somit verringern sie den für den Begünstigten vorgesehenen EFRE-Anteil. Die Nettoeinnahmen, die nach
Abschluss des Projektes erwirtschaftet werden, sind vom Begünstigen zurückzuzahlen.
Beispiel:
1.

Schritt Ermittlung der Höhe des von den förderfähigen Ausgaben, die bei der Europäischen Kommission
geltend gemacht werden, abzuziehenden Betrages
100 * (900/1.000) = 90

wobei:
Nettoeinnahmen, die vom Projekt / vom ausgegliederten Teil davon erwirtschaftet werden, betragen 100 EUR.
Die Gesamtausgaben des Projektes/ des ausgegliederten Teils davon betragen 1.000 EUR, davon sind 900 EUR
förderfähige Ausgaben. Somit ist von den Ausgaben, die bei der Europäischen Kommission geltend gemacht werden, der Betrag von 90 EUR abzuziehen.
2.

Schritt Ermittlung des Abzugsbetrags
90 * 85% = 76,5

wobei:
Der Fördersatz im Projekt beträgt 85% der förderfähigen Ausgaben.
Gemäß dieser Rechnung beträgt der Abzugsbetrag 76,50 EUR.
Projekte, die während ihrer Durchführung Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf die der Art. 61 Abs. 1 bis 6
der Verordnung (EU) 1303/2013 keine Anwendung findet81.

80
81

Vor allem sind hier Innovationsprojekte gemeint.
Von diesen Regelungen sind insbesondere folgende Projekte ausgeschlossen:
a) technische Hilfe;
b) Projekte, auf die die Vorschriften über staatliche Beihilfen Anwendung finden;
c) Projekte, bei denen die öffentliche Förderung in Form einer Pauschalfinanzierung oder standardisierter Einheitskosten erfolgt, sofern
die Nettoeinnahmen vorab berücksichtigt wurden;
d) Projekte, deren förderfähige Gesamtkosten 50.000 EUR nicht überschreiten.
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Nachstehende Regeln gelten für Projekte, die Nettoeinnahmen im Sinne des Art. 65 Abs. 8 der ESIF-Verordnung
erwirtschaften, d. h.:
-

Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben bis zu 1.000.000,00 EUR betragen,

-

Projekte, die Nettoeinnahmen ausschließlich während ihrer Umsetzung erwirtschaften (dabei spielt die
Höhe der förderfähigen Gesamtausgaben im Projekt keine Rolle),

und gleichzeitig (in beiden Fällen) die Förderung für das Projekt/ einen ausgegliederten Teil davon, im Rahmen
dessen Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, keine Form staatlicher Beihilfen nach Art. 65 Abs. 8 der ESIFVerordnung darstellt.
Bis zur Einreichung eines Antrags auf Abschlusszahlung ist der Begünstigte verpflichtet, in seinen Projektfortschrittsberichten/Auszahlungsanträgen über Nettoeinnahmen zu informieren, die im Projekt erwirtschaftet wurden. Die Nettoeinnahmen werden von den förderfähigen Ausgaben des Projektes abgezogen sowie mindern den
EFRE-Anteil des Begünstigten.
Bei sonstigen, in diesem Abschnitt nicht geregelten Fragen finden einschlägige Vorschriften auf nationaler bzw.
auf der EU-Ebene Anwendung.

VIII.6 Aus EFRE-Mitteln finanzierte und außerhalb des Fördergebiets umgesetzte Maßnahmen
VIII.6.1 Bestimmung und Identifizierung der außerhalb des Fördergebiets realisierten Maßnahmen
Die im Rahmen des Programms geförderten Maßnahmen sollen grundsätzlich im Fördergebiet realisiert werden.
Es ist jedoch auch möglich aus EFRE-Mitteln geförderte Ausgaben außerhalb des Programmgebiets zu tätigen.
Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
1) die Maßnahme/Veranstaltung bringt Vorteile für das Fördergebiet des Programms,
2) die Maßnahme/ Veranstaltung ist für den Projekterfolg erforderlich,
3) die Realisierung und/ oder Zweckmäßigkeit der Maßnahme/ Veranstaltung wurden von BA bestätigt,
4) die Maßnahme hat keinen infrastrukturellen Charakter (ausschließlich der Ausgabenkategorie Infrastruktur und Bauarbeiten).
Im Projektantrag muss ausführlich begründet werden, welchen Nutzen die außerhalb des Fördergebietes
durchgeführten Maßnahmen/ die Beteiligung eines Begünstigten von außerhalb des Fördergebietes für das
Fördergebiet generiert – anhand von messbaren Daten, z. B. Anzahl der Nutzer, die in den Projektmaßnahmen
berücksichtigte Zielgruppen usw. Ist es nicht möglich, solche messbaren Daten darzustellen, ist der Nutzen
qualitativ zu begründen.

Festlegung, ob die Maßnahme im oder außerhalb des Fördergebiets realisiert wird
Bei der Klassifizierung ist grundsätzlich der Umsetzungsort der einzelnen Maßnahme im Projekt entscheidend.
Investitionen werden also ausschließlich nach dem Umsetzungsort / Einsatzort klassifiziert (zum Zweck der Entscheidung bezüglich der Förderfähigkeit im Fördergebiet). Für Maßnahmen wie z. B. Schulungen wird der
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Durchführungsort herangezogen. In beiden Fällen spielt es keine Rolle, ob der Partner seinen Sitz im Fördergebiet
hat oder außerhalb davon - wichtig ist der Umsetzungsort der Maßnahme.
ANMERKUNG: Für die Reise- und Unterbringungskosten in diesem Kontext gelten abweichende Regeln (gemäß
der delegierten Verordnung Nr. 481/2014 – s. Tabelle unten).

Vorstehende Tabelle stellt die Fälle dar, die der 20%-Regel unterliegen.
Maßnahmenstandort
im Fördergebiet

Standort des
Partners
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außerhalb des Fördergebiets

andere Ausgaben
als Reise- und Unterkunftskosten

Reise- und Unterkunfts-kosten

andere Ausgaben als
Reise- und Unterkunftskosten

Reise- und Unterkunfts-kosten

im Fördergebiet

EFRE

EFRE

20% EFRE

EFRE

außerhalb
des
Fördergebiets

EFRE

20% EFRE

20% EFRE

20% EFRE

Wichtig: im Rahmen der 20%-Regel (Maßnahmen außerhalb des Fördergebietes) dürfen keine Infrastrukturund Baumaßnahmen umgesetzt werden (z. B. Modernisierung, Wartung etc.). Im Rahmen der Maßnahmen,
die der 20%-Regel unterliegen, können sog. weiche Maßnahmen (z. B. Konferenzen, Teilnahme an Messen,
Fertigstellung eines Umsetzungsplans, einer Strategie u. ä.) umgesetzt werden. Darüber hinaus können polnische und deutsche Projektpartner Maßnahmen durchführen, die z. B. die Anschaffung von Spezialtechnik o.
ä. beinhaltet. Jede Maßnahme wird unter dem Blickwinkel des Vorteils für das Fördergebiet analysiert.

VIII.6.2 Maximale Ausgabenhöhe außerhalb des Fördergebiets
Der gesamte Betrag, der für derartige Maßnahmen im Rahmen des Programms verwendet werden darf, beträgt
maximal 20% der im Programm verfügbaren Mittel. Die Obergrenze bezieht sich auf die außerhalb des Fördergebiets umgesetzten Maßnahmen. Mit Öffentlichkeitsarbeit zusammenhängende Maßnahmen werden im Rahmen dieses Grenzwerts nicht erfasst. Die Kleinprojekte im Rahmen des KPF-Schirmprojektes unterliegen nicht
der 20%-Regel.
Das GS überwacht auf der Basis der Auszahlungsanträge die Höhe der im Rahmen der Ausgaben außerhalb des
Fördergebiets bewilligten und ausgezahlten EFRE-Mittel.
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IX.

Projektdurchführung und Berichterstattung

IX.1 Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten
Im Rahmen des Programms werden verschiedene Formen der Unterstützung für die Begünstigten realisiert. Das
GS in Wroclaw ist eine Kontaktstelle für die Projektpartner in allen Fragen der Projektumsetzung. Die Kommunikation erfolgt dabei vorrangig über den Lead Partner. Die Informationen werden bilingual, d. h. in Polnisch und
Deutsch erteilt. Den Lead-Partnern wird empfohlen, frühzeitig mit dem GS in Kontakt zu treten.
Während der Projektumsetzung werden Seminare, Schulungen, Workshops, sowohl durch GS, den Regionalen
Kontaktpunkt als auch ggf. durch die Kontrollinstanz organisiert. Der Themenbereich orientiert sich an die aktuellen Bedürfnisse der Projektpartner.
Darüber hinaus gibt es immer die Möglichkeit einer direkten Beratung bei den oben genannten Institutionen. Die
aktuellen Kontaktdaten sind auf der Website des Programms (www.plsn.eu) zu finden.

IX.2 Partnerschaftsvertrag
Der Zuwendungsvertrag bestimmt die Rechte und Pflichten zwischen dem das Projekt repräsentierenden LeadPartner und der VB. Rechte und Pflichten zwischen dem Lead-Partner und den weiteren Projektpartnern in Bezug
auf die Projektumsetzung müssen dagegen in einem Partnerschaftsvertrag geregelt werden. Dieser überträgt die
Festlegungen des Zuwendungsvertrags zwischen der VB und dem Lead Partner auf die Ebene der Projektpartnerschaft und ist mit jedem Projektpartner abzuschließen. Je nach den spezifischen Bedürfnissen des Projekts kann
die allgemeine Struktur und der Inhalt des Partnerschaftsvertrages während der Projektumsetzung geändert
werden, mit Ausnahme der verbindlichen Mindestbestimmungen. Es ist die Entscheidung der Projektpartner, ob
der Partnerschaftsvertrag in Form eines von allen Projektpartnern unterzeichneten Dokuments oder einer Reihe
von zwischen dem Lead-Partner und jedem der weiteren Projektpartner unterzeichneten Einzelverträgen abgeschlossen wird.
Eine Kopie des von allen Projektpartnern unterzeichneten Partnerschaftsvertrages ist mit dem ersten Projektfortschrittsbericht des Projektpartners an die zuständige Kontrollinstanz einzureichen.
Eine Kopie des Partnerschaftsvertrags ist mit dem ersten Auszahlungsantrag für das Projekt an das GS zu übergeben.
Es ist zu beachten, dass die Projektpartner mit der Umsetzung der Projektmaßnahmen vor der Unterzeichnung
des Partnerschaftsvertrages beginnen können. Die Ausgaben für diese Aktivitäten sind förderfähig und können
im Rahmen des Projektfortschrittsberichtes/Auszahlungsantrags zur Abrechnung gestellt werden. Um eventuelle
Verzögerungen bei der Projektumsetzung zu vermeiden wird jedoch empfohlen, die Vorbereitung und Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages parallel zur Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags zwischen dem Lead
Partner und der VB vorzunehmen und eine Kopie des Partnerschaftsvertrages so schnell wie möglich an das GS
zu übermitteln.
Ein Muster eines Partnerschaftsvertrags, welches die erforderlichen Mindestelemente enthält, steht auf der
Website des Programms (www.plsn.eu) zur Verfügung. Außer den Pflichtbestandteilen des Vertrages ist der Inhalt des Musters nicht obligatorisch, die Projektpartner können ihn beliebig verändern oder projektspezifisch
anpassen.
Der Partnerschaftsvertrag muss verbindliche Mindestbestimmungen enthalten, u. a.:
1) Bestimmung der gemeinsamen Ziele des Projekts, d. h. die Umsetzung des Projekts entsprechend dem
Projektantrag, der gemeinsam eingereicht und vom BA bestätigt wurde (samt eventuellen späteren Projektänderungen).
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2) Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten der Projektpartner und ihre gegenseitigen Verpflichtungen, insbesondere:
a)

Durchführung der Maßnahmen und Lieferung von Projektoutputs,

b)

die Struktur eines adäquaten Finanzmanagements,

c)

Monitoring und Fristen,

d)

Aufbewahrung der Projektunterlagen gemäß Art. 140 der ESIF Verordnung und zur Sicherstellung
des Prüfpfades um die Identifizierung jeder finanziellen Operation zu ermöglichen,

e)

die Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich der Kommunikationsmaßnahmen (in Übereinstimmung mit Kapitel IV.1.5 und IX.3).

3) Haftungsregelung der Partner und die Folgen bei Nichterfüllung der Verpflichtungen,
4) Vorschriften für die Wiedereinziehung der den Projektpartnern ohne Rechtsgrund bzw. in übermäßiger
Höhe bezahlten Beträge,
5) Verfahren bei Streitfällen und möglichen Strafen,
6) Eigentumsbestimmungen in Bezug auf die Projektoutputs.
Wirken sich in Kapitel IX.5 beschriebene Änderungen auf den Inhalt des Partnerschaftsvertrags aus, ist dieser zu
ändern. Der Nachtrag zum Partnerschaftsvertrag ist in einem Zeitraum zu unterzeichnen, der die Durchführung
des Projekts in Einklang mit den durchgeführten Änderungen sicherstellt. Ein Abdruck jedes Nachtrags / Änderung des Partnerschaftsvertrages ist dem GS zu übermitteln.

IX.3 Kommunikationsplan
Die Projektpartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Öffentlichkeit durch geeignete Informationsmaßnahmen über die aus dem Kooperationsprogramm erhaltene Förderung unterrichtet wird. Die Verpflichtungen der
Begünstigten werden unter Nummer 2.2 Anhang XII „Information und Kommunikation über die Unterstützung
aus den Fonds” der ESIF-Verordnung erläutert.
Ergänzend werden in der Durchführungsverordnung der (EU) Nr. 821/2014 der Kommission vom 28. Juli 2014 82
technische Aspekte für die Kennzeichnung der Projekte geregelt. Für die Begünstigten des Programms steht ein
Publizitätsleitfaden auf der Internetseite www.plsn.eu zur Verfügung.
Die Verpflichtungen der Begünstigten im Bereich der Informations- und Publizitätsmaßnahmen werden ebenfalls
im Zuwendungsvertrag genannt.
Alle Kommunikationsmaßnahmen, die von Begünstigten durchgeführt werden, sind mit dem Hinweis auf die Förderung zu versehen. Dies geschieht durch Anbringen des Programmlogos inkl. EU-Emblem gemäß Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission (EU-Fahnenemblem mit dem Schriftzug „Europäische Union“)
sowie des Hinweises auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das Programmlogo ist in Farbe darzustellen. Eine einfarbige Reproduktion ist nur in begründeten Fällen zulässig. 83 Das Programmlogo ist so zu platzieren, dass es stets deutlich sichtbar ist und auffällt. Die Größe steht im Verhältnis zur Größe des betreffenden
Dokuments.

82
83

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0821
Bei Tafeln, die in Stein, Glas und Metall graviert werden; bei Tafeln, die in Holz eingebrannt werden sowie bei Werbeartikeln mit Gravierungen. Zulässig ist der Einsatz einfarbiger Logos in Schriftverkehr, Anwesenheitslisten, Verträgen und Ausschreibungsunterlagen.
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In der ESIF-Verordnung werden folgende Verpflichtungen des Begünstigten genannt:
a)

Information auf der Webseite: der Begünstigte ist verpflichtet, auf seiner Webseite (soweit vorhanden), eine
kurze Beschreibung des Projekts zu veröffentlichen, d. h. Ziele und Errungenschaften des Projekts mit dem
Hinweis auf die Förderung durch die Europäische Union;

b) Anbringen eines Plakates mit Informationen zum Projekt: es ist gefordert ein Plakat (Mindestgröße A3) mit
Informationen zum Projekt an einer gut sichtbaren Stelle (etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes) anzubringen;
c)

Kennzeichnung aller Dokumente und Informationsmaterialien, die im Rahmen des Projekts erstellt wurden;

d) Anbringen von Hinweisschildern und Erläuterungstafeln.

IX.4 Berichterstattung
Der Lead Partner ist verpflichtet, die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts u. a. durch Überwachung der
Fortschritte und Berichterstattung zu gewährleisten. Dies bedeutet sowohl eine qualitative Bewertung der Leistungen der einzelnen Projektpartner sowie eine Übersicht über das Gesamtprojekt.
Die Projektfortschrittsberichte / die Auszahlungsanträge sind das Grundinstrument für die Überwachung der
Umsetzung des Projektes. Für den Lead Partner ist es ein Werkzeug dafür, sich einen Überblick über die Projektmaßnahmen und die Kosten der Projektpartner zu verschaffen.
Die Berichterstattung über die Projektfortschritte, aber auch jeder Informationsaustausch zwischen dem Lead
Partner und dem GS sowie zwischen den Projektpartnern und der Kontrollinstanz wird in der Regel über das
elektronische Datenaustauschsystem SL2014 durchgeführt (grundlegende Informationen zum Datenaustauschsystem sind im Kapitel XII dargestellt).
Das Monitoring des Projekts bezieht sich auf:
a)

den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt des Projekts: wird das Projekt in Übereinstimmung mit dem
Projektantrag und dem festgelegten Maßnahmenplan umgesetzt? Werden die Ausgaben planmäßig getätigt? Erreicht das Projekt seine Ziele? Liefert das Projekt die geplanten Projektoutputs innerhalb der
im inhaltlichen Umsetzungsplan vorgesehenen Zeit? Im Auszahlungsantrag für das Projekt sind Informationen über den Stand der Outputindikatoren zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzunehmen. In dem
Fall, dass ein Outputindikator nicht stufenweise, sondern erst am Ende des Projekts erreicht wird, ist im
Textfeld der Prozentsatz des Arbeitsfortschritts anzugeben;

b) die Qualität des Managements: ist die Struktur des Projektmanagements effizient? Wird somit eine angemessene Qualität der Projektumsetzung gesichert?

IX.4.1 Projektfortschrittsberichte und Auszahlungsanträge
Die Berichterstattung auf der Basis der Projektfortschritte und der Auszahlungsanträge erfolgt auf zwei Ebenen
(Ebene des Projektpartners und Ebene des gesamten Projekts). Die Fortschrittsberichte sind durch alle Projektpartner, darunter auch den Lead Partner, der Auszahlungsantrag für das Projekt – durch den Lead Partner einzureichen:
a)

Projektfortschrittsbericht (Projektpartnerebene) – wird für den jeweiligen Berichtszeitraum von jedem
Projektpartner ausschließlich in elektronischer Form über das SL2014-System an die Kontrollinstanz eingereicht. Die Ausgabenprüfung erfolgt mit Hilfe des Systems SL2014 auf der Grundlage der dort vom
jeweiligen Projektpartner erfassten und zum Projektfortschrittsbericht beigefügten Unterlagen.

b) Auszahlungsantrag (Ebene des Projekts) – wird für den jeweiligen Berichtszeitraum vom Lead Partner
ausschließlich in elektronischer Form mit Hilfe des SL2014-Systems dem GS vorgelegt. Er bildet eine
Zusammenfassung der Arbeitspakete und Kosten auf der Projektebene. Er bietet zusammen mit der
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Ausgabenaufstellung Informationen über die Umsetzung der Outputindikatoren und wird auf der
Grundlage der bestätigten Projektfortschrittsberichte erstellt. Die Prüfung des Auszahlungsantrags für
das Projekt erfolgt mit Hilfe des SL2014 System anhand der dort vom Lead Partner erfassten, dem Auszahlungsantrag beigefügten und an das GS geschickten Unterlagen.
Art des Berichtes

Wer

An wen

Wann

Projektfortschrittsbericht

alle Projektpartner

Kontrollinstanz

10 Kalendertage nach dem Ende
des Berichtszeitraums (für den
Projektfortschrittsbericht zum
Projektabschluss gilt diese Frist
ab dem Tag des Projektabschlusses)

(Ebene des Projektpartners)

Auszahlungsantrag

Nach Aufforderung durch
den Prüfer sind die erforderlichen Belege umgehend dem Prüfer in elektronischer Form zu übersenden.

Lead Partner

Mitteilung über Bestätigung des Projektfortschrittsberichtes durch die
Kontrollinstanz an den
Lead Partner

unverzüglich nach Bestätigung
des Projektfortschrittsberichtes
durch die Kontrollinstanz

GS

10 Kalendertage nach Erhalt der
Mitteilung über die Bestätigung
der Projektfortschrittsberichtes
aller Projektpartner

(Ebene des Projekts)

IX.4.2 Berichtszeiträume
Die Berichtszeiträume umfassen jeweils ein Kalenderquartal - die Projektpartner/ Lead Partner reichen relevante
Projektfortschrittsberichte / Auszahlungsanträge bis zu vier Mal pro Kalenderjahr ein:
−

1. Januar - 31. März;

−

1. April - 30. Juni;

−

1. Juli - 30. September;

−

1. Oktober - 31. Dezember.

Wenn der Zuwendungsvertrag innerhalb eines Berichtszeitraums abgeschlossen wurde, umfasst der erste Projektfortschrittsbericht / Auszahlungsantrag den Zeitraum vom Beginn des Projekts (falls abweichend vom Tag
des Zuwendungsvertragsabschlusses) bis zum Ende des jeweiligen Kalenderquartals, in dem die Unterzeichnung
des Zuwendungsvertrags erfolgte. Eine abweichende Vereinbarung dazu mit dem GS ist möglich.
Beispiel: Beginn der Projektlaufzeit - der Tag nach der Einreichung des Projektantrags im GS.
Berichtszeitraum für den ersten Projektfortschrittsbericht des Partners / Auszahlungsantrag für das Projekt - 12.10.2015 - 30.06.2016*
Oktober bis März
11.10.2015 Einreichung des
Projektantrags im GS
-12.10.2015 Datum des
Projektbeginns
12.10.2015

Bewertung des Projekts, die
Entscheidung des BA

April
Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags
10.04.2016

Mai

Juni
Ende des Berichtszeitraums
für den ersten Projektfortschrittsbericht des Partners
/ Auszahlungsantrags des
Projekts
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* Vorbereitungskosten sind in diesem Fortschrittsbericht/Auszahlungsantrag enthalten.

Beispiel: Beginn der Projektlaufzeit - Datum der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags.

Berichtszeitraum für den ersten Projektfortschrittsbericht des Partners / Auszahlungsantrag für das Projekt - 10.04.2016 - 30.06.2016*

11.10.2015 Einreichung des
Projektantrags im GS

Oktober bis März

April

Bewertung des Projekts, Entscheidung des BA

Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags - Zeitpunkt
des Beginns des Projekts

Mai

Juni
Ende des Berichtszeitraums
für den ersten Projektfortschrittsbericht des Partners
/ Auszahlungsantrags des
Projekts

10.04.2016
* Vorbereitungskosten sind in diesem Auszahlungsantrag enthalten.

Die Projektpartner (darunter der Lead Partner) erstellen den Projektfortschrittsbericht innerhalb von 10 Kalendertagen nach dem Abschluss des vorgegebenen Berichtszeitraums. Zum Zeitpunkt der Übermittlung des Projektfortschrittsberichtes an die Kontrollinstanz sind die Projektpartner verpflichtet, über sämtliche Unterlagen,
die die Richtigkeit und Förderfähigkeit der vorgelegten Ausgaben bestätigen (Rechnungen und andere Buchungsbelege, Zahlungsnachweise z. B. Kontoauszüge, Verträge mit den Auftragnehmern über die Lieferungen bzw.
Dienstleistungen, Empfangsprotokolle bezüglich der gelieferten Waren bzw. der Dienstleistungen etc.) zu verfügen.
Auf Anfrage der Kontrollinstanz sind Unterlagen, die die Richtigkeit und Förderfähigkeit der von der Kontrollinstanz genannten Ausgaben bestätigen, für die Kontrollinstanz bereitzustellen (Rechnungen und andere Buchungsbelege, Zahlungsnachweise z. B. Kontoauszüge, Verträge mit den Auftragnehmern über die Lieferungen
bzw. Dienstleistungen, Empfangsprotokolle bezüglich der gelieferten Waren bzw. der Dienstleistungen etc.). Die
Kontrollinstanz schließt die Überprüfung der Ausgaben innerhalb von 90 Kalendertagen nach Erhalt des Projektfortschrittsberichts samt aller für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vom Projektpartner, also maximal 100
Kalendertage nach dem Ende des Berichtszeitraums ab.
Sowohl der Lead Partner, als auch die weiteren Projektpartner sind verpflichtet während der Prüfung des Projektfortschrittsberichtes eng mit der Kontrollinstanz zusammen zu arbeiten. Sind zusätzliche Angaben erforderlich, sind die Projektpartner und der Lead Partner verpflichtet, diese innerhalb von 7 Kalendertagen zu übermitteln. Das Nichteinreichen der für die Prüfung erforderlichen Unterlagen in der genannten Frist durch die Projektpartner bewirkt, dass die Ausgaben als nicht förderfähig anerkannt werden. Offensichtliche Fehler bzw. Mängel
in den Projektfortschrittsberichten können durch die Kontrollinstanz korrigiert bzw. ergänzt werden, sofern der
Projektpartner oder Lead Partner entsprechend in Kenntnis gesetzt wurde.
Es wird empfohlen, alle Termine der Übergabe des Projektfortschrittsberichts, der notwendigen Unterlagen und
Erklärungen usw. im Partnerschaftsvertrag festzulegen.
Der gesamte Schriftwechsel zwischen der Kontrollinstanz und den Projektpartnern wird mit Hilfe des SL2014Systems durchgeführt (bei Störungen des Systems: vgl. Kapitel XII 2.4).
Nach Erhalt der Mitteilung über die Bestätigung der Projektfortschrittsberichte aller Partner des Projekts durch
die Kontrollinstanz erstellt der Lead Partner innerhalb von 10 Kalendertagen einen Auszahlungsantrag für das
Projekt und übersendet ihn mit Hilfe des Systems SL2014. Wenn der Lead Partner keinen Auszahlungsantrag
innerhalb der Frist erstellen kann, so hat er unverzüglich das GS über die Hinderungsgründe sowie den Tag der
geplanten Einreichung zu informieren. Die gesamte Kommunikation zwischen dem GS und dem Lead Partner
wird mit Hilfe des SL2014 –Systems durchgeführt (bei Störungen des Systems: vgl. Kapitel XII 2.4).
1.

Projektfortschrittsbericht (PFB) des Partners / Auszahlungsantrag für das Projekt
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Juni

Juli

August
Kontrollinstanz (90 Tage)

das Ende des Berichtszeitraums für den ersten PFB
des Partners / Auszahlungsantrag für das Projekt

Abgabe der PFB durch die
Projektpartner (einschließlich
des Lead Partners) an die
Kontrollinstanz (10 Kalendertage)

Abschluss der Überprüfung durch die Kontrollinstanz

Versenden der Mitteilung über die Bestätigung der PFB an den
Lead Partner

Abgabe des Auszahlungsantrags für
das Projekt durch
den Lead Partner
an das GS

30.06.2016

10.07.2016

08.10.2016

11.10.2016

21.10.2016
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IX.4.3 Berichterstattung zum Projektabschluss
Der Projektfortschrittsbericht nach Projektabschluss ist durch die Projektpartner innerhalb von 10 Kalendertagen
ab dem Datum des Projektabschlusses an die zuständige Kontrollinstanz einzureichen.
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Die Kontrollinstanz soll die Überprüfung der getätigten Ausgaben binnen 90 Kalendertagen nach Erhalt des Projektfortschrittsberichtes von dem Projektpartner und dementsprechend maximal binnen 100 Kalendertagen
nach Erhalt des Projektfortschrittsberichtes abschließen.
Sowohl der Lead Partner als auch die weiteren Projektpartner sind verpflichtet während der Überprüfung des
Projektfortschrittsberichtes eng mit der Kontrollinstanz zusammenzuarbeiten. Falls die Kontrollinstanz zusätzliche Angaben verlangt, sind die Projektpartner und der Lead Partner verpflichtet, diese innerhalb von maximal 7
Kalendertagen zu liefern. Der gesamte Schriftwechsel zwischen der Kontrollinstanz und den Projektpartnern wird
mit Hilfe des Systems SL2014 durchgeführt (bei Störungen des Systems: vgl. Kapitel XII 2.4).
Es wird empfohlen, alle Termine der Übergabe von Unterlagen zum Projektabschluss im Partnerschaftsvertrag
festzulegen.
Die Projektpartner setzen den Lead Partner unverzüglich über die Bestätigung der Projektfortschrittsberichte des
Partners zum Projektabschluss in Kenntnis. Nach Erhalt der Mitteilung über die Bestätigung der Projektfortschrittsberichte aller Projektpartner durch die Kontrollinstanz erstellt der Lead Partner innerhalb von 10 Kalendertagen einen Abschlussauszahlungsantrag für das Projekt und übersendet ihn mittels SL2014 an das Gemeinsame Sekretariat. Der Abschlussauszahlungsantrag ist spätesten bis zu dem im Zuwendungsvertrag festgelegten
Datum einzureichen. Wenn der Lead Partner keinen Abschlussauszahlungsantrag innerhalb der Frist erstellen
kann, so hat er unverzüglich im GS die Fristverlängerung zu beantragen und gleichzeitig über die Hinderungsgründe sowie das Datum der geplanten Einreichung zu informieren. Die Bestätigung des GS ist unverzichtbar.
Der gesamte Schriftwechsel zwischen dem GS und dem Lead Partner wird mit Hilfe des Systems SL2014–Systems
durchgeführt (bei Störungen des Systems: vgl. Kapitel XII 2.4).

IX.4.4 Aufbewahrung von Dokumentation
Unterlagen, die u. a. aufzubewahren sind:
a) Der bestätigte Projektantrag mit allen Anhängen,
b) Zuwendungsvertrag, Änderungsverträge und Änderungsregister,
c)

Partnerschaftsvertrag,

d) Belege für die im Projekt abgerechneten Ausgaben (Beispiele sind im Kapitel X.2 Umfang der Kontrolle
aufgeführt) als auch im Zuwendungsvertrag genannte Unterlagen, deren elektronische Versionen erstellt wurden,
e) Dokumentation der Auftragsvergabeverfahren/Marktprüfung,
f)

Korrespondenz in Bezug auf die oben genannten Dokumente.

Aufbewahrungspflichtig sind sowohl Originale der Unterlagen und deren beglaubigte Abschriften 84 sowie auf allgemein anerkannten EDV-Datenträgern gespeicherte elektronische Versionen der Unterlagen (wichtig ist, dass
die Möglichkeit bestehen muss, die Daten zu identifizieren).
Als elektronische Version der Unterlagen gelten:

84

•

Unterlagen, die ausschließlich in elektronischer Form erstellt wurden oder deren Kopien,

•

elektronisch erstellte Originalunterlagen, die auch eine Papierform besitzen (d. h. dass das Dokument
mit identischem Inhalt auch in Papierform erhältlich ist),

Unter beglaubigter Abschrift einer Unterlage versteht man eine Abbildung des Inhalts des Originaldokuments z.B. in Form einer beglaubigten Kopie oder Photokopie.
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•

eingescannte Unterlagen oder Fotokopien von Originalpapierunterlagen.

Unterlagen in elektronischer Form sollen vom Begünstigten auf einem EDV-Datenträger gespeichert werden, d.
h. auf Materialien bzw. Geräten, die zum Speichern, Aufbewahren und Auslesen von Daten in digitaler Form
bestimmt sind (z. B. CD/ DVD, USB-Sticks, externe Festplatten). Jeder Datenträger soll nach Möglichkeit eine
einzigartige Kennzeichnung enthalten.
Die Beglaubigung der auf allgemein anerkannten Datenträgern aufbewahrten Unterlagen wird gemäß den in der
jeweiligen Institution geltenden Regeln abgewickelt, jedoch muss sichergestellt werden, dass die elektronischen
Versionen der Unterlagen den Bestimmungen des nationalen Rechts entsprechen und zu Prüfungszwecken verwendet werden können. Bei nur elektronisch erstellten Unterlagen müssen die Betriebssysteme, in denen sie
aufbewahrt werden, die Sicherheitsnormen erfüllen, die die Konformität der Unterlagen mit den Anforderungen
des nationalen Rechts sicherstellen und erlauben, diese Unterlagen zu Prüfungszwecken zu verwenden.
Die Vertreter der VB, GS, PB, PG und anderer Kontrollinstitutionen aus Polen und Sachsen, die Vertreter der
KOM und anderer Kontrollinstitutionen der EU sind berechtigt, das Projekt und seine Unterlagen nach dessen
Abschluss zu kontrollieren.
Der Begünstigte führt für jeden Fortschrittsbericht auf Partner- oder Projektebene eine Auflistung mit Informationen über die Aufbewahrungsform der Unterlagen. Die Auflistung beinhaltet sowohl die elektronischen Versionen der Unterlagen, die zur Prüfung im SL2014-System übermittelt worden sind, als auch andere projektrelevante Unterlagen, die zur Prüfung im SL2014-System nicht vorgelegt wurden. Die Mindestangaben, die die Auflistung zu enthalten hat, sind wie folgt:
•

Bezeichnung/ Nummer der elektronischen Version des Dokuments,

•

Aufbewahrungsort der Originalunterlagen in Papierform, aus denen die elektronische Version erstellt
wurde (bezieht sich nicht auf Unterlagen, die nur in elektronischer Form vorhanden sind),

•

Art und Bezeichnung des EDV-Datenträgers mit der elektronischen Version der Unterlage (bei Möglichkeit eine einzigartige Kennzeichnung),

•

Standort des EDV-Datenträgers mit der elektronischen Version der Unterlage,

•

Erklärung des Begünstigten zur Übereinstimmung der auf EDV-Datenträgern gespeicherten Unterlagen
mit dem Original.

Die Auflistung soll vom Begünstigten ausgedruckt, unterzeichnet und den Akten des jeweiligen Auszahlungsantrags beigelegt werden.
Die Originalunterlagen in Papierform sollen innerhalb der im § 8 Abs. 18 des Zuwendungsvertrags genannten
Frist aufbewahrt werden.

IX.4.5 Rückerstattung der Ausgaben
Die Rückerstattung der Ausgaben erfolgt, nachdem der Auszahlungsantrag für das Projekt beim GS eingereicht,
durch das GS überprüft und bestätigt wurde.
Die Mittel werden durch das Ministerium für Investitionen und Entwicklung der Republik Polen auf das im Zuwendungsvertrag vereinbarte Konto des Lead Partners überwiesen.
Da alle monetären Flüsse im Programm in Euro erfolgen, wird empfohlen, das Bankkonto des Projekts in Euro zu
führen. Dadurch können Risiken aufgrund von Kursschwankungen vermieden werden.
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IX.5 Projektänderungen
Nach Abschluss des Zuwendungsvertrages besteht in begründeten Fällen die Möglichkeit, im Rahmen eines Änderungsantrages notwendige Änderungen im Projekt vorzunehmen. Im Folgenden werden Kategorien der Änderungen sowie die Verfahrensweisen beschrieben. Sofern erforderlich, wird ein entsprechender Änderungsvertrag
abgeschlossen.
WICHTIG: Bei allen Projektänderungen sind die vorgegebenen Verfahrensweisen zu beachten. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen durch den Projektpartner kann zur Folge haben, dass die zur Erstattung eingereichten Ausgaben nicht als förderfähig anerkannt werden oder der Zuwendungsvertrag als Folge der Nichterreichung der Projektziele gekündigt wird.
Geprüft werden nur komplett und ordnungsgemäß erstellte Änderungsanträge. Der Änderungsantrag kann
bis zwei Mal korrigiert werden. Falls der Änderungsantrag nach der zweiten Korrektur nicht korrekt ist, wird
er abgelehnt.
Arten von Änderungen
Änderungen können in technische Änderungen und inhaltsbezogene Änderungen unterteilt werden. Technische
Änderungen sind dem Lead Partner mitzuteilen und bedürfen, je nach Art, einer Entscheidung durch den Lead
Partner und/oder der Projektpartner. Inhaltsbezogene Änderungen bedürfen immer einer Entscheidung durch
den Lead Partner sowie anschließend der Entscheidungen des GS und/oder des BA. Die Änderungsanträge können insgesamt für beide Arten der Änderungen maximal 4 mal im Jahr gestellt werden (2 inhaltliche und 2 technische, wobei im Fall technischer Änderungen die Begrenzung nur für Änderungen gilt, die einer Freigabe durch
den Lead Partner bedürfen).
Zusätzlich lassen sich die Änderungen thematisch wie folgt gruppieren:
a)

Änderungen in der Partnerschaft,

b)

Änderungen im Projektbudget,

c)

Änderungen im Maßnahmenplan sowie in dem inhaltlichen und finanziellen Umsetzungsplan,

d)

Änderungen im Bereich der Umsetzungszeit.

Grundsätzlich sollen Projekte gemäß dem im bestätigten Projektantrag dargestellten Plan (und in Anhängen zu
diesem Antrag) umgesetzt werden. Projektänderungen dürfen zu keinen Änderungen der Projektziele führen.

IX.5.1 Technische Änderungen
Technische Änderungen beruhen lediglich auf einer Anpassung des Projektes, die für die ordnungsgemäße Umsetzung notwendig ist. Diese haben weder Einfluss auf die Projektziele noch auf die Hauptgrundsätze der Partnerschaft, den Maßnahmenplan sowie die Fristen für deren Durchführung. Sie bedürfen keiner vorherigen Entscheidung durch das GS und/oder den BA. Sie bedürfen dagegen einer Information und/ oder Entscheidung des
Lead Partners.
Der Antrag auf Änderungen, die einer Entscheidung des Lead Partners bedürfen, wird durch den Projektpartner
auf elektronischem Weg samt einer entsprechenden Begründung und den aktualisierten Unterlagen übermittelt.
Der Lead Partner informiert den Projektpartner auf elektronischem Weg über seine Entscheidung bzw. den Erhalt
der Änderungsanzeige. Sollte der Lead Partner die gemeldeten Änderungen bestätigen oder eigene Änderungen
vorgenommen haben, aktualisiert er die Dokumentation für das ganze Projekt und übermittelt sie per E-Mail an
alle Projektpartner. Der Lead Partner übermittelt unverzüglich die aktualisierten Unterlagen inkl. Änderungsantrag in elektronischer Form an das GS sowie an die für die Projektpartner und/oder den Lead Partner (sofern sie
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sich auf diesen beziehen) zuständige Kontrollinstanz. Das GS gibt alle durch den Lead Partner bestätigten Änderungen in das SL2014-System ein, sofern sie für die dort vorhandenen Daten relevant sind. Technische Änderungen, die einer Entscheidung des Lead Partners bedürfen, können an den Lead Partner maximal zweimal im
Kalenderjahr gemeldet werden (insgesamt für alle Änderungsarten unabhängig vom Umfang der Änderungen).
Alle durch den Lead Partner bestätigten Änderungen müssen spätestens 14 Tage vor Abschluss des Berichterstattungszeitraums, für den diese Änderungen gelten werden, an das GS übermittelt werden. Die Änderung gilt
ab dem Datum ihrer Bestätigung durch den Lead Partner. Die Änderungen sind vor Beginn der Erstellung der
jeweiligen Projektfortschrittsberichte durch die Projektpartner (für den Zeitraum in dem die Änderungen gelten
sollen) im SL2014-System einzugeben. Änderungen, die aufgrund der o. g. Frist nicht mehr in den Projektfortschrittsbericht des jeweiligen Berichtszeitraumes einfließen können, sind in den darauffolgenden Projektfortschrittsbericht aufzunehmen.
Die vom Lead Partner bestätigten Änderungen müssen im Projektfortschrittsbericht des Projektpartners sowie
in dem an das GS zu überreichenden Auszahlungsantrag für das Projekt berücksichtigt und dargestellt werden.
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Beispiele Technischer Änderungen
Art der Änderungen

Was ist zu tun

Wer muss informiert werden/von wem wird genehmigt

Einschränkungen

Zeit

Änderung der Kontaktdaten der Projektpartner
z. B. Name und Kontaktdaten
einer Ansprechperson wurden
geändert

Aktualisierung der Kontaktliste zum Projekt im Projektantrag sowie, falls die Änderung die zum Zugang zum SL2014-System berechtigten Personen betrifft – Mitteilung über Aktualisierung der zugangsberechtigten Personen (im Einklang mit
dem auf der Webseite des Programms beschriebenen Verfahren).

Information an den Lead
Partner

Nicht vorhanden

Zum Zeitpunkt der Änderung, jedoch nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
beziehen soll*

Nicht vorhanden

Zum Zeitpunkt der Änderung, jedoch nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
beziehen soll*

Nicht vorhanden

Zum Zeitpunkt der Änderung, jedoch nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
beziehen soll*

Information des Lead Partners an das GS.

Änderung des Bankkontos des Lead Partners
z. B. Änderung der Bankverbindung des Lead Partners

Mitteilung an das GS über die geänderte Bankverbindung, um eine entsprechende Änderung bei SL2014 vorzunehmen

Information des Lead Partners an das GS

Änderung im Bereich des Status eines MwSt.-Zahlers
Während der Projektumsetzung wurde z. B. der Status eines MwSt.-Zahlers eines oder
mehrerer Projektpartner geändert.

Aktualisierung der entsprechenden Abschnitte des Projektantrags, Mitteilung an
das GS über den geänderten Status des MwSt.-Zahlers, um eine entsprechende
Änderung bei SL 2014 vorzunehmen

Information an den Lead
Partner,
Information des Lead Partners an das GS.

Änderungen im Maßnahmenplan/im inhaltlichen und finanziellen Umsetzungsplan
Im Projekt können geringe Änderungen im Maßnahmenplan
vorgenommen werden. Sie
können z. B. auf Änderung des
Formats einer einzelnen Maßnahme oder auf deren Verzögerung und/oder Lieferung des
Outputs beruhen.

Falls der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Realisierungstermin einer Maßnahme und dem im inhaltlichen Umsetzungsplan geplanten Termin 6 Kalendermonate nicht überschreitet und keinen Einfluss auf den Abschlusstermin der Projektrealisierung hat, ist die Aktualisierung des Umsetzungsplans nicht erforderlich. Die Ursache für die o.g. Abweichung ist im an die zuständige Kontrollinstanz
einzureichenden Projektfortschrittsbericht des Projektpartners sowie im an das
GS einzureichenden Auszahlungsantrag für das Projekt angegeben werden.

Information an den Lead
Partner

• Änderungen bis zu 6 Monate
• Die Änderungen können keinen
Einfluss auf die Änderung des
Projektzieles nehmen.
• Das Projekt kann den strategischen Ansatz zur Lieferung des

Zum Zeitpunkt, an dem die
Projektpartner die Notwendigkeit einer Verschiebung
feststellen, jedoch nicht später als 14 Tage vor dem Abschluss des Berichtszeitraums, auf welchen sich die
Änderung beziehen soll*

117

Programmhandbuch

Beispiel: Statt einen Workshop zu veranstalten, der für die Realisierung innerhalb
von 12 Monaten der Projektumsetzung geplant war, haben die Partner festgestellt, dass es zweckmäßiger wäre, diese Veranstaltung anlässlich einer anderen
großen themenbezogenen Konferenz im 15. Monat zu organisieren. Im Endeffekt
wird das Output in Form von Workshops und geschulten Personen Ende des 15.
Monats geliefert werden.

Outputs (Änderung des Outputs
u. ä.) nicht modifizieren
• Das Projekt darf den geplanten
Charakter und die Nutzung der
Hauptoutputs nicht ändern sowie
deren Qualität nicht beeinträchtigen.

*Alle oben genannten Änderungen müssen zum Zeitpunkt der Änderung, jedoch nicht später als 14 Tage vor Ablauf des Berichtzeitraumes, den der Auszahlungsantrag betrifft, durch den Lead Partner an das GS gemeldet werden. In allen anderen Fällen ist unverzüglich Kontakt mit dem GS aufzunehmen.

Art der Änderung

Was ist zu tun

Wer muss informiert werden/von wem wird genehmigt

Einschränkungen

Zeit

WICHTIG: NACHFOLGENDE ÄNDERUNGEN, DIE EINER ENTSCHEIDUNG DES LEAD PARTNERS BEDÜRFEN, DÜRFEN BIS ZU ZWEIMAL IM JAHR GEMELDET WERDEN
(insgesamt für alle untenstehenden Änderungsarten unabhängig vom Umfang der Änderungen)
Änderungen im Projektbudget, von höchstens 20% der jeweiligen Ausgabenkategorie
Im Projekt können Änderungen im Projektbudget einzelner Projektpartner vorgenommen werden, die 20% des ursprünglichen Wertes der jeweiligen Ausgabenkategorie
nicht überschreiten.

Die Änderungen sind durch den betreffenden Partner mit dem LP abzustimmen.
Der Lead Partner hat eventuelle Änderungen in jedem Auszahlungsantrag für das
Projekt zu berücksichtigen.

Information an den Lead
Partner, seine Entscheidung ist erforderlich

20% der einzelnen Ausgabenkategorien, auf der Basis des ursprünglichen Wertes.
Die Änderungen in den Ausgabenkategorien dürfen zu keinen Änderungen der prozentualen Werte der zugesagten Pauschalen führen.

Mitteilung an den Lead Partner zwecks Genehmigung,
damit er die Information
rechtzeitig (nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
beziehen soll) weiterleiten
kann.

Nicht finanzbezogene Änderungen im Projektbudget
Änderung in der Bezeichnung
einer Position im Ausgabenplan, wenn die Positionen zugleich keine Projektindikatoren
darstellen.

In den Projektfortschrittsberichten des Projektpartners anmerken

Information an den Lead
Partner, seine Entscheidung ist erforderlich.

Die Änderungen dürfen die Indikatoren nicht beeinflussen.

Mitteilung an den Lead Partner zwecks Genehmigung,
damit er die Information
rechtzeitig (nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
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beziehen soll) weiterleiten
kann
Mittelverschiebungen zwischen den Projektpartnern, die 10% des Wertes der förderfähigen Projektausgaben nicht überschreiten.
Mittelverschiebungen
zwischen den Projektpartnern, die
10% des Wertes der förderfähigen Projektausgaben nicht
überschreiten.

Entscheidung des Lead
Partners und aller weiteren
Projektpartner sind erforderlich

• Bis zu 10% des Wertes von förderfähigen Projektausgaben
• Der im Zuwendungsvertrag bestimmte Gesamtwert der Förderung darf nicht überschritten
werden
• Die Änderung kann sich lediglich
auf die im Projektantrag vorgeplanten Maßnahmen beziehen

Mitteilung an den Lead Partner zwecks Genehmigung,
damit er die Information
nicht später nicht später als
14 Tage vor dem Abschluss
des Berichtszeitraums, auf
welchen sich die Änderung
beziehen soll, weiterleiten
kann

• Die Änderungen in den Ausgabenkategorien dürfen zu keinen
Änderungen der prozentualen
Werte der zugesagten Pauschalen führen.

Alle oben genannten Änderungen müssen durch den Lead Partner an das GS spätestens 14 Tage vor dem Abschluss des Berichtszeitraums, auf welchen sich
die Änderung beziehen soll, gemeldet werden.
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IX.5.2 Inhaltliche Änderungen
Je nach Art der Änderung werden die inhaltlichen Änderungen durch das GS oder den BA genehmigt. Die Änderungen dieser Art bedürfen meist eines Nachtrags zum Zuwendungsvertrag (Änderungsvertrag) und / oder eines
Verzeichnisses der Änderungen.
Die Anträge auf Änderungen in Projekten müssen an das GS in Form eines kompletten und in formaler wie inhaltlicher Hinsicht ordnungsgemäßen Änderungsantrags, spätestens drei Monate vor dem im Zuwendungsvertrag bestimmten Projektabschlussdatum eingereicht werden. Die zu einem späteren Zeitpunkt eingereichten Anträge werden automatisch abgelehnt. Im Falle von Änderungen, die des Abschlusses eines Änderungsvertrages
bedürfen, muss die Unterzeichnung des o. g. Nachtrags in der im Zuwendungsvertrag bestimmten Zeit der Projektumsetzung erfolgen. Der Abschluss eines Änderungsvertrags nach Ablauf des Projektabschlusses ist nicht
möglich. Die Projektpartner haben deshalb alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorzubereiten und einen
Antrag auf derartige Änderungen an den Lead Partner zu stellen. Die Änderungen können durch den Lead Partner maximal zweimal im Kalenderjahr (insgesamt für alle Arten der Änderungen unabhängig vom Umfang der
Änderungen gem. untenstehenden Tabellen) gemeldet werden.
Der Änderungsantrag kann bis zu zwei Mal korrigiert werden. Falls der Antrag nach der zweiten Korrektur nicht
korrekt ist, wird er abgelehnt.
Die Entscheidungen des BA und des GS bezüglich der Einführung von Änderungen in Projekten sind endgültig.
Die Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen, werden ab dem Datum ihrer Freigabe durch das GS
oder ab dem Datum der Unterzeichnung des Änderungsvertrages gültig (verbindlich ist das Datum der letzten
Unterschrift).
Die Projektpartner setzen die Kontrollinstanzen unverzüglich über die bestätigten inhaltlichen Änderungen in
Kenntnis, indem sie eine Mitteilung mit den aktualisierten Projektunterlagen in elektronischer Form übermitteln.
Alle Änderungen werden in einem Register erfasst.
Nachtragerstellung für Verträge
Änderungsverträge werden ausschließlich dann vorbereitet, wenn die durch den Lead Partner und/ oder durch
die VB vorgeschlagenen Änderungen einer Aktualisierung des Inhalts des Zuwendungsvertrags bedürfen (z. B.
Änderung des Termins der Projektumsetzung oder der Höhe der Förderung u. ä.). Auf Antrag einer der Vertragsparteien wird das GS einen Entwurf eines Änderungsvertrages vorbereiten. Der Lead Partner ist verpflichtet, die
zur Vorbereitung eines Änderungsvertrages erforderlichen Dokumente an das GS zu liefern.
Sonstige Änderungen
Alle anderen Änderungen in Bezug auf die Projektumsetzung, die im vorliegenden Dokument nicht beschrieben
wurden, müssen dem GS gemeldet werden, damit mit dem GS die Vorgehensweise zur eventuellen Einführung
der Änderungen vereinbart werden kann.
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Art der Änderung

Einschränkungen/Situation

Was ist zu tun

1. Der Lead Partner soll sich vergewissern, dass
das Projekt trotz des Ausscheidens des Projektpartners gemäß den Voraussetzungen realisiert
werden kann. Die Maßnahmen und Rollen
müssen unter den Projektpartnern neu verteilt
werden man kann einen neuen Träger (eine
neue Institution) zur Teilnahme am Projekt finden.

Falls der ausgestiegene Partner ersetzt wurde, überreicht
der Lead Partner einen Änderungsantrag an das GS samt
entsprechender Dokumentation und einem aktuellen,
die neue Aufteilung der Aufgaben berücksichtigenden
Änderungsantrag.

Entscheidung

Änderungen der Partnerschaftsstruktur
Einer der Vertragspartner verzichtet auf die Teilnahme am Projekt.
Es sind 2 Fälle möglich:
1. Im Projekt nahmen mehr als 2
Projektpartner teil
2. Im Projekt nahmen 2 Projektpartner teil

2. Im Falle:
a) Der LP tritt zurück Der Zuwendungsvertrag wird aufgelöst, es sei
denn, dass der Projektpartner die Pflichten des
Lead Partners übernimmt und einen neuen Träger zur Teilnahme am Projekt einlädt.

Im Falle eines neuen Projektpartners ist ebenfalls ein
neuer Partnerschaftsvertrag einzureichen.
Ist es unmöglich, den Partner zu ersetzen, ist das GS
schriftlich darüber zu informieren, damit das GS das Verfahren zum Auflösen des Zuwendungsvertrags einleiten
kann.

BA - im Falle der Beteiligung eines einen neuen Partners
GS - im Falle der Verteilung der Aufgaben unter den teilnehmenden Projektpartnern
GS - falls der Zuwendungsvertrag aufgelöst wird.

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.

b) der Projektpartner tritt zurück - der Zuwendungsvertrag wird aufgelöst, es sei denn, dass
der Lead Partner einen neuen Träger zur Teilnahme am Projekt findet.
Änderungen in der Institution des Projektpartners
Strukturelle Änderungen, rechtliche Änderungen z.B. Namensänderung der Institution, Änderung des
rechtlichen Status

Falls die Änderung den rechtlichen Status des Trägers betrifft, bedarf sie einer Zustimmung des GS. In
den übrigen Fällen ist lediglich eine Information
über die entstandenen Änderungen an das GS zu
richten.

Folgende Dokumente sind zu aktualisieren:
•

der Partnerschaftsvertrag

•

der Projektantrag

Der aktualisierte Projektantrag samt den die Änderung
bestätigenden Unterlagen (z.B. ein neuer Status) ist an
das GS zu übermitteln.

In einigen Fällen ist die Zustimmung der Projektänderung
erforderlich, z.B. im Rahmen der erneuten Prüfung der
Förderfähigkeit des Projektträgers.
Sollte die Änderung den Lead Partner betreffen, kann ein
Änderungsvertrag erforderlich sein (vgl. Kapitel VII – Vertragsabschlussverfahren).
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Art der Änderung

Einschränkungen/Situation

Was ist zu tun

Entscheidung

HINWEIS: NACHSTEHEND BESCHRIEBENE ÄNDERUNGEN KÖNNEN BIS ZU 2 MAL IM JAHR GEMELDET WERDEN (insgesamt für alle Änderungsarten unabhängig vom
Umfang der Änderungen).
Änderungen im Projektbudget
Änderung im Ausgabenplan einzelner Projektpartner um mehr als
20% der Ausgabenkategorie im
Verhältnis zu den Ausgangswerten.

Der Änderungsantrag ist dem GS vorzulegen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Abschluss der Projektrealisierung.
Die Änderungen in den Ausgabenkategorien dürfen
zu keinen Änderungen der prozentualen Werte der
zugesagten Pauschalen führen.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation.

GS
In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.

Der Lead Partner ist dafür zuständig, an das GS einen
kompletten und ordnungsgemäß ausgefüllten Änderungsantrag, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu liefern.
Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Projektpartner.

Nicht finanzielle Änderungen im
Projektbudget (Änderung der Bezeichnung einer Ausgabeposition,
einer neuen Ausgabe.)

Der Änderungsantrag ist dem GS einzureichen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Projektabschluss.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation. Der Lead
Partner ist dafür zuständig, an das GS einen kompletten
und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf Einführung
von Änderungen, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu
liefern.

GS
In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projektpartner.
Mittelverschiebungen zwischen
den Projektpartnern, die 10% des
Wertes der förderfähigen Projektausgaben überschreiten.

Die Änderung kann nur in begründeten Fällen vorgenommen werden.
In der Projektlaufzeit ist nur eine solche Änderung
möglich.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des BA bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation. Der Lead

BA
In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.
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Der Änderungsantrag ist im GS einzureichen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Projektabschluss.
Die Änderungen in den Ausgabenkategorien dürfen
zu keinen Änderungen der prozentualen Werte der
zugesagten Pauschalen führen.

Partner ist dafür zuständig, an das GS einen kompletten
und ordnungsgemäß ausgefüllten Änderungsantrag,
samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu liefern.
Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Projektpartner.

Änderungen im Maßnahmenplan/ inhaltlichen und finanziellen Umsetzungsplan
Für den Fall, dass die Änderungen
im Maßnahmenplan über 6 Monate hinausgehen

Projektoutputs und Resultate des Projektes sowie deren Qualität dürfen nicht geändert werden; es sind
Änderungen möglich, die nur geringfügigen Einfluss
auf Projektoutputs haben (z. B. Verschiebung des Lieferdatums).
Der Änderungsantrag ist im GS einzureichen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Projektabschluss.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation. Der Lead
Partner ist dafür zuständig, an das GS einen kompletten
und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf Einführung
von Änderungen, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu
liefern.

GS
Abhängig von den Folgen der Änderung kann ein Änderungsvertrag erforderlich sein (z.B. falls die Änderung
eine Projektverlängerung, Änderung des Förderungswertes etc. zur Folge hat).

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Projektpartner.
Hinzufügen neuer Maßnahmen im
Projekt (neue Maßnahmen müssen mit dem Projektziel übereinstimmen und für dessen Erreichen
unentbehrlich sein)

Projektoutputs und Resultate des Projektes sowie deren Qualität dürfen nicht geändert werden; es sind
Änderungen möglich, die nur geringfügigen Einfluss
auf Projektoutputs haben (z. B. Änderung der Form
vom Seminar zum Workshop etc.).
Der Änderungsantrag ist dem GS einzureichen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Projektabschluss.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation. Der Lead
Partner ist dafür zuständig, an das GS einen kompletten
und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf Einführung
von Änderungen, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu
liefern.

GS
In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Projektpartner.
Änderung der Indikatoren (Änderungen, die zur Vergrößerung oder

Es sind Änderungen möglich, die nur einen geringfügigen Einfluss auf Projektoutputs haben.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in

GS
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Verminderung des Wertes der Indikatoren führen)

Der Änderungsantrag ist dem GS einzureichen, bevor
eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate vor
dem Projektabschluss.
Grundsätze:
Eine Änderung des Projektantrags ist nicht notwendig bei:
•

Änderungen der zielgruppenbezogenen Outputindikatoren,

•

Änderungen, die über 10% des Zielwertes der
übrigen Outputindikatoren nicht hinausgehen.

elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für Änderungen, die einer Entscheidung des GS
bedürfen, samt der aktualisierten Projektdokumentation.
Der Lead Partner ist dafür zuständig, an den GS einen
kompletten und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag
auf Einführung von Änderungen, samt der aktualisierten
Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu liefern.

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforderlich.

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Projektpartner.

Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen:
•

Zusätzliche Arbeiten

Änderungen, die sich aufgrund der
infolge von Ausschreibungen im
Rahmen der Ausgabenkategorie
„Infrastruktur und Bauarbeiten“

Änderungen, die über 10% der Zielwerte der
nichtzielgruppenbezogenen Outputindikatoren
hinausgehen.

Damit zusätzliche Arbeiten als förderfähige Ausgaben anerkannt werden können, müssen insgesamt
folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
1.

Die Ausgabe ist begründet und für die Realisierung der Projektziele unentbehrlich.

2.

Die Ausgabe war auf der Etappe der Projektvorbereitung nicht vorauszusehen und ist zurzeit für
die ordnungsgemäße Projektrealisierung unentbehrlich.

3.

Die Projektförderung darf nach Berücksichtigung
der Ausgaben für zusätzliche Arbeiten den im Zuwendungsvertrag bestimmten Betrag nicht
überschreiten.

4.

Die Ausgabe wurde gemäß den Rechtsvorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe getätigt. Detaillierte Informationen sind dem Kapitel
VIII.2 zu entnehmen.

Jegliche Ersparnisse, die sich infolge der abgeschlossenen
Ausschreibungen
im
Rahmen
der

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation. Der Lead
Partner ist dafür zuständig, an das GS einen kompletten
und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf Einführung
von Änderungen, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu
liefern.

GS
In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag zum Vertrag
nicht erforderlich.

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projektpartner.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für

GS - falls geplant wird, im Projekt die infolge von Ausschreibungen entstandenen Ersparnisse durch ihre Verschiebung in die anderen bestehenden Maßnahmen
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entstandenen Ersparnisse ergeben

Ausgabenkategorie „Infrastruktur und Bauarbeiten“
ergeben, sind Programmittel.

Änderungen, die einer Entscheidung des BA / GS bedürfen, samt der aktualisierten Projektdokumentation.

und/oder Ausgabenkategorien in Anspruch zu nehmen
(Modifizierung der bestehenden Ausgabenkategorien)

Die infolge von Ausschreibungen entstandenen Ersparnisse können wie folgt in Anspruch genommen
werden:

Der Lead Partner ist dafür zuständig, dem GS einen kompletten und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf
Einführung von Änderungen, samt der aktualisierten Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer
Form zu liefern.

BA - falls es im Projekt geplant wird, die infolge von Ausschreibungen entstandenen Ersparnisse für zusätzliche
Maßnahmen und/ oder Ausgabenkategorien in Anspruch
zu nehmen, die zu einer Vergrößerung des inhaltlichen
Umfangs des Projekts führen.

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projektpartner.

Im Falle einer negativen Entscheidung ist ein Änderungsvertrag erforderlich, der den Projektwert um die entstandenen Ersparnisse vermindern wird. Der Änderungsvertrag wird auch dann unterzeichnet, wenn die infolge von
Ausschreibungen entstandenen Ersparnisse im Projekt
identifiziert werden und der Lead Partner keinen Antrag
auf ihre Inanspruchnahme einreicht.

Der eine Änderung beantragende Projektpartner überreicht die Information an den Lead Partner in elektronischer Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für
Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedürfen,
samt der aktualisierten Projektdokumentation.

GS

- Verschiebung der Ersparnisse in die bestehenden
Ausgabenkategorien (Modifizierung der bestehenden Ausgabenkategorien)
- Verschiebung der Ersparnisse in die neu gebildeten
Ausgabenkategorien.

Verlängerung der Projektumsetzungszeit
In begründeten Fällen ist es möglich, eine Verlängerung der Projektumsetzungszeit zu beantragen.

Die maximale Projektumsetzungszeit darf 36 Monate
nicht überschreiten.
Der Änderungsantrag ist dem GS spätestens 3 Monate vor dem Projektabschluss einzureichen.

Der Lead Partner ist dafür zuständig, an den GS einen
kompletten und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag
auf Einführung von Änderungen, samt der aktualisierten
Projektdokumentation und Begründung, in elektronischer Form zu liefern.
Nach Erhalt der Information vom GS über die Entscheidung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projektpartner.

Die Änderung des Datums des Projektabschlusses bedarf
eines Änderungsvertrags.

IX.6 Pflichten der Begünstigten nach dem Projektabschluss
IX.6.1 Dauerhaftigkeit und Eigentum der Projektoutputs
Die Projektpartner sind verpflichtet, die Projektergebnisse auch nach Projektabschluss aufrechtzuerhalten. Dazu
ist im Projektantrag ausführlich zu beschreiben, wie die Dauerhaftigkeit der Projektoutputs und -ergebnisse nach
dem Projektabschluss sichergestellt werden soll. Ebenso sind dort die nach der Projektumsetzung geplanten konkreten Maßnahmen, die die Sicherstellung und Stärkung der Dauerhaftigkeit der Projektoutputs und -ergebnisse
zum Ziel haben, anzugeben. Dies umfasst auch Eigentumsrechte und Verantwortlichkeiten.
1)

Die Dauerhaftigkeit der Projekte bezieht sich auf die im Rahmen des Projektes mitfinanzierte Infrastruktur
und Investitionen, darunter Sachanlagen (ausgenommen geringfügige Wirtschaftsgüter). Ist die Nutzungsdauer eines fest im Projekt installierten Wirtschaftsgutes gemäß nationalen Rechtsvorschriften kürzer als
die Zweckbindungsfrist, so wird die Zweckbindungsfrist an den Abschreibungszeitraum angepasst.

2)

Die Dauerhaftigkeit des im Kooperationsprogramm geförderten Projektes ist für den Zeitraum von 5 Jahren
nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten unter Vorbehalt der Regelungen im Abs. 6 sicherzustellen.
Gelten gemäß den europarechtlichen Beihilferegelungen längere Zuwendungsfristen, ist die Dauerhaftigkeit
für den in diesen Vorschriften festgelegten Zeitraum zu gewährleisten.

3)

Als Zeitpunkt der Abschlusszahlung nach Abs. 2, gilt:
− Der Zeitpunkt, an dem die EFRE-Förderung an den Begünstigten überwiesen worden ist (Buchungsdatum auf dem Bankkonto des Begünstigten),
− In allen sonstigen Fällen– der Tag der Bestätigung des Antrages auf Abschlusszahlung.

4)

Eine Verletzung der Zweckbindungsfrist hat zur Folge, dass die EFRE-Förderung durch den Begünstigten zurückzuzahlen ist, und zwar verhältnismäßig zum Zeitraum, in dem die Zweckbindungsfrist nicht beachtet
wurde.

5)

Es liegt eine Verletzung der Zweckbindungsfrist vor, wenn mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen aufgetreten ist:
− Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Fima oder einer öffentlichen
Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht,
− Erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Umsetzungsbestimmungen, die zur Verletzung der
ursprünglichen Projektziele führen würde.

6)

Die Zweckbindungsfrist findet dann keine Anwendung, wenn der Begünstigte seine Tätigkeit wegen einer
nicht betrugsbedingten Insolvenz aufgeben muss85.

7)

Wenn die Tätigkeit vom Begünstigten eingestellt wurde, überprüft die zuständige Stelle, die Vertragspartei
ist, ob in Bezug auf diesen Begünstigten ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Wurde gegen den Begünstigten, der seine Tätigkeit eingestellt hat, kein Insolvenzverfahren eröffnet, wird die Verletzung der Zweckbindungsfrist festgestellt.

85

Als Bestätigung der betrugsbedingten Insolvenz gilt ein rechtmäßiges Gerichtsurteil.
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X.

Prüfung

X.1 Kontrollinstanz - Art.23-Prüfer
Vor Übermittlung eines Projekt-Auszahlungsantrages an das GS, sind die Ausgaben im Projekt durch die Kontrollinstanz auf ihre Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen. Dazu haben die Mitgliedsstaaten – Polen
und Freistaat Sachsen – das System der Kontrolle des ersten Grades entwickelt. Im Rahmen des Systems werden
Prüfer ernannt, die zur die Prüfung der durch die Projektpartner getätigten Ausgaben berechtigt sind. Ihre Aufgabe besteht u. a. in der Bestätigung der Förderfähigkeit der genannten Ausgaben und deren Konformität mit
dem Projektantrag, den Grundsätzen des Programms, dem EU- und nationalen Recht, darunter der Erfüllung der
Outputindikatoren (qualitativ und quantitativ).
Sowohl in Polen als auch im Freistaat Sachsen wurden bestimmte Stellen / Institutionen festgelegt, die berechtigt
sind, diese Aufgaben zu erfüllen. Den Projetpartnern entstehen für diese Aufgaben keine Kosten.
Mitgliedsstaat
Polen

Freistaat Sachsen

Teil des Fördergebietes

Behörde/Stelle

Unterregion Jelenia Góra

Woiwode von Niederschlesien

Sonstiger Teil der niederschlesischen Woiwodschaft (Dolnośląskie)

Woiwode von Niederschlesien

Landkreis Żary

Woiwode vom Lebuser Land

Sonstiger Teil vom Lebuser Land (Lubuskie)

Woiwode vom Lebuser Land

Sonstiger Teil Polens

Woiwode vom Lebuser Land

Landkreis Görlitz

Sächsische Aufbaubank (SAB)

Landkreis Bautzen

Sächsische Aufbaubank (SAB)

weitere Projektträger

Sächsische Aufbaubank (SAB)

Die Ausgabenprüfung wird für jeden Projektpartner (auf der Ebene der Projektpartner) durchgeführt. Sie umfasst
sowohl die administrative Kontrolle, als auch eine eventuelle Vor-Ort-Kontrolle.
Die administrative Ausgabenprüfung dauert maximal 90 Kalendertage ab Erhalt des Projektfortschrittsberichts
des Projektpartners. Nur die durch die zuständige Kontrollinstanz bestätigten Ausgaben werden als förderfähig
anerkannt.
Werden Unregelmäßigkeiten im Projekt festgestellt, ist es gemäß Art. 143 Abs. 2 der ESIF-Verordnung möglich,
finanzielle Berichtigungen vorzunehmen. Die finanziellen Berichtigungen bestehen u. a. in der vollständigen oder
teilweisen Streichung des öffentlichen Beitrags zu einem Vorhaben.

X.2 Umfang der Kontrolle
Die administrative Prüfung beginnt dann, wenn der Projektfortschrittsbericht vom Projektpartner (auch vom
Lead Partner) eingereicht wird. Der Partner hat diesen Antrag innerhalb von 10 Kalendertagen nach Abschluss
des jeweiligen Berichterstattungszeitraums einzureichen (am Ende der Projektumsetzung wird diese Frist ab dem
nächsten Tag nach dem Projektabschluss berechnet). Dann ersucht die Kontrollinstanz den Projektpartner unverzüglich die von der Kontrollinstanz genannten Unterlagen zu übermitteln, die die Richtigkeit und Förderfähigkeit der im Projektfortschrittsbericht erfassten Ausgaben rechtfertigen. Die Unterlagen werden
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grundsätzlich in gescannter Form über SL2014 übermittelt. In Ausnahmefällen ist es möglich, sie nach Rücksprache mit der Kontrollinstanz stattdessen in Papierform einzureichen.
Dies wäre z. B. der Fall, wenn:
a)

die Erstellung einer elektronischen Version des Dokumentes aufgrund des Umfangs besonders aufwändig ist (z. B. Bauplanungsunterlagen, Vergabeunterlagen), oder
b) die minderwertige Qualität der gescannten Unterlagen keine ordnungsgemäße Prüfung ermöglicht.
In diesen Fällen werden auf der polnischen Seite beglaubigte Kopien und auf der sächsischen Seite Originale
eingereicht.
Sobald der Projektfortschrittsbericht vom Art.23-Prüfer genehmigt wurde (die administrative Prüfung dauert
höchstens 90 Kalendertage) wird der Leadpartner vom Projektpartner darüber unverzüglich in Kenntnis gesetzt.
Anschließend übermittelt der Lead Partner an das GS einen Auszahlungsantrag auf Projektebene innerhalb von
10 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung über die Genehmigung der Projektfortschrittsberichte aller Projektpartner.
Das administrative Prüfungsverfahren wird grundsätzlich im SL2014-System abgewickelt, das ein Teil des zentralen EDV-Systems ist. Informationen zu diesem System sowie Pflichten der Projektpartner und des Lead Partners
im Zusammenhang mit der Systemnutzung sind im Kapitel XII dieses Programmhandbuchs enthalten.
Grundlage für die administrative Prüfung durch die Kontrollinstanz sind Informationen aus dem Projektfortschrittsbericht und aus zusätzlichen Unterlagen, u. a. aus Buchungsbelegen zu den Ausgaben, Zahlungsnachweisen, Abnahme- oder Empfangsprotokollen für Waren, Dienstleitungen bzw. Arbeiten sowie aus anderen Dokumenten, in denen der Empfang der betroffenen Waren bzw. Leistung bestätigt wurde. Im Falle von Ausgaben,
bei denen vereinfachte Abrechnungsmethoden angewendet werden, handelt es sich um Unterlagen, die die Mindestanforderungen für den Prüfpfad gemäß Art. 25 Abs. 1 Buchstabe d-e der Delegierten Verordnung der Kommission Nr. 480/2014 erfüllen.
Im Rahmen der administrativen Prüfung wird vom Art.-23-Prüfer kontrolliert, ob die Ausgaben, die von den Projektpartnern in den einzelnen Projektfortschrittsberichten gemeldet wurden, folgende Bedingungen erfüllen:
1) sie sind korrekt und förderfähig im Sinne der Programmgrundsätze und der nationalen und EU-Vorschriften,
2) sie stimmen mit dem genehmigten Projektantrag und dem Zuwendungsvertrag überein,
3) sie wurden tatsächlich getätigt und belegt,
4) sie wurden gemäß folgenden Grundsätzen getragen:
a)

den Grundsätzen der öffentlichen Auftragsvergabe oder im polnischen Fördergebiet - nach dem
Grundsatz des transparenten Wettbewerbs,

b) Prüfung der Einhaltung der beihilferechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die Bestimmungen im
Zuwendungsvertrag,
c)

den Umweltschutzregelungen,

d) Regelungen zur Chancengleichheit, zum Diskriminierungsverbot und zur Gleichberechtigung von
Frauen und Männern,
e)

Regelungen zu den Informations- und Publizitätsmaßnahmen.
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Die Kontrollinstanz prüft ebenfalls, ob der Projektfortschrittsbericht richtig und vollständig ausgefüllt wurde und
im Fall des Lead Partners wird überprüft, ob er seine Verpflichtungen im Sinne des Art. 13 Abs. 2 und 3 der EGZVerordnung ordnungsgemäß erfüllt.
Ziel der oben genannten administrativen Prüfung ist die Bestätigung der Richtigkeit und Förderfähigkeit der abgerechneten Ausgaben, es werden jedoch dadurch nicht alle Aspekte der Projektumsetzung abgedeckt. Diese
Erkenntnisse können durch Vor-Ort-Kontrollen am Projektstandort oder im Sitz des Projektpartners ergänzt werden. Die Kontrollen konzentrieren sich vor allem auf zwei Aspekte: den korrekten Ablauf der inneren Prozesse
innerhalb des Projekts, darunter der Bestellungen von Waren und Dienstleitungen, der Buchführung, der Zahlungen des Lead Partners an die Projektpartner, der Dokumentenaufbewahrung, der Informations- und Publizitätsmaßnahmen, der Umsetzung der Programmindikatoren, sofern der Partner dafür verantwortlich ist, sowie
der Abwicklung von Lieferungen und Leistungen, die in den Projektfortschrittsberichten ausgewiesen wurden.
Zusätzliche Regelungen für polnische Projektpartner:
Um die Reibungslosigkeit der Prüfung zu gewährleisten, sollen polnische Projektpartner an den Art. 23-Prüfer
zusätzlich und im Voraus Informationen über geplante öffentliche Vergabeverfahren sowie über Verfahren gemäß dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs übermitteln.
Es ist empfehlenswert, die Dokumentation zu den öffentlichen Auftragsvergaben innerhalb eines laufenden Projekts unverzüglich nach der Vertragsunterzeichnung durch den Projektpartner an die Kontrollinstanz zur Ex-PostKontrolle zu übergeben, spätestens jedoch zusammen mit dem Teilzahlungsantrag, in dem die erste Ausgabe zu
diesem Auftrag erfasst wurde.

Darüber hinaus kann der Projektpartner im polnischen Teil des Fördergebiets vor dem Beginn eines öffentlichen
Vergabeverfahrens bei der Kontrollinstanz eine Ex-Ante-Prüfung der Dokumentenentwürfe der Auftragsunterlagen für das öffentliche Auftragsvergabeverfahren beantragen. Grundsätzlich ist die Ex-Ante-Prüfung als eine vorbeugende und beratende Maßnahme anzusehen und soll dem Projektpartner helfen, negative Folgen von eventuellen Verletzungen der nationalen Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe und der sich aus den Programmunterlagen und den EU- und nationalen Regelungen ergebenden Sonderanforderungen zu vermeiden.
KPF-Schirmprojekt
Im KPF-Schirmprojekt werden im Rahmen der Prüfung nach Artikel 23 ETZ-Verordnung von der Kontrollinstanz
auch die Ausgaben der KPF-Begünstigten überprüft. Aus diesem Grund hat der Lead Partner des KPF-Schirmprojektes den Zugang zu den Ausgabenbelegen der Kleinprojekte für die Kontrollinstanz sicherzustellen und auf Aufforderung innerhalb einer Frist zu übermitteln, die einen fristgerechten Abschluss der administrativen Prüfung
durch die Kontrollinstanz (innerhalb von 90 Kalendertagen) ermöglicht.

X.3 Beschwerden über die Entscheidung der Kontrollinstanz
Einwände bezüglich der Ergebnisse von Kontrollen nach Art. 23. der ETZ-Verordnung, soweit vorgesehen,
werden nach nationalem Recht des Mitgliedstaates geprüft, in dem der jeweilige Begünstigte seinen Sitz hat.
Polnische Begünstigte können Einwände bezüglich der Ergebnisse von Kontrollen nach Art. 23. der ETZVerordnung gemäß Art. 25 des Gesetzes über die Grundsätze für die Durchführung der operationellen Programme
der Kohäsionspolitik in der Förderperiode 2014-2020 geltend machen.
Deutsche Begünstigte können gegen die Entscheidung der zuständigen Kontrollinstanz (SAB) innerhalb eines Monats, nachdem die Entscheidung dem Projektpartner bekanntgegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Kontrollinstanz (SAB) Beschwerde mit Begründung einlegen. Ist die Beschwerde
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begründet, so hilft die Kontrollinstanz ihr ab. Ist die Beschwerde unbegründet, wird dies dem Kooperationspartner schriftlich durch die Kontrollinstanz mitgeteilt.
Die Verwaltungsbehörde prüft keine Einwände bezüglich der Ergebnisse von Kontrollen nach Art. 23 der
ETZ-Verordnung.

X.4 Prüfung
Die Republik Polen und der Freistaat Sachsen haben gemeinsam die Prüfbehörde (PB) und die Prüfergruppe (PG)
benannt, welche die PB bei ihren Handlungen unterstützen soll.
Gemäß Art. 127 der ESIF-Verordnung trägt die PB Sorge dafür, dass die ordnungsgemäße Arbeitsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Programm sowie die durch die Kontrollinstanz verifizierten Projekte anhand
geeigneter Stichproben geprüft werden. Gemäß Art. 25 der ETZ- Verordnung wird die PB bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben von einer Prüfergruppe unterstützt.
Die Prüfung der PB verfolgt das Ziel, die Qualität der durch die Kontrollinstanz durchgeführten Ausgabenkontrollen zu bestätigen, d. h. bestenfalls nachzuweisen, dass sich in der Stichprobe der geprüften Ausgaben, die der
KOM gegenüber bescheinigt wurden, keine nicht förderfähigen Ausgaben befinden.
Das kontradiktorische Verfahren verläuft in Polen und Sachsen unterschiedlich:
Sachsen
Der Lead Partner und die weiteren Projektpartner sind verpflichtet, die Prüfer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
zu unterstützen und die für die Prüfung notwendigen Unterlagen sowie entsprechende Räumlichkeiten für die
Zeit der Prüfung bereitzustellen. Nach dem Abschluss der Prüftätigkeiten wird ein vorläufiger Prüfbericht erstellt
und der VB/NB übermittelt. Die Projektpartner werden bei Bedarf zu den Prüffeststellungen im kontradiktorischen Verfahren einbezogen. Nach dem Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens erstellt die Prüfbehörde
den endgültigen Prüfbericht. Sollten keine Fehler festgestellt werden, wird kein vorläufiger Prüfbericht, sondern nur ein endgültiger Prüfbericht erstellt.
Polen
Die Prüfung betrifft nur die Kontrollinstanz; die Prüfmaßnahmen werden jedoch sowohl im Sitz der Kontrollinstanz als auch im Sitz der Projektpartner, wie auch vor Ort durchgeführt. Nach der Durchführung der Prüfmaßnahmen erstellt das Amt zur Zoll-und Finanzkontrolle:
−

ein Protokoll, welches der Projektbegünstigte zur Unterschrift erhält. Aus dem Protokollinhalt geht hervor,
wer, wann, wo und welche Maßnahmen getätigt hat, wer und in welcher Funktion dabei anwesend war,
was und wie in Folge dieser Maßnahmen festgestellt wurde und welche Anmerkungen die Anwesenden
gemeldet haben. Das Protokoll beinhaltet keine Informationen über die festgestellten nicht förderfähigen
Ausgaben. Der Projektpartner hat die Möglichkeit die Unterschreibung des Protokolls zu verweigern.

−

eine Zusammenfassung der Feststellungen bei der Kontrollinstanz. Das o.g. Dokument enthält Informationen über die im Projekt festgestellten Unregelmäßigkeiten sowie die Höhe eventueller nicht förderfähigen
Kosten. Die Kontrollinstanz kann zur o.g. Zusammenfassung Einwendungen einreichen.

Anschließend bestätigt die VB bei der PB das Auftreten von Unregelmäßigkeiten, die eine finanzielle Auswirkung
nach sich ziehen, und die PB erstellt einen Schlussprüfbericht (wenn die Wiedereinziehung der Mittel erforderlich
ist, wird das entsprechende Verfahren eingeleitet). Über die Absicht die Mittel wiedereinzuziehen informiert die
VB den Lead Partner in Schriftform. Stimmt der Lead Partner den Feststellungen der VB nicht zu, kann er im
Verfahren und gemäß den Regeln, die im Zuwendungsvertrag festgelegt wurden, Einspruch einlegen.
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Jedes Projekt kann während und auch nach dem Abschluss seiner Umsetzung geprüft werden (insbesondere in
Hinsicht auf Dauerhaftigkeit der Projektoutputs und -ergebnisse). Aus diesem Grund ist die Projektdokumentation ordnungsmäßig aufzubewahren.
Die Projektprüfung kann auch durch andere, nationale wie auch europäische Organe durchgeführt werden, die
zur Prüfung der Begünstigten berechtigt sind, z.B. Organe der EU, des Europäischen Gerichtshofes oder nationale
Prüfungsstelle.
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XI.

Probleme in der Projektumsetzung

Als Probleme in einer Projektumsetzung werden Situationen definiert, in denen der Lead Partner oder die weiteren Projektpartner die im Zuwendungsvertrag bestimmten Bedingungen oder Erfordernissen nicht erfüllt haben. Dies bezieht sich vor allem auf den Fall, wenn die gegebene Bedingung für die ordnungsmäßige Projektumsetzung und zum Erreichen der Projektziele unentbehrlich ist.
Abhängig von der Situation kann dies folgende Konsequenzen nach sich ziehen:
-

volle bzw. teilweise Streichung des Auszahlungsbetrages (Projektförderung), Einstellung der Auszahlung, Rückforderung der ohne Rechtsgrund gezahlten Beträge,

-

Änderung des Zuwendungsvertrags,

-

Kündigung des Zuwendungvertrags.

Alle Projektpartner (darunter auch der Lead Partner) sind verpflichtet, das Umsetzungsniveau der im Zuwendungsvertrag festgelegten Ziele, den Beitrag zum Erreichen der Programmziele und den Fortschritt der Projektumsetzung mithilfe des Indikatorensystems zu messen.
Das Projekt muss gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsvertrags umgesetzt werden, insbesondere im Bereich der Realisierung von geplanten Zielwerten der Outputindikatoren und Finanzindikatoren (d. h. Ausgabenfortschritt). Bei ernsten Abweichungen in der Umsetzung von Output- und Finanzindikatoren, die die Ziele des
Projekts verändern bzw. deren Erreichen unmöglich machen, kann die bewilligte Förderung im Einklang mit den
Bestimmungen des Zuwendungsvertrages gekürzt werden.
Einwände zu den Feststellungen der VB in Bezug auf die Umsetzung des Zuwendungsvertrages werden im Einklang mit den Bestimmungen dieses Vertrages erhoben. Einwände können nur durch den Lead Partner erhoben
werden.

XI.1 Nichterreichen von Indikatoren
Führt das Nichterreichen von Outputindikatoren dazu, dass das Ziel des Projektes nicht erreicht bzw. wesentlich
beeinträchtigt wird, wird das Projekt dem BA erneut zur Entscheidung vorgelegt. Stimmt der BA der Entscheidungsvorlage nicht zu, ist die Verwaltungsbehörde gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsvertrags berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Stimmt der Begleitausschuss der Entscheidungsvorlage zu, ist die VB berechtigt,
die Förderung des Projektes für die nicht erreichten Projektbestandteile anteilig zu kürzen.
Diese Kürzung bezieht sich auf die EFRE-Mittel auf der Projektebene. Wird dieses Verfahren angewandt, wird es
empfohlen, dass der Lead Partner und andere Projektpartner sämtliche Folgen im Partnerschaftsvertrag regeln
(darunter auch die Teilung der finanziellen Verantwortung für die Kürzung der Fördermittel).
Die Kürzung der Förderung erfolgt unter der Bedingung, dass das Nichterreichen der Outputindikatoren durch
Verschulden des Begünstigten verursacht ist. Die VB kann von der Kürzung der Förderung Abstand nehmen,
wenn der Begünstigte es beantragt sowie glaubhaft und plausibel die Ursachen für das Nichterreichen der im
Antrag deklarierten Zielwerte der Indikatoren darlegt, insbesondere seine Bemühungen um das Erreichen der
Zielwerte aufzeigt.
Das Verfahren zur Förderungskürzung, wenn Indikatoren nicht erreicht wurden, findet beim Eintreten höherer
Gewalt keine Anwendung.
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REGELN:
a.

Zielgruppenbezogene Indikatoren

Werden die zielgruppenbezogenen Indikatoren in der laut Zuwendungsvertrag vorgesehenen Frist nicht erreicht,
jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, so hat der Lead Partner eine entsprechende Erklärung darüber
abzugeben und den Termin für das Erreichen des Indikators festzulegen.
Es handelt sich jeweils um Einzelfallentscheidungen.
Eine Überschreitung des Zielwertes eines Indikators verursacht keine Konsequenzen.
b.

Sonstige Outputindikatoren

Wird der Zielwert des Indikators nicht vollkommen, jedoch mindestens zu 90% erreicht, so wird eine individuelle
Entscheidung getroffen.
Wird der Zielwert auf einem niedrigeren Niveau als 90% erreicht, wird die Änderung des Zielwertes dem BA zur
Entscheidung vorgelegt. Stimmt der Begleitausschuss der Änderung nicht zu, ist die VB berechtigt, die Förderung
des Projektes für die nicht erreichten Projektbestandteile anteilig zu kürzen bzw. den Zuwendungsvertrag zu
kündigen.
WICHTIG:
Die VB als Vertragspartei behält sich vor, eine Kürzung der Förderung anzuwenden, falls trotz der Vollerreichung des Zielwertes eines Indikators Mängel in der Qualität des gelieferten Outputs festgestellt werden.
Beispiele:
- ein zweisprachiges (deutsch-polnisches) Webportal über Dienstleistungen im Bereich des grenzüberschreitenden Tourismus wurde erstellt, so wie es im Projektantrag geplant wurde. Die Qualität der Übersetzung ins
Deutsche der veröffentlichten Informationen ist jedoch niedrig. Die deutschsprachigen Nutzer des Portals haben dadurch einen erschwerten Zugang zu den Informationen. Das Portal ist somit nicht ganz funktionsfähig.
- der Begünstigte verpflichtete sich im Projektantrag, eine grenzübergreifende Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahme zur Verkehrssicherheit durchzuführen. Die dazu erstellten Materialien sind jedoch nur einsprachig. Die
Zielgruppen aus dem Nachbarland haben keine Möglichkeit, diese Materialien zu nutzen.
Alle derartigen Situationen werden einer individuellen Fallbewertung unterzogen.
Sollten begründete Bedenken hinsichtlich des Nichterreichens von Indikatoren entstehen, kann das GS die Indikatoren des Projektes häufiger überwachen, als dies aufgrund der Berichterstattungszeiträume erforderlich ist.
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XII. Zentrales EDV-System
XII.1 Allgemeine Informationen
Die Verwaltungsbehörde sichert die Funktionalität des EDV-Systems, in dem Daten zur Umsetzung der einzelnen
Projekte gespeichert sind. Die Daten dienen Monitoring-, Evaluierungs-, Finanzverwaltungs- und Prüfzwecken im
Rahmen der Programmumsetzung. Ihre Erhebung ist unabdingbar.
Dieses System sichert insbesondere:
•

die Begleitung der Projekte ab dem Abschluss des Zuwendungsvertrags,

•

die Erfassung von Daten bezüglich der Programmumsetzung, indem einzelne Projekte mit der relevanten Umsetzungsebene, wie auch mit thematischen Zielen und Investitionsprioritäten, Indikatoren, Finanzierungsquellen, Regionenkategorien, Dimensionen und Codes der Interventionskategorien des
Fonds der Kohäsionspolitik verknüpft werden,

•

die Unterstützung der Kontrollinstanz im Rahmen der Ausgabenprüfung, sowie die Unterstützung der
Systemkontrollen. Der Umfang der gespeicherten Daten ermöglicht es, den Prüfpfad gemäß den Bestimmungen des Art. 24 der delegierten Verordnung (KE) Nr. 480/2014 und im Anhang III zu dieser Verordnung zu beachten.

Das zentrale EDV-System ist nicht nur ein Datenerfassungssystem. Es handelt sich vielmehr um Komplexinstrument, welches die Abrechnung der Projekte im Rahmen des Programms im Sinne der Vorschriften des Art. 122
Abs. 3 der ESIF-Verordnung unterstützt. Zu diesen Werkzeugen gehören:
•

Hauptanwendung (SL2014);

•

System der Identitätsverwaltung (SZT).

XII.1.1 SL2014
Die Hauptanwendung SL2014 sichert:
•

Die Unterstützung des laufenden Prozesses der Programmverwaltung, -überwachung und -auswertung,

•

Sammlung und Speicherung von Daten über Zuwendungsverträge, Projektfortschrittsberichte der Projektpartner sowie der Auszahlungsanträge, wie auch Angaben bezüglich des Prüfverfahrens,

•

die Möglichkeit für die Projektpartner und Lead Partner, die umgesetzten Projekte mit sog. „zweckbestimmter Funktionalität“, d.h. mit dem Berichterstattung/Auszahlungsantragmanagement im Rahmen
des SL2014 abzurechnen.

Das SL2014 sichert die Funktionstüchtigkeit der Standardformulare, Prozessabläufe und Kommunikation zwischen Projektpartnern und der Kontrollinstanz sowie dem Lead Partner und dem GS, insbesondere im Bereich:
•

Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf Projektfortschrittsberichte sowie Auszahlungsanträge, deren Verifizierung, darunter auch Bestätigung, Korrektur, Ablehnung und Rücknahme,

•

Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf finanzielle Umsetzungspläne, deren Verifizierung, darunter auch Bestätigung, Korrektur und Rücknahme,

•

Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf Auftragsvergabe.

Zugang zu den im SL2014 gespeicherten Daten haben:
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•

Mitarbeiter aller Institutionen, die an der Programmumsetzung beteiligt sind, d.h. unter anderem Mitarbeiter der VB, des GS, der nationalen Kontrollinstanzen, der NB, der PB, Mitglieder der Prüfgruppe
und Mitglieder des BA in dem Umfang, der zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig
ist;

•

Projektpartner und Lead Partner, in Bezug auf die Daten, die die Umsetzung ihrer Projekte betreffen,
sowie Personen, die von Projektpartnern bevollmächtigt wurden, um in ihrem Namen das SL2014 zu
nutzen.

XII.1.2 System der Identitätsverwaltung - SZT
Das System der Identitätsverwaltung sichert die schlüssige und sichere Verwaltung der personenbezogenen Daten von Benutzern des Zentralen EDV-Systems, die zugleich Mitarbeiter der in die Programmumsetzung eingebundenen Stellen sind. Es ermöglicht, sich im SL2014 einzuloggen, sowie zwischen den Systemen umzuschalten,
zu denen der jeweilige Mitarbeiter den Zugang besitzt.
Die Benutzung des Zentralen EDV-Systems erfordert von den Nutzern keine gesonderte Software. Jedoch ist der
Zugang zum Internet notwendig. Die Hauptanwendung SL2014 ist mit Hilfe der Internetbrowser Mozilla Firefox,
Internet Explorer sowie Google Chrome zugänglich.

XII.2 Pflichten der Projektpartner und des Lead Partners in Bezug auf das SL2014-System
XII.2.1 Benennung von berechtigten Personen
Die Projektpartner und der Lead Partner benennen zur Arbeit im SL2014-System Personen, die berechtigt sind,
in ihrem Namen die mit der Projektumsetzung verbundenen Tätigkeiten aufzunehmen. Die Anmeldung der berechtigten Personen sowie deren evtl. Austausch erfolgen gemäß dem auf der Internetseite des Programms zugänglichen Verfahren zur Anmeldung der projektberechtigten Personen. Alle Handlungen der berechtigten Personen in dem SL2014-System werden im Rechtsinn als Handlungen der Projektpartner betrachtet. Die Anmeldung der berechtigten Personen jedes Projektpartners erfolgt auf der Etappe der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages.

XII.2.2 Die Pflicht, im SL2014-System zu arbeiten
Die Projektpartner sowie der Lead Partner sind verpflichtet, bei der Projektabrechnung das System SL2014 zu
nutzen.
Sollten im Fall eines Systemabsturzes die Funktionen des SL 2014 Systems nicht rechtzeitig wieder hergestellt
werden können, wodurch eine fristgerechte Einreichung des Projektfortschrittsberichts/Auszahlungsantrags
nicht möglich ist, reichen die Projektpartner oder der Lead Partner den Projektfortschrittsbericht/Auszahlungsantrag in Papierform unter Verwendung des auf der Internetseite des Programms zugänglichen Formulars entsprechend bei der Kontrollinstanz (den Projektfortschrittsbericht) bzw. beim GS (Auszahlungsantrag) ein.
Im Rahmen des Systems SL2014 realisieren die Projektpartner und der Lead Partner folgende Tätigkeiten:
a) Die Projektpartner:
• Ausfüllen und Übersenden von Projektfortschrittsberichten an die entsprechende Kontrollinstanz,
• Aufnahme von Informationen über den Auszahlungsplan im Projekt,
• Registrieren von Informationen über durchgeführte Auftragsvergaben sowie Informationen über abgeschlossene Verträge und ausgewählte Auftragnehmer,
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• Schriftwechsel mit der entsprechenden Kontrollinstanz im Bereich des umgesetzten Projektes und
Übersenden auf Aufforderung des GS bzw. der Kontrollinstanz von notwendigen Informationen und
Unterlagen in elektronischer Form.
b) Der Lead Partner realisiert darüber hinaus folgende Aufgaben:
• er erstellt und übersendet den Auszahlungsantrag an das GS,
• er führt den gesamten Schriftwechsel mit dem GS im Rahmen der Projektumsetzung und übersendet
alle vom GS geforderten Informationen und Unterlagen in elektronischer Form.
Eine detaillierte Beschreibung zum Umgang mit dem System SL2014 befindet sich in der Systembedienungsanleitung auf der Homepage des Programms.

XII.2.3 Einloggen in das SL2014-System
Zur Beglaubigung der im Rahmen des Systems SL2014 durchzuführenden Handlungen benutzen die von den polnischen Projektpartnern berechtigten Personen das Vertrauensprofil ePUAP, oder die sichere elektronische Signatur, die durch das gültige Zertifikat im Rahmen des SL2014-Systems zu verifizieren ist. Falls aus technischen
Gründen die Nutzung des Vertrauensprofils ePUAP nicht möglich ist, erfolgt die Beglaubigung durch Nutzung des
Log-ins und des vom SL2014 generierten Passworts, wobei als Log-in die PESEL-Nr. der berechtigten Person benutzt wird.
Zur Beglaubigung der im Rahmen des Systems SL2014 durchzuführenden Handlungen benutzen die von den
deutschen Projektpartnern berechtigten Personen ihre E-Mail-Adresse, die im Antrag auf Erteilung des SystemZugangs eingetragen wurde, wie auch das Passwort.
Die von den Projektpartnern berechtigten Personen sind verpflichtet SL2014-Datenschutzregelungen zu beachten, und in dem SL2014-System gemäß den in der Systembedienungsanleitung genannten Grundsätzen zu arbeiten.

XII.2.4 Anmeldung und Beseitigung von Systemfehlern
Jeder Projektpartner ist verpflichtet, Informationen über Störungen des SL2014-Systems, die die Arbeit im System beeinträchtigen oder unmöglich machen, dem GS unverzüglich anzuzeigen, vor allem wenn dadurch das
Übersenden von Auszahlungsanträgen mittels des SL2014-Systems an den Art. 23-Prüfer oder an das Gemeinsame Sekretariat unmöglich wird.
Ist die Korrespondenz mit den einschlägigen Institutionen aufgrund eines Ausfalls des Systems SL 2014 nicht
möglich und hat die VB eine solche Störung bestätigt, so ist die Korrespondenz in Papierform oder anderer elektronischer Form (z. B. E-Mail) zu führen.
Jeder Projektpartner (darunter der Lead Partner) ist verpflichtet die Daten sowie die Unterlagen im System SL
2014 nachzupflegen. Die Datenpflege ist innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Information über die Beseitigung der Störung vorzunehmen.
Jeder Projektpartner (darunter der Lead Partner) ist verpflichtet, dem GS Informationen über jeden unautorisierten Zugriff auf die im System SL2014 erfassten Daten zu melden.
Der jeweilige Projektpartner (Lead Partner) wird vom GS über die Beseitigung der angemeldeten Systemfehler
des SL2014-Systems und über das Ergebnis der Analyse der Information über den unautorisierten Zugriff auf die
SL2014-System-Daten informiert.
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Anlage Nr. 1: Empfehlungen für die Durchführung des öffentlichen
Vergabeverfahrens für Lieferungen und Dienstleistungen durch polnische Projektträger
1)

Bei der Durchführung der öffentlichen Vergabeverfahren sind interne Verfahren in der Einrichtung des Begünstigten anzuwenden. Bei diesen Verfahren wird allen Etappen des Verfahrens Rechnung getragen. Es
werden hier auch entsprechende Aufgabenbereiche und zuständige Stellen genannt.

2)

Bei den risikoreichsten Verfahren wird empfohlen, einen detaillierten Arbeitsplan zu erstellen, um den öffentlichen Auftrag ordnungsgemäß und reibungslos auszuführen. Der Arbeitsplan ist in der Anfangsphase
des Projekts, kurz vor Durchführung der Verfahren, zu erarbeiten, inkl. aller Fristen für alle Etappen des
Verfahrens, d.h.:
a) Vorbereitung der Dokumentation bezüglich des öffentlichen Auftrags, davon die Erarbeitung der Beschreibung des Auftragsgegenstands,
b) Einleitung des Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags,
c) Durchführung des Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags,
d) Vertragsabschluss,
e) Ausführung des öffentlichen Auftrags,
f) Entgegennahme des Auftrags, nachgewiesen durch Abnahmeprotokolls
g) Prüfung der Rechnungen des Auftragsnehmers.
Der Arbeitsplan hat mindestens Angaben in Bezug auf das Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags, Fristen für den Beginn und Abschluss jeder einzelnen Etappe/Beschreibung des Aufgabenbereichs
unter Angabe der jeweils zuständigen Stellen zu enthalten. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen
Prüfpfads ist der Arbeitsplan zusammen mit anderen Projektunterlagen aufzubewahren.

3)

Um möglichst viele günstige Angebote einzuholen sowie im Hinblick auf das Verbot, öffentliche Aufträge
zur Vermeidung der Anwendung des Vergabegesetzes zu splittern, wird den Begünstigten, die zentrale Stellen sind und das Projekt mit Gebietskörperschaften/lokalen Stellen durchführen, empfohlen, das Verfahren
zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags auf zentraler Ebene durchzuführen, es sei denn die Voraussetzungen für die Wahl eines anderen Verfahrens vorliegen. Das Verfahren sollte nur dann auf lokaler Ebene
durchgeführt werden, wenn dadurch ein wirtschaftlicher Nutzen und eine größere Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber einer alternativen Lösung gewährleistet wird.
Dass die oben genannten Voraussetzungen vorliegen, muss durch eine Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf
zwei mögliche Varianten des Verfahrens: auf zentraler und lokaler Ebene belegt werden.

4)

Bei der Einschätzung des Auftragswertes sind aktuelle Preise auf dem Markt heranzuziehen.
Daher sollte je nach Möglichkeiten eine Markterkundung mit Beteiligung von mindestens drei potentiellen
Auftragnehmern durchgeführt werden.
Sind auf dem Markt weniger als drei potentielle Auftragnehmer vorhanden, so ist eine Begründung mit
objektiven Voraussetzungen vorzulegen, die für diesen Sachverhalt sprechen. Bei der Einschätzung des Auftragswertes können auch ähnliche öffentliche Aufträge zugrunde gelegt werden, die in der in Art. 35 Abs.1
des polnischen Vergabegesetzes genannten Frist durchgeführt wurden, soweit die Auftragnehmer nicht gemäß dem Verfahren nach dem Grundsatz der Wettbewerbsfähigkeit gewählt wurden. Unterlagen, aus denen sich die Methode für die Einschätzung des Auftragswertes ergibt, sollten samt Dokumentation des jeweiligen öffentlichen Auftrags aufbewahrt werden.
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5)

Der geschätzte Auftragswert sollte zur Zeit der Veröffentlichung der Bekanntmachung über den öffentlichen Auftrag nach Art. 35 des polnischen Vergabegesetzes aktuell sein.
Treten nach der vorgenommenen Einschätzung des Auftragswertes Umstände auf, die sich auf diesen Wert
auswirken können, so ist vor der Einleitung des Verfahrens eine erneute Einschätzung des Auftragswerts
vorzunehmen. Die Methode der Einschätzung des Auftragswertes sollte belegt werden.

6)

Es ist auch geeignetes Personal sicher zu stellen, das auf jeder Etappe der Ausführung des öffentlichen Auftrags die vorgesehenen Aufgaben wahrnehmen kann.

7)

Die Ausführung des öffentlichen Auftrags ist zu überwachen und dessen Entgegennahme ist zu protokollieren. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, interne Verfahren anzuwenden, in denen entsprechende Regelungen zur Durchführung, Entgegennahme des öffentlichen Auftrags, davon auch Zuständigkeiten, Aufgabenbereich sowie Fristen auf Seiten des Begünstigten und Muster der Unterlagen enthalten sind (davon insbesondere das Muster des Abnahmeprotokolls des öffentlichen Auftrags, aufgrund dessen man prüfen kann,
ob alle Teile des Auftrags gemäß den Vertragsbestimmungen durchgeführt wurden).

