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Abkürzungsverzeichnis 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

AfA Absetzung für Abnutzung 

AGVO Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung VO (EU) 651/2014 

BA Begleitausschuss 

BB Bescheinigungsbehörde 

d. h. das heißt 

EFRE Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 

ESIF-VO 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 Sozial-

fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäi-

schen 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 (ABl. L 347 vom 

20.12.2013) 

ETZ Europäische Territoriale Zusammenarbeit 

ETZ–VO Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unter-

stützung des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ( ABl. L 347 vom 

20.12.2013). 

EU Europäische Union 

GS Gemeinsames Sekretariat 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

i.v.m. in Verbindung mit 

KMU kleine und mittelständige Unternehmen 

KOM Europäische Kommission 

KPF Kleinprojektefonds – Schirmprojekt 

NB Nationale Behörde 

o. ä. oder ähnliches 

PB Prüfbehörde 

PFB Projektfortschrittsbericht 

u. a. unter anderem 

VB Verwaltungsbehörde 
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Glossar 

Abschlussauszahlungsantrag  Der letzte, nach dem Projektabschluss durch den Lead Partner vorgelegte 

Auszahlungsantrag. 

Arbeitspaket Bündel von Maßnahmen, die dazu führen Projektoutputs zu generieren. Die 

Umsetzung des Arbeitspaketes führt zur Erfüllung mindestens eines bestimm-

ten projektspezifischen Outputindikators. 

Auszahlungsantrag Ein vom Lead Partner im EDV-System SL2014 eingereichter Antrag auf Aus-

zahlung des EFRE-Anteiles zur Erstattung der bestätigten förderfähigen Aus-

gaben. 

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 Beständig-

keit, der im Rahmen des Projektes realisierten Investitionen in die Infrastruk-

tur bzw. in die produktive Investitionen, innerhalb von 5 Jahren nach der 

Abschlusszahlung an den Begünstigten. 

direkte Kosten Kosten, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt angefallen sind 

und zur Erreichung 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 öffentli-

chen 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 Zuwen-

dungsvertrag festgelegten EFRE-Mittel. 

förderfähige Ausgaben Ausgaben oder Kosten, die dem Begünstigten im Rahmen der Projektumset-

zung entstehen und durch die Kontrollinstanz auf der Grundlage der Festle-

gungen des Zuwendungsvertrages, der einschlägigen EU-Bestimmungen, der 

geltenden Programmregeln sowie der einschlägigen Vorschriften des nationa-

len Rechts anerkannt wurden. 

förderfähige Gesamtausga-
ben 

die Summe der förderfähigen Ausgaben, die in der Projektlaufzeit des Pro-
jekts getätigt werden

1
.  

Förderfähigkeitszeitraum Der im Zuwendungsvertrag festgelegte zeitliche Rahmen, in dem die mit der 

Projektumsetzung verbundenen Kosten entstehen dürfen. 

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 

                                                                 

1 Die Gesamtsumme der förderfähigen Kosten ist zur Feststellung erforderlich, 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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überschreiten. 

Gesamtausgaben Summe der förderfähigen bzw. nicht förderfähigen, projektbezogenen Aus-

gaben 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 Federführende Begünstigte, ein der Projektpartner, der für die Antragstellung 

und Abschluss des Zuwendungsvertrages verantwortlich ist. Er trägt die Ver-

antwortung 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 Aus-

gaben. 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 An-

fangs- und Abschlussdatum zeitlich begrenzt ist und für die die Förderung aus 

den EFRE-Mitteln im Programm beantragt oder für die diese Förderung bewil-

ligt wurde. 

Projektantrag Antrag auf Zuwendung für das Projekt (incl. Anlagen), der zur Entscheidung 

dem BA vorgelegt wird und Bestandteil des Zuwendungsvertrages ist. 

Projektbudget Das Projektbudget gliedert sich in den Ausgaben – und den Finanzierungsplan 

(Finanzierungsquellen). Es zeigt die geplanten Gesamtkosten des Projektes 

unter engem Bezug zu den einzelnen Arbeitspaketen. 
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Projektfortschrittsbericht 

(PFB) 

Ein vom jeweiligen Projektpartner bei der zuständigen Kontrollinstanz vorge-

legter Antrag auf Prüfung der im jeweiligen Berichtszeitraum getätigten Aus-

gaben. Im Antrag wird der Fortschritt in der Umsetzung des Projektteils dar-

gestellt, 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 Kofinanzierungsmittel aus dem EFRE, die an den Lead Partner ausgezahlt 

werden. 

Zuwendungsbescheid Bescheid des für die Regionalentwicklung zuständigen Ministers über die 

Zurverfügungstellung 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 Pro-

jekte, die zur Lösung der gemeinsamen Schlüsselprobleme beitragen und die gemeinsame Herausforderungen 

aufgreifen, welche sich auf die Entwicklung des polnisch-sächsischen Grenzgebietes beziehen, und die nur bei 

Beteiligung von Projektpartnern aus beiden Mitgliedstaaten effektiv und effizient aufgegriffen und/ gelöst wer-

den 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 Wahr-

nehmung der Region und das grenzüberschreitende Natur- und Kulturerbe in den Vor-

dergrund. Die im Rahmen dieser Achse zu ergreifenden Maßnahmen sollen zur Erhö-

hung 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 ge-

fördert, wie Erarbeitung von gemeinsamen Standards und Strategien für den Schutz und 

die Erhaltung von Kulturgütern, Revitalisierung und Förderung der natürlichen und 

kulturellen Denkmäler. 

Um die Erreichbarkeit der Orte mit wertvoller Natur- und Kulturqualität zu erhöhen, sollen im Rahmen des 

Programms Maßnahmen zur Schaffung von neuen grenzübergreifenden Verbindungen (insbesondere Busver-

bindungen) gefördert werden. Notwendig ist, die Tarif-Raum-Integration des öffentlichen Personennahver-

kehrs im Rahmen des einheitlichen Systems, das mit seiner Reichweite das ganze Fördergebiet umfasst. Genau-

so zweckmäßig ist es, neue Integrationsformen im Rahmen des öffentlichen Verkehrs zu schaffen durch die 

Verbindung des Tarif-Systems mit Eintrittskarten zu touristischen Objekten und kulturellen Veranstaltungen. 

Von Bedeutung ist ebenfalls die Förderung des intermodalen Verkehrs durch eine Verknüpfung des motorisier-

ten 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. 

Spezifisches Ziel: 

 Steigerung der Attrak-

tivität des Förderge-

bietes durch die Erhal-

tung und bewusste 

Nutzung des Potenzi-

als des gemeinsamen 

Natur- und Kulturer-

bes 
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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 finan-

ziert werden, 

2) der maximale Wert des Projekts, das das Inverstieren in die kleine Infrastruktur zum Gegenstand hat be-

trägt 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 EFRE-

Verordnung) zum Gegenstand. 

 

I.1.1.2 Prioritätsachse II „Regionale Mobilität“ 

Das Ziel der Prioritätsachse ist, die Grenzübergänge zu verbessern und 

die Reisezeit zwischen den Ortschaften im Grenzgebiet durch die An-

bindung dieses Gebietes an das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T-

Netzwerk) 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 Engpäs-

sen 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 Ausbil-

dungsangebotes, das gleichzeitig auf die Erhöhung des Interventionspo-

tentials abzielt. Der Maßnahmenkatalog wird sowohl die Erarbeitung von 

Bildungsprogrammen für Hochschulbildung als auch die Aus- und Weiter-

bildung qualifizierter Arbeitskräfte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 

der lokalen deutschen und polnischen Arbeitgeber enthalten. 

Die Vorbereitung von neuen, grenzübergreifenden Bildungsprogrammen 

wird die Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung auf allen Bil-

dungsstufen verbessern. Durch die Integration des Sprachunterrichts bzw. 

Sprachkurse für die deutsche bzw. polnische Sprache auf allen Bildungs-

stufen, kann die Überwindung der Sprachbarriere unterstützt werden. Als 

die wichtigsten Ergebnisse dieser Prioritätsachse ist die Steigerung der Kompetenzen und der Mobilität der 

Schüler, Studenten und Absolventen zu nennen. 

Spezifisches Ziel: 

Die Verknüpfung und 

Erweiterung des 

gemeinsamen 

deutsch-polnischen 

Bildungsangebotes 

Spezifisches Ziel: 

Verbesserung der Quali-

tät der Straßenverbin-

dungen zu den Grenz-

übergängen 
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Das Programm wird alle Initiativen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Schulen, Hochschulen 

sowie anderen Bildungseinrichtungen (Kultureinrichtungen, Jugendzentren, Stiftungen, Vereinen und Bildungs-

cluster) 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 Erar-

beitung 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 der nachhaltigen Plattform für Zusam-

menarbeit im Fördergebiet. Deshalb sollte ein Ergebnis des Programms das bessere Verständnis für das Funkti-

onieren 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 Barrie-

ren, die ein großes Hindernis für die Zusammenarbeit bilden. Das Ergebnis der Maßnahmen, die in dieser Priori-

tätsachse umgesetzt werden, sollte die Minimierung dieser Barrieren 

sein. 

Das hohe und stets zunehmende Risiko von extremem Wetterereignis-

sen (deren Konsequenz Hochwasser bzw. Waldbrände sind) sowie die 

besonderen Anforderungen an eine wirksame Bekämpfung grenzüber-

greifender Kriminalität sind Grund dafür, dass die Zusammenarbeit im 

Bereich des präventiven Hochwasserschutzes und vorbeugender Forst-

schutzmaßnahmen sowie zwischen dem Brand- und Katstrophen-

schutz, den Rettungsdiensten und der Polizei ein sehr wichtiges Ele-

ment der Zusammenarbeit ist. 

Das Ergebnis des Programms wird die Intensivierung der Zusammenar-

beit im Bereich der inneren Sicherheit sowie der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr sein, darunter vorbeugende Maßnahmen zur Verhin-

derung von Naturkatastrophen. Priorität wird eine bessere Koordinie-

rung der polnischen und deutschen Einheiten des Brandschutzes, Ret-

tungsdienstes und Katastrophenschutzes oder der Polizei sein. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die 

verheerenden Auswirkungen dieser Bedrohungen zu reduzieren und schnellere Reaktionen der für die Vorbeu-

gung und Beseitigung der negativen Auswirkungen von Katastrophen oder schweren Unglücksfällen zuständi-

gen 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 Um-

weltschutzes. Gefördert werden sollten die Aktivitäten, die auf Aufbau 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 Haltun-

gen sein sowie Verbreitung der proökologischen Verhaltensweisen unter den Bewohnern und Touristen. 

Spezifisches Ziel: 

Intensivierung der institu-

tionellen und partner-

schaftlichen Zusammenar-

beit zwischen Bürgern und 

Institutionen in allen Berei-

chen des öffentlichen 

Lebens für die Entwicklung 

des Grenzgebietes 
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I.2 Projektarten 

Im Rahmen des Programms können folgende Projekt- und Vorhabenstypen realisiert werden: 

a) reguläre Projekte – im Rahmen der Prioritätsachsen von I bis IV (Kapitel IV.1.8 des Programmhand-

buchs), 

b) Leuchtturmprojekte – im Rahmen der Prioritätsachsen I, III und IV, 

c) ein Schirmprojekt im Rahmen des Kleinprojektefonds – wird im Rahmen der Prioritätsachse IV reali-

siert (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 Leucht-

turmprojekt 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 Eigenverantwor-

tung bereitstellen (Nationaler Beitrag), finanziert. Das Programm wird nach den Bestimmungen über Struktur-

fonds verwaltet. 

Die Realisierung der Projekte soll gemäß: 

1. den Bestimmungen des EU-Rechts, 

2. dem Kooperationsprogramm INTEEREG 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. 

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 EU-

Recht keine detaillierten Bestimmungen vorgesehen wurden, können diese Regeln, unbeschadet der EU-

Bestimmungen, im Programm detailliert festgelegt werden. Die Bestimmungen des nationalen Rechts und 

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 Euro-

päischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Be-

stimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 

den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates, nachfolgend ESIF-Verordnung genannt; 
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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 hinsicht-

lich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1080/2006, nachfolgend EFRE-Verordnung genannt; 

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 Zusammenar-

beit" 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. Okto-

ber 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 Parla-

ments 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 Sozial-

fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestim-

mungen 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), geneh-

migt 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 21,7 

Regionale Mobilität 13,6 

Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung  10,14 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und  
institutionelles Potential 

20,36 

Technische Hilfe 4,2 

Gesamt 70,0 

Von den Begünstigten (Projektpartnern) ist nationaler Beitrag in entsprechender Höhe beizubringen, 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 wer-

den. 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 Frau-

en 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 ihre Bedürfnisse zu befriedigen, u.a. bessere Lebens-

qualität zu erreichen sowohl für die gegenwärtigen, als auch für die nächsten Generationen. 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 Kapi-

tel 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 darunter der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, ist imn 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 berücksich-

tigen. 

Mehr Informationen dazu finden Sie in der Broschüre „Europäische Fonds barrierefrei – Vorkehrungen für Men-

schen 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 Män-

ner 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 bewer-

tet. Sie können jedoch Einfluss auf die endgültige Entscheidung des Begleitausschusses über die Förderung des 

Projektes haben. 

http://www.plsn.eu/
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I.7 Integrierter Ansatz für territoriale Entwicklung 

Im Rahmen des Programms zu realisierende Projekte haben gemeinsame Herausforderungen des Grenzgebie-

tes aufzugreifen und mit entsprechenden territorialen (lokalen, regionalen usw.) Strategien im Einklang zu 

stehen. Eine entsprechende Beteiligung von Organisationen aus unterschiedlichen Sektoren und Verwaltungs-

stufen 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 ge-

meinsamen 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 Ver-

wirklichung der Strategieziele und die Komplementarität erläutern, d. h. inwieweit stehen die Projektmaßnah-

men mit den Prioritäten der Strategie im Einklang. 
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I.8 Programmstrukturen 

Der Begleitausschuss stellt das grundlegende Entscheidungsgremium des Programms dar. Mitglieder des BAs 

sind Vertreter 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 VB als Bescheini-

gungsbehörde (BB) tätig, d. h. in diesem Bereich ist 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 Nati-

onalen 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 Programm-

durchführung 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 Öffentlich-

keit 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. 

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 Part-

ner 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 gehö-

ren: 

1. Staatliche, regionale und kommunale Verwaltungen bzw. deren nachgeordnete Behörden, Einrichtungen 

und Verbände: 

a) mit Rechtspersönlichkeit gemäß dem nationalen Rechts, 

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 Rechtspersön-

lichkeit 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 übernehmen
3
, in diesem Fall müssen entsprechende Unterla-

gen zur Bestätigung der Berechtigung vorgelegt werden. 

4. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Prioritätsachse I, III und IV, sofern die Projektmaßnahmen 

im Allgemeininteresse liegen
4
. 

                                                                 

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 
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Öffentliche Ausgaben sind als öffentlicher Beitrag zur Finanzierung von Vorhaben auf der Grundlage von Mit-

teln der nationalen, regionalen oder lokalen Behörden, Mitteln der Europäischen Union, Mitteln von Einrich-

tungen des öffentlichen Rechts oder Mitteln von Behördenverbänden oder Verbänden von Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts zu definieren. Die Aufwendungen förderfähiger Begünstigter der Kategorie 1 stellen öffent-

liche 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 Träger – können 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 Förder-

gebietes 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 Maßnah-

men, die außerhalb des Fördergebiets umgesetzt werden, darf 20% der im Programm verfügbaren Mittel nicht 

übersteigen
5
. 

Projektpartner mit Sitz außerhalb des Fördergebietes 

Bei einer Beteiligung von Projektpartnern von außerhalb des Fördergebiets ist gemäß nachstehend beschriebe-

nen 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 erforderlich, eine Partnerschaftserklärung vorzu-

legen, 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 For-

mular) enthalten wird. Die Erklärung über den rechtlichen Status des Projektpartners  ist mit dem Pro-

jektantrag 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 Projek t-

partner. 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 Vo-

raussetzung nicht erfüllt werden, ist die Beteiligung der Partner an dem Projekt nicht möglich. 

                                                                                                                                                                                                        

4 Definition gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Festlegung der Vereinbarkeit be-
stimmter 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 
5 ETZ-Verordnung Nr. 1299/2013 Art. 20 

http://www.plsn.eu/
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II.2 Lead Partner-Prinzip 

Für die Umsetzung der Projekte im Rahmen des Programms gilt das Lead Partner-Prinzip
6
. 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 gere-

gelt und durch deren 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 Part-

ners in der Koordination der Gesamtheit der Projektmaßnahmen, sowie in der Sicherstellung der ordnungsge-

mäßen Finanzverwaltung und Projektumsetzung. Ein bedeutender Aspekt ist dabei die regelmäßige Kommuni-

kation und der Erfahrungsaustausch im Rahmen der Partnerschaft. Darüber hinaus ist der Lead Partner ver-

pflichtet: 

1. einen mit allen weiteren Projektpartnern abgestimmten Partnerschaftsvertrag abzuschließen, der u. a.: die 

wirtschaftliche Verwaltung
7
 des Projektes sicherstellt sowie Vorkehrungen für die Wiedereinziehung rechts-

grundlos bezahlter Beträge regelt
8
. 

2. die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens zu tragen
9
, d.h. u.a.: 

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 Umset-

zungsplan realisiert wird, insbesondere, dass die geplanten Projektoutputs realisiert werden; 

                                                                 

6 ETZ-Verordnung Art. 13 
7 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 ver-
wenden 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) 
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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, entsprechen
10

;  

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 nach-

zugehen; 

b) sicherzustellen, dass die von den am Projekt beteiligten Projektpartnern gemeldeten Ausgaben von 

der jeweiligen nationalen Kontrollinstanz gem. Art. 23 geprüft und bestätigt wurden
11

; 

4. Nach der Auszahlung des EFRE-Anteiles 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 Partnerschafts-

vertrag 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 Part-

ner 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 Zuschus-

ses für die im Vorfeld im Rahmen des Zuwendungsvertrages festgelegten und von den Projektpartnern getätig-

ten förderfähigen Ausgaben. Somit sind die von den Projektpartnern zu realisierenden Maßnahmen vorzufi-

nanzieren, um anschließend die Erstattung von bis zu 85% der getätigten und durch die Kontrollinstanz anhand 

                                                                 

10 ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (c) 
11 ETZ-Verordnung Art. 13 Abs. 2 Buchstabe (d) 
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des an den Lead Partner übersandten Auszahlungs- bzw. Abschlussauszahlungsantrags bestätigten förderfähi-

gen 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 Kleinprojekte-

fonds. 

II.4 Sach- und finanzbezogene Projektverwaltung 

Die Projektverwaltung bedeutet sowohl die Koordination der umzusetzenden Maßnahmen, als auch die finanz-

bezogene Projektverwaltung. Um die plangerechte Umsetzung des Projekts (im Einklang mit den Projektzielen, 

dem Projektbudget und Maßnahmenplan sowie mit dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplan, den För-

derfähigkeitsregeln usw.) zu gewährleisten, ist ein effizientes Projektmanagement erforderlich. Insbesondere 

ist es empfehlenswert dafür zu sorgen, dass das Projektpersonal über entsprechende Erfahrung in der Umset-

zung von EU-finanzierten Projekten sowie internationalen Projekten verfügt, die Fähigkeit besitzt im internati-

onalen Umfeld und mehrsprachig zu arbeiten (Polnisch, Deutsch) sowie hohe organisatorische und interperso-

nale Kompetenzen aufweist, hauptsächlich im Bereich Kommunikation, Verhandlungen, Konfliktmanagement 

und Teamarbeit. 

In jedem Projekt soll eine Person benannt werden (Projektkoordinator – beim Lead Partner), die für die Pla-

nung und Kontrolle der für die Zielumsetzung geplanten Arbeitspakete u. a. Monitoring des Projektumset-

zungsplanes 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) Vorbereitung der Auszahlungsanträge und deren Übergabe an das GS. 

Der Projektkoordinator soll über Wissen zum gesamten Projekt und Projektumfeld verfügen sowie eine „An-

triebskraft” der Partnerschaft darstellen, so dass beabsichtigte Projektziele gemäß Projektantrag erreicht wer-

den. 

II.4.1 Nachhaltige Entwicklung und operative Ebene des Projektes 

Die nachhaltige Entwicklung Europas – und hier insbesondere die Entscheidung für umweltfreundliche Lösun-

gen - ist ein übergeordnetes Ziel der EU und somit auch ein übergeordnetes Ziel des Programms. Umwelt-

freundliche Lösungen werden immer häufiger angewandt. Im Programm wird dazu angeregt, dass bei der tägli-

chen 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 – Organisation von Treffen 

Treffen,- die Möglichkeit der direkten Begegnung stellen eine Grundlage grenzüberschreitender Zusammenar-

beit 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 On-line-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 der 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 redu-

zieren (weniger Reisen). 

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 Be-

schaffungswesen 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. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/faq_en.htm#general
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;291
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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 verbundenen Maßnahmen. Sie endet mit der Einreichung des Projektantra-

ges 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 abzu-

schließen und die geplanten Projektoutputs zu erreichen, was die Umsetzung eines Arbeitspakets zu En-

de 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 Zuwendungs-

vertrages beginnen, er hat jedoch keine Garantie, dass die Förderung des im GS gestellten Projektan-

trages durch den BA bewilligt wird. Der Beginn der Projektumsetzungsphase entspricht dem Beginn des 

Förderfähigkeitszeitraums der Ausgaben. Dieses Datum ist vor der Unterzeichnung des Zuwendungsver-

trags (samt dem zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplan sowie dem Maßnahmenplan) mit Unter-

stützung des GS zu aktualisieren und darf nach der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags nicht ge-

ändert werden. 

3) Der Projektabschluss – dass Projektabschlussdatum. Bis zum Projektabschlussdatum müssen alle inhalt-

lichen Projektmaßnahmen durchgeführt und alle Zahlungen getätigt werden. Dieses Datum ist das Ab-

schlussdatum des Projektförderzeitraumes. Dieses Datum wird im Zuwendungsvertrag festgelegt und ist 

vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags (samt des zeitlichen und finanziellen Umsetzungsplans 

sowie des Maßnahmenplans) mit Unterstützung des GS zu aktualisieren. Dabei muss beachtet werden, 

dass die Projektlaufzeit 36 Monate nicht überschreitet. In begründeten Fällen kann das Projektab-

schlussdatum gem. dem in IX.5.2 dargestellten Verfahren geändert werden. Es darf jedoch die vorge-

schriebenen 36 Monate grundsätzlich nicht übersteigen. Den Projektpartnern wird empfohlen, das Pro-

jektabschlussdatum so zu planen, dass die notwendige Zeit für die Tätigung der letzten Zahlungen be-

rücksichtigt wird, diese jedoch nicht länger als 30 Tage nach der Umsetzung der letzten inhaltlichen Pro-

jektmaßnahme, z. B. Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, Organisation des letzten Workshops o. ä., 

liegt
12

. 

4) Die Projektabrechnung - d.h. Einreichung des Abschlussauszahlungsantrags – Der Antrag auf Abschluss-

zahlung soll beim GS innerhalb der im Kapitel IX.4 bestimmten Fristen eingereicht werden. Eventuelle in 

der Phase der Projektabrechnung getätigte Ausgaben für die Vorbereitung des Abschlussauszahlungsan-

trags 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 Pro-

jektabschlusses relevant – nur Ausgaben, die in diesem Zeitraum getätigt werden, dürfen als förder-

fähig anerkannt werden. 

                                                                 

12 Zu beachten sind auch beihilferechtliche Vorschriften nach Kapitel VIII.1.4. 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. 

Die Projekte müssen einen Beitrag zur Erreichung der Programmziele und -ergebnisse leisten. Daher sollen die 

Ziele (d.h. das allgemeine und die spezifischen Ziele) des Projekts, die Projektoutputs und -ergebnisse den An-

forderungen 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 einer Definierung 

eines konkreten Ziels und einer Zielgruppe im Fördergebiet bis hin zu der Antwort auf die Frage: Welche positi-

ve 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 weite-

rer 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 Pro-

gramms 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. 

 

 

 

 

 

Priorität Spezifisches Ziel Ergebnisse 

Gemeinsames Natur- und Kulturer-
be 

Steigerung der Attraktivität des Fördergebie-
tes durch die Erhaltung und bewusste Nut-

zung des Potenzials des gemeinsamen Natur- 
und Kulturerbes 

Erhöhung der Attraktivität des Kultur- und 
Naturerbes des Fördergebietes 

Regionale Mobilität 
Verbesserung der Qualität der Straßenver-

bindungen zu den Grenzübergängen 
Verkürzung der Reisezeit zwischen den 

Städten in der Grenzregion 

 Grenzübergreifende Aus- und We-
iterbildung 

Die Verknüpfung und Erweiterung des ge-
meinsamen deutsch-polnischen Bildungsan-

gebotes 

Intensivierung des Verflechtungsgrades und 
der Vielfalt des Bildungsangebotes (Umfra-

ge) 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und institutionelles Potential 

Intensivierung der institutionellen und part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 

Bürgern und Institutionen in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens für die Entwicklung 

des Grenzgebietes 

Stimmungsindex der in die deutsch-
polnische grenzübergreifende Zusammen-

arbeit engagierten Institutionen 
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PRIORITÄTSACHSE DES PROGRAMMS    PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektziel 

Das allgemeine Projektziel bezieht sich auf das entsprechende spezifische Ziel der jeweiligen Prioritätsachse 

des Programms. Es soll den allgemeinen Kontext dessen widerspiegeln, 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 Rah-

men 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, Ex-

pertisen, Veröffentlichungen, Gebäude und Bauobjekte, Straßen. 

Spezifisches Ziel der Prioritäts-
achse 

 
Beispiel: 
Steigerung der Attraktivität des 

Fördergebietes durch die 

Aufrechterhaltung und bewuss-

te Nutzung des Potenzials des 

gemeinsamen Natur- und 

Kulturerbes 

Programmbezogener Ergebnisin-
dikator 

 
Beispiel: 
Attraktivität des Kultur- und 

Naturerbes des Fördergebietes 

Allgemeines Ziel des Projekts 
 
Beispiel: 
Schutz, Förderung und Nutzung der 
Umgebindearchitektur 
 
 

Projektergebnisse 
 
Beispiel: 
1. Verbesserung des technischen 

Zustands und der Ästhetik des 
Gebäudes, bessere Anpassung 
an die Bedürfnisse der Behinder-
ten sowie Erweiterung des An-
gebotes des Museums. 

2. Steigerung des 
Bekanntheitgrades des Muse-
ums unter der lokalen Bevölke-
rung Grenzraumes sowie Touris-
ten von außerhalb der Region. 

Programmbezogener Outputindi-
kator 

 
Beispiel: 
1. Anstieg der erwarteten 

Besucherzahl in dem im Rah-
men des Programms geförder-
ten Objekt der der Kultur- und 
Natur als touristische Attraktivi-
tät 

2. Anzahl der Vorhaben im 
Rahmen der Projekte im Be-
reich Erhaltung, Schutz sowie 
Förderung des Natur- und Kul-
turerbes. 

Spezifische Ziele des Projekts 
 
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. 

Projektoutputs 
 
Beispiel 
1. Saniertes denkmalge-

schütztes Gebäude 
2. Ausstattung 
3. Konferenzen 
4. Architekten-

Workshops 
5. Ausstellung 
6. Katalog der Baukunst 

Geförderte Maßnahmen im 
Rahmen der Prioritätsachse 

 
Beispiel: Revitalisierung und 
Förderung der natürlichen und 
kulturellen Denkmäler 

Beispiel: 

Das Projekt bezieht sich auf Schutz, Förderung und Nutzung der Architektur 

 



   

28 Programmhandbuch 

 

Im Rahmen des Programms werden nur Projekte gefördert, 

a) deren Ziele zur Erreichung der Programmziele beitragen, 

b) deren Indikatoren zur Erreichung 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 effi-

zient 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 erwidert werden können (Warum ist die 

gemeinsame Umsetzung besser als individuelle Handlung? Was ist der Mehrwert der grenzübergreifenden Zu-

sammenarbeit 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 Partner-

schaft hinweisen. Bei der Projektentwicklung ist deshalb auf folgende Schwerpunkte zu achten: 

a) Kann die Herausforderung, das Problem, die Chance effizienter und erfolgreicher durch eine grenzüber-

greifende Zusammenarbeit aufgegriffen werden? Welcher Nutzen wird durch diese Zusammenarbeit 

erzielt? Wie hängt diese Zusammenarbeit mit den erwarteten Ergebnissen zusammen? Welche beson-

deren 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 posit i-

ven Auswirkungen wird das Projekt im polnischen und sächsischen Teil des Fördergebiets haben? 

c) Inwiefern begünstigt die gemeinsame Umsetzung des Projektes die weitere Entwicklung des polnisch-

sächsischen Grenzraumes? Welches Potenzial bietet die Umsetzung des Projektes für die weitere Ent-

wicklung und für weitere Initiativen? 

Bei der Entwicklung gemeinsamer Projektideen sind durch die Projektpartner die Kriterien der grenzüberschrei-

tenden 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 zwi-

schen 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 jedes von den Projektpartnern in einen gemeinsamen Vor-

schlag zu fassen. Durch die gemeinsame Vorbereitung wird ebenfalls das Engagement der Partner in 

die Ausarbeitung der Ziele und der Resultate gestärkt. Gemeinsame Vorbereitung ist ein für jedes Pro-

jekt 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 mitei-

nander 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 min-

destens einen polnischen und einen deutschen Kooperationspartner erfolgt. Die Gemeinsame Finan-

zierung 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 Projektbestand-

teile 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 gemein-

same 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 Maß-

nahmen); 

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 Prozes-

se widerspiegeln, die zum Erreichen der geplanten Projektoutputs notwendig sind. Projektziele, -ergebnisse 

und -outputs müssen im Maßnahmenplan des Projektes miteinander logisch verbunden sein. Aus dem Maß-

nahmenplan 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 Out-

put 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 Erreichung der Pro-

jekt- und 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 Projektoutputnutzung. Diese müssen sich auch im Projektbudget wiederfin-

den und detailliert dargestellt sein. 

IV.1.4 Outputindikatoren 

Ziele, die infolge der Projektumsetzung erreicht werden sollen, werden mithilfe von Outputindikatoren quanti-

fiziert. 

Outputindikatoren stellen das direkte, materielle Resultat der Projektumsetzung dar. Sie werden mit Hilfe kon-

kreter Größen gemessen, z.B. Anzahl der Kilometer neuer touristischer Wege oder Anzahl durchgeführter Schu-

lungen. 

Die Indikatoren sollen mit den Projektmaßnahmen und Projektzielen logisch verknüpft werden. Sie stellen 

Werkzeuge zum Messen der Effektivität und der Wirksamkeit der Projektumsetzung dar und dienen den Pro-

jektpartnern 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 Indikato-

ren folgendermaßen vorzugehen: 

1) Festlegung des allgemeinen Projektziels: Es soll mit dem spezifischen Ziel der Prioritätsachse im Ein-

klang 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 Zuwendungsvertra-

ges ist. Die Erreichung der geplanten Zielwerte wird im Rahmen des inhaltlichen Teils der Projektfortschrittsbe-

richte/Auszahlungsanträge geprüft. 

Für gewählte Indikatoren sind Zielwerte zusammen mit einer Fristangabe, wann sie erreicht werden sollen, 

festzulegen. Übersteigt die Projektlaufzeit 12 Monate, so sind zu Monitoringzwecken auch Zwischenwerte 
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mit Umsetzungsfrist festzulegen. Stichtag für die Erreichung der Zwischenwerte/Zielwerte ist das Ende des 

jeweiligen Kalenderjahres, ungeachtet des Projektanfangsdatums. Der Ist-Bestand der Outputindikatoren ist 

in jedem Projektfortschrittsbericht (Auszahlungsantrag) zu erfassen. Es ist dabei die gleiche Maßeinheit, wie bei 

der Definierung 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.  

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 sollen mindestens zwei, höchstens jedoch fünf Outputindikatoren gewählt und zu den ein-

zelnen 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 projektspezi-

fischer Outputindikator aus dieser Liste den Projektmaßnahmen entspricht, dann soll 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 bil-

den 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 Projektmaßnah-

men 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 Be-

suche der Informationsplattform/Webservices. 

Für Projekte innerhalb der Prioritätsachse II Regionale Mobilität sind keine Outputindikatoren aus der Gruppe 

b) vorgesehen. 

Für rein statistische Zwecke sollen die Indikatoren aus der Gruppe a) ebenfalls unter Berücksichtigung der be-

reichsübergreifenden Grundsätze dargestellt werden, z.B. Anzahl der geförderten Denkmäler; Anzahl erarbeite-

ter Gutachten, Analysen, Studien und Konzepte, darunter mit entsprechender Anpassung/Ausrichtung auf die 

Bedürfnisse der Behinderten bzw. auf die Nachhaltige Entwicklung usw. 

Für rein statistische Zwecke sind die Indikatoren aus der Gruppe b) unter Berücksichtigung der konkreten Ziel-

gruppen in Bezug auf Kriterien der Zusammenarbeit dargestellt werden, z.B. Anzahl der Nutzer der geförderten 

Kulturobjekte; Anzahl der im Rahmen der Projekte umgesetzten Maßnahmen zur institutionellen und bürgerli-

chen 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.  

  

http://www.plsn.eu/
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Im Folgenden finden Sie die Liste der programmbezogenen Outputindikatoren. 

 

Prioritätsachse 1 

Lfd. Nr. Outputindikator (Bezeichnung) 
Messungs-

einheit 

1.1 Anzahl der Vorhaben im Rahmen der Projekte im Bereich Erhaltung, Schutz sowie Förderung des Natur- 
und 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. Outputindikator (Bezeichnung) 
Messungs-

einheit 

2.1 Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Straßenverbindungen  [Km] 

 

Prioritätsachse 3 

Lfd. Nr. Outputindikator (Bezeichnung) 
Messungs-

einheit 

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) 
Messungs-

einheit 

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 Koopera-
tionen 

[Stück ] 
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Beispiel für Prioritätsachse 1 „Gemeinsames Natur- und Kulturerbe” 

Spezifisches Ziel 

des Programms 
Projektziel 

Arbeitspa-

ket 

Projektma-

ßnahmen [Anzahl] 
Outputindikatoren Zielwert 

Programm-

indikator 

Steigerung der 

Attraktivität des 

Fördergebietes 

durch die Auf-

rechterhaltung 

und bewusste 

Nutzung des 

Potenzials des 

gemeinsamen 

Natur- und Kul-

turerbes 

Schutz, 

Promovierung und 

Nutzung der 

Umgebindehäuser 

 

Renovierung 

des Muse-

ums der 

Umgebinde-

häuser 

(Gebäude 

unter 

Denkmal-

schutz) 

 

Bauarbeiten [1]  

Erwerb der Ausstat-

tung [1] 

Anzahl der geförder-

ten denkmalge-

schützten Immobilien 

oder 

Anzahl der geförder-

ten Kulturobjekte 

und / oder 

Anzahl der geförder-

ten mobilen Denkmä-

ler 

[1] 

 

 

[1] 

 

 

[1] 

Anzahl der 

Vorhaben im 

Rahmen der 

Projekte im 

Bereich 

Erhaltung, 

Schutz sowie 

Förderung 

des Natur- 

und Kultur-

erbes 

[1] oder [2] 

Popularisie-

rung der 

Umgebinde-

architektur  

Konferenzen (2) 

Architektur-

Workshops (4)  

Katalog der Archi-

tekturprojekte (1) 

Anzahl der Nutzer der 

geförderten Kultur-

objekte 

und 

Anzahl erarbeiteter 

Gutachten, Analysen, 

Studien und Konzepte 

oder 

Anzahl der organi-

sierten Kulturveran-

staltungen 

 

 

[1500] 

 

[1] 

 

 

[6] 

 

 

Anzahl der 

Vorhaben im 

Rahmen der 

Projekte im 

Bereich 

Erhaltung, 

Schutz sowie 

Förderung 

des Natur- 

und Kultur-

erbes 

[3] 

Zunahme der 

erwarteten 

Anzahl der 

Besucher 

unterstützter 

Stätten des 

Naturerbes 

und Kultur-

erbes sowie 

unterstützter 

Sehenswür-

digkeiten 

[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-Kofinanzierung usw. 

und andererseits die Kommunikationsmaßnahmen etwa mit den Zielgruppen des Projektes, aber auch mit 

Partnern. Mit Kommunikation zusammenhängende Maßnahmen stellen einen wichtigen und integralen Be-

standteil 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 auseinan-

derzusetzen. 

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 soll die Vorberei-

tung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit mitberücksichtigt 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 Dokumen-

te 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. Vo-

raussetzung ist zudem, dass die Rolle des Partners im Rahmen der Projektpartnerschaft sowie in den Projekt-

maßnahmen genau und klar definiert wurde. 

Die Anzahl der Projektpartner ist von der Art des Projektes abhängig. Die Auswahl der an der Kooperation be-

teiligten Projektpartner ist entsprechend dem Projektziel zu treffen. Dabei ist sowohl das Tätigkeitsfeld der 

jeweiligen Einrichtung zu berücksichtigen (hängt deren Interessengegenstand mit den Projektmaßnahmen zu-

sammen, trägt sie in das Projekt Wissen, Ressourcen, Technologien etc. bei?), als auch die institutionelle Fähig-

keit zur Projektumsetzung (u.a. entsprechende Bonität zur Vorfinanzierung der Maßnahmen unabhängig von 

der angestrebter EFRE-Beteiligung, entsprechende Personalausstattung, Befugnisse, entsprechendes Fachwis-

sen 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 Wettbe-

werbsverfahren (Aufrufe). Im Rahmen des Programms werden sog. geschlossene Aufrufe stattfinden, d. h.: 

1) zeitlich begrenzt – zu den vom BA bestimmten Fristen, die Information über die Fristen und Regeln des 

Aufrufverfahrens wird 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 verfüg-

barer 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 

http://www.plsn.eu/
http://www.plsn.eu/
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dazu sowie ein indikativer Zeitplan für die nächsten Aufrufe sind auf der Webseite des Programms einseh-

bar (www.plsn.eu). 

Auf der Webseite des Programms befinden sich o.g. Informationen sowie die notwendigen Vordrucke (Muster-

formulare, Anleitungen, usw.). Bei Bedarf werden sie 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 erfor-

derliche Genehmigungen verfügen. 

Wichtig: Die Liste der Anlagen, die zur Antragstellung und zum Abschluss des Zuwendungsvertrags erfor-

derlich sind, ist dem Benutzerhandbuch für die Erstellung des Projektantrages zu entnehmen. 

Das Nichteinreichen der Anlagen auf der entsprechenden Etappe des Antragsverfahrens stellt einen for-

mellen 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 Ver-

antwortung für die Verzögerungen bei der Vorlage der Unterlagen durch den Begünstigten. Dies gilt eben-

falls bei verspäteter Vorlage von Unterlagen die aufgrund der Bestimmungen des nationalen Rechts erfor-

derlich 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 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 vorab der Projektantragseinreichung die Unterstützung des GS bzw. RKP in 

Form einer unverbindlichen Beratung in Anspruch nehmen, um die Ausrichtung Ihre Projektskizze zu konsultie-

ren. 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 elektroni-

scher Form an das GS oder den RKP zu übersenden. Das GS, bzw. der RKP, wird mit den Antragstellern inner-

halb von maximal 10 Arbeitstagen nach Erhalt der Skizze Kontakt aufnehmen. Die Konsultation kann elektro-

nisch, telefonisch oder im Sitz des GS bzw. des RKP erfolgen. Es wird empfohlen entsprechend früh vor dem 

geplanten Abschluss des Aufrufs, die Projektskizze an das GS bzw. RKP zu senden, um optimalen Nutzen aus der 

Beratung zu ziehen. Bei Beratungen im Sitz des GS oder im RKP ist vorherige Vorlage der Projektskizze erforder-

lich. 

Die Projektskizzen enthalten grundlegende Informationen zum Projekt. Dieser Teil des Verfahrens ist fakultativ 

und hat keinen Einfluss auf den weiteren Antrags- und Bewertungsprozess. 

 

 

http://www.plsn.eu/
http://www.plsn.eu/
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Wichtig: Das Einreichen einer Projektskizze ist mit dem Einreichen des Projektantrags nicht 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 Bewer-

tungsverfahrens zuständig. 

Ideen- und Partner-Datenbank 

Auf der Webseite des Programms befinden sich eine Datenbank mit Projektideen sowie eine Kooperationsbör-

se. 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 Kooperations-

partner 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 bila-

terale 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 

2014-2020 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 Antragsgenerator 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 

http://www.plsn.eu/
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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 ein-

mal 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 

finalisierte Version des Projektantrages), unterschrieben von für den Lead Partner vertretungsberechtigten 

Personen incl. einen Satz der einzureichenden Anlagen (sofern diese nicht bei der Antragstellung oder wäh-

rend 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 Projektan-

trag beim Antragsteller anfordern soweit diese keine inhaltlichen Projektänderungen zur Folge haben. In die-

sem 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 Wann? Wer? 

A. Formal-administrative Bewertung 

nach Antragstellung in dem 

elektronischen System 

GS unter Berücksichtigung der Stellung-

nahme der polnischen und sächsischen 

Behörden/Stellen zu Kriterium Punkt 14 

(Entwicklungsstrategien) und bei even-

tueller Einbeziehung von Branchenex-

perten 

B. Fachliche Bewer-

tung 

B.1. Qualitative Bewer-

tung nach positiver formal-

administrativer Bewertung 

GS 

B.2. Bewertung der 

Machbarkeit  

GS bei event. Einbeziehung von Bran-

chenexperten 

A. Formal-administrative Bewertung 

Während der formal-administrativen Bewertung konsultiert das GS die einschlägigen Branchenexperten/ Be-

hörden. Es besteht für die Antragsteller die Möglichkeit, nach schriftlicher Aufforderung durch das GS den Pro-

jektantrag innerhalb von 20 Arbeitstagen nachzubessern bzw. zu ergänzen. Ausgenommen wird das Kriterium 

im Pkt. 14 - Realisierung der die im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstrategien (auf europäischer, makro-

regionaler, 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 Um-

setzung 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 mit Berücksichtigung der Stellungnahme 

von zuständigen sächsischen Behörden  erfolgen. 

 In den Punkten 11-13 wird die Auswertung der Querschnittspolitiken gemäß dem Grundsatz durchge-

führt, 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 un-

ter 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 Begleitaus-

schuss zur Kenntnisnahme vorgelegt (die Ablehnung erfolgt aufgrund der Nichterfüllung der formalen 

Kriterien). 
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A. Kriterium 
Auswertung Wann Wer 

1.  
Fristgerechte Antragstellung Ja / Nein 

nach Antragstel-

lung im elektro-

nischen System 

GS unter Berücksichti-

gung der Stellungnahme 

der polnischen und 

sächsischen Behör-

den/Stellen zu Kriterium 

Punkt 14 (Entwicklungs-

strategien) und bei 

eventueller Einbezie-

hung von Branchenex-

perten 

2.  

Erfüllung der erforderlichen Kriterien der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit13  
Ja / Nein 

3.  

Einhaltung der thematischen Ziele und Investitionsprioritäten 

des Programms 
Ja / Nein 

4.  
Territoriale14 und rechtliche15 Förderfähigkeit der Antragsteller Ja / Nein 

5.  

Richtigkeit der Zusammenstellung des Finanzierungsplanes (der 

Finanzierungsquellen)16  
Ja / Nein 

6.  
Sicherung des Eigenanteils Ja / Nein 

7.  
Sicherung der Vorfinanzierung der Ausgaben Ja / Nein 

8.  
Gültigkeit, Vollständigkeit der Unterlagen Ja / Nein 

9.  

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 

10.  
Staatliche Beihilfen im Einklang mit den Programmgrundsätzen  

Ja / Nein / Nicht 

zutreffend17 

11.  
Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung Ja / Nein/Neutral 

12.  
Einfluss auf die Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung Ja / Nein/Neutral 

13.  
Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen und Männern Ja / Nein/Neutral 

14.  

Realisierung der im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstra-

tegien (auf europäischer, makroregionaler, regionaler und 

lokaler Ebene) 

Ja / Nein 

15.  

Projektantrag erfüllt die Voraussetzungen in Bezug auf die Höhe 

der Mindestgesamtausgaben / Höhe der EFRE Förderung gemäß 

Programmhandbuch 

Ja / Nein 

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 bewer-

tenden 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 be-

trägt 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 Kon-

sens) wird der Leiter des GS (oder ein anderer durch ihn bestimmter 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 Inhal-

te 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. An-

schließend wird vom GS eine Übersicht der fachlichen Projektbewertung erstellt, die ggf. bestehende abwei-

chende Bewertungen der einzelnen GS-Mitarbeiter zu einzelnen Bewertungskriterien enthält. 

B.1 Kriterien der qualitativen Bewertung Auswertung 

6-75 

wann wer 

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

1-15 nach positiver 

formal-

administrativer 

Bewertung 

GS 

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

1-13 

1. 1.1.1. Inwieweit wurden Probleme, die der Antragsteller aufgreifen, Herausfor-
derungen, die er angehen, oder Potenziale, die er entwickeln will, klar und 
eindeutig beschrieben und inwieweit wurde der Bedarf glaubhaft begrün-
det? 

0-3 

2. 1.1.2. Inwieweit sind die im Projekt angenommenen Zie-
le/Ergebnisse/Outputs mit den spezifischen Zielen und Ergebnissen 
des Programms kohärent (übereinstimmend)?  

1-3 

3. 1.1.3. Inwieweit entsprechen die den Arbeitspaketen zugeordneten Indika-
toren den Maßnahmen im Rahmen dieses Arbeitspakets und inwie-
weit wurden ihre Zielwerte realistisch und korrekt bewertet?  

0-2 

4. 1.1.4. In welchem Ausmaß werden die im Projekt vorgesehenen Indikatoren 
zur Erreichung der Outputindikatoren auf Programmebene beitragen?  

 

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? 

0-5 

5. 1.2 Inwieweit ist das Projekt mit anderen Maßnahmen, die im Förderge- 0-2 
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biet umgesetzt wurden bzw. werden, komplementär?  

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 bisheri-
ge 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 Zie l-
gruppen) 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 Zusammenar-
beit erfüllt? 

3-12 

8. 2.1.1 Inwieweit wird das Kriterium der gemeinsamen Vorbereitung erfüllt?  

 

Inwieweit haben die Partner das Projekt gemeinsam vorbereitet? 
Wurde ein Team zur Projektvorbereitung gegründet? Wurde eine 
gemeinsame Analyse der Ausgangslage, z.B. Feldforschung vorge-
nommen? 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 einzube-
ziehen: Wurden die Projektmaßnahmen mit der jeweiligen Schulleitung 
besprochen? 

1-3 

9. 2.1.2 Inwieweit wird das Kriterium der gemeinsamen Projektumsetzung 
erfüllt? 

 

Wie sind die Arbeitspakete und Maßnahmen zwischen die Projektpart-
nern 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 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 Ver-
antwortung der Projektpartner für die Umsetzung der 
Outputindikatoren aufgeteilt? 

1-3 

10. 2.1.3 Inwieweit wird das Kriterium des gemeinsamen Personals erfüllt?  

 

Wie planen die Projektpartner, das Projekt zu koordinieren? Wur-

0/1-3 
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de/wird ein gemeinsamer Projektkoordinator/in bzw. gemeinsame 
Projektkoordinatoren ernannt? Wurde der Aufgabenbereich der Pro-
jektkoordinatoren eindeutig festgelegt? Wie soll das Entscheidungs-
verfahren aussehen? 

Wird ein gemeinsames Projektteam eingerichtet / geplant? Sind dort 
alle Projektpartner auf angemessene Weise vertreten? Sind die Aufga-
ben zwischen die 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? 

 

Wird das Projekt durch mindestens einen polnischen und einen deut-
schen 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 gerecht-
fertigt? 

0/1-3 

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? 

 

In welchem Maße ist die Projektumsetzung im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit gerechtfertigt? 

Inwieweit wird durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein 
Beitrag zur Erreichung des Projektziels, darunter auch zu einer bess e-
ren Lösung des identifizierten Problems geleistet? Wird die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zur Nutzung des identifizierten Potenzi-
als verhelfen? 

Wären ähnliche Outputs und Ergebnisse umsetzbar, falls die Maßnah-
men getrennt und unabhängig voneinander auf im polnischen und im 
sächsischen Teil des Fördergebiets, ohne Bete iligung der Projektpart-
ner von andererseits der Grenze stattfinden würden?  

0-5 

14. 2.2.2 Welcher Nutzen ergibt sich aus den Ergebnissen, die durch die Zu-
sammenarbeit erzielt werden sollen? 

 

Welche Vorteile (nach Art, Maßstab und Bedeutung) werden durch 
Projektpartner bzw. andere bei der Umsetzung beteiligte Institutionen, 
Zielgruppen, das Fördergebiet dank der partnerschaftlichen grenz-
überschreitenden Projektumsetzung generiert? 

Wären ähnliche Vorteile (nach Art und Maßstab) denkbar, falls d ie 
Maßnahmen getrennt und unabhängig voneinander auf im polnischen 
und im sächsischen Teil des Fördergebiets, ohne Beteiligung der Pro-
jektpartner von andererseits der Grenze stattfinden würden?  

1-5 

15. 3 Was ist der Mehrwert des Projekts für den polnischen und sächsi-
schen Teil des Fördergebietes? 

1-21 

16. 3.1 Welchen Nutzen/positive Veränderungen werden die Projektergeb-
nisse für den polnischen und sächsischen Teils des Fördergebietes 
haben?   

1-14 

17. 3.1.1 Welcher Nutzen wird durch das Projekt beiderseits der Grenze im 
Fördergebiet erzielt, u.a. für die im Projektantrag definierten Zie l-

1-8 
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gruppen? 

Inwieweit wurde der zu erwartende Nutzen für bestimmte Zielgruppen 
auf beiden Seiten der Grenze korrekt definiert (aus der Sicht der fes t-
gelegten Bedürfnisse, Projektziele, geplanten Maßnahmen, Projekter-
gebnisse 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 (punktuel-
le, lokale, regionale [d.h. in einem kleineren/größeren Teil des För-
dergebiets, 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?  

 

In welchem Maße wird das Projekt zur Stärkung der sozioökonom i-
schen 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 ehrenamt-
liches / freiwilliges Engagement, stärkeres Engagement der Bevölke-
rung in den NGOs? 

0-2 

22. 3.3 Wie hoch ist der Innovationsgrad des Projekts (aus der Sicht des 
Fördergebiets) und worin besteht die Innovation?  

 

Inwieweit werden durch das Projekt Fragestellungen thematisiert, die 
bisher nicht in Form grenzüberschreitender Zusammenarbeit aufgegrif-
fen wurden? Inwieweit werden neue Aspekte der identifizierten sozio-
ökonomischen 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 durchge-
führt werden, in dem bisher keine Maßnahmen im Rahmen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit durchgeführt wurden? 

0-5 

23. 4 In welchem Ausmaß wird die Projektpartnerschaft zur Verwirkli-
chung der Projektergebnisse beitragen?  

 

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

Inwieweit ermöglicht die Partnerschaftsstruktur eine angemessene 
Vertretung der Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppen auf beiden 
Seiten der Grenze und eine ordnungsgemäße Umsetzung der Maß-

0-4 
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nahmen 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?  

Inwieweit schafft der Charakter der Projektoutputs das Potenzial, sie zum 
Wohle des Fördergebiets auch nach dem Abschluss des Projekts zu ver-
wenden? Wie erheblich kann das (subjektive, objektive, territoriale) Aus-
maß dieser Verwendung sein? 

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 erbrin-
gen?  

Haben die Partner vor, auch nach dem Abschluss des Projekts die Zusam-
menarbeit in dem Umfang und auf die Art und Weise fortzusetzen, die die 
Dauerhaftigkeit der Projektergebnisse fördern? 

0-5 

26. 5.2 Wie wird die Dauerhaftigkeit der Projektergebnisse gewährleistet (ein-
schließlich, ob das Projekt nach dem im Programm erforderlichen 
Dauerhaftigkeitszeitraum in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren)?  

Inwieweit ist die organisatorische und finanzielle Verantwortung für die 
Aufrechterhaltung der Projektdauerhafigkeit 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 Antrag-
steller eindeutig die Art und Weise der Verwendung der Projektoutputs 
nach seinem Abschluss beschrieben und inwieweit entspricht es den 
Grundsätzen der Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit in Übereinstim-
mung mit den geltenden Vorschriften? 

0-3 

27. 6 Wirksamkeit der im Projekt geplanten Kommunikationsmaßnahmen   0-5 

28. 6.1 Angemessenheit der Kommunikationsstrategie in Bezug auf die Projekt- 
und Programziele 

Inwieweit sind die Inhalte der geplanten Kommunikationsstrategie (die 
definierten Ziele, Maßnahmen, Zielgruppen) mit den Projektzielen kohä-
rent ?  

Inwieweit ermöglichen die Kommunikationsmaßnahmen die Erreichung 
der Projektziele und dadurch die Erreichung der Programmziele (das Aus-
maß und die Reichweite der Kommunikationsmaßnahmen wird der Bewer-
tung unterzogen)?  

0-2 

29. 6.2 Angemessenheit der vorgesehenen Kommunikationsmaßnahmen  

Inwieweit gewährleisten die geplanten Kommunikationskanäle und Kom-
munikationsinstrumente 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 Pro-
jektergebnisse) entsprechend begründet?  

0-3 

 

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 Ausgaben
18

 geprüft. Das GS prüft dies nach gelten-

den 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 ent-

fernt. 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. Entfernung bestimmter Ausgaben aus der Spalte der förderf ä-

higen Ausgaben empfohlen werden.  

 

B.2  Kriterien der Machbarkeitsprüfung  Auswertung   

0-25 

wann wer 

 DESKRIPTIVE BEWERTUNG  

 Förderfähigkeit der Ausgaben (Prüfung der Projektausga-

ben)  

Erfüllen die Projektausgaben die im Kapitel VIII.1.5, 

VIII.1.6 und VIII.1.7 beschriebenen Kriterien? 

deskriptiv bei positivem Ergebnis 

der qualitativen Bewer-

tung  

GS bei evtl. 

Einbeziehung von 

Branchenexperte 

n/ zuständigen 

Institutionen  

 PUNKTBEWERTUNG  

30.  Angemessenheit des Projektbudgets/Wirtschaftlichkeit 

der Projektkosten  

 

 

0-10 nach Förderfähigkeits-

prüfung der Projektaus-

gaben  

GS bei evtl. 

Einbeziehung von 

Branchenexperte 

n/ zuständigen 

Institutionen 

1.1 In welchem Maße ist das Projektbudget klar und ange-

messen 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 Anlagevermö-

gens)?  

0-3 

2. Der Umsetzungsplan (zeitliche Machbarkeit, Bereitschaft 

zur Umsetzung)  

Inwieweit ist die Projektumsetzung innerhalb der geplan-

ten Projektlaufzeit möglich, darunter – falls zutreffend – 

inwieweit ist das Überschreiten der 36-monatigen Laufzeit 

des Projekts begründet?  

0-5 

3. Effizienz des Projektmanagements  0-10 

                                                                 

18 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 Proble-
men/Herausforderungen/Potentialen logisch verknüpft?  

Inwieweit werden die im Projekt vorgesehenen inhaltli-

chen Arbeitspakete und in deren Rahmen geplante Maß-

nahmen ermöglichen, das angestrebte Projektziel, die 

geplanten Outputs und die erwarteten Ergebnisse zu 

erreichen?  

0-6   

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 aufgeno m-

men. 

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 Projek-

te der Gruppe I.1 und I.2 gebunden. D.h. der BA kann Projekte der Gruppe I.1 und I.2 bestätigen, mit Au f-
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lagen 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. 

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 Erforderliche Punktzahl Bewertungs-

ergebnis - 

Vorschlag 

Entscheidung des BA Ergebnis der Entschei-

dung des BA  

Auflage zu erfüllen 

vor dem Vertragsab-

schluss 

I.1 B.1+B.2>=70 
B.2>=17 

B.1>=53 

positive 

Bewertung 

Detaillierte Begrün-

dung aufgrund von 

plausiblen Daten, 

wenn abgelehnt / 

eventuelle Auflagen 

oder Empfehlungen 

formuliert 

Auflagen, die von BA 

formuliert werden, 

müssen vor der Unter-

zeichnung des Zuwen-

dungsvertrages erfüllt 

werden 

Erfüllung eventueller 

Auflagen – innerhalb 

von max. 5 Monaten 

– andernfalls wird der 

Antrag abgelehnt 

I.2 
B.2<17 

oder 

B.1<53  

positive 

Bewertung 

mit Auflagen 

Begründung des BA 

sofern abgelehnt,  

Die von GS und/ oder BA 

vorgeschlagenen Aufla-

gen 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-

administra-

tive Bewer-

tung 

zur Kenntnis - - 

IV.1.9 Beschwerdeverfahren 

Das vorliegende Beschwerdeverfahren schränkt nicht die Möglichkeiten ein, andere Widerspruchsmöglichkei-

ten im Rahmen des geltenden Landes- bzw. Bundesrechts in Anspruch nehmen zu können. 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 Zuwendungsver-

trags getroffen wurden. 
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Gegen die Bewertung und Auswahl des Projekts kann eine Beschwerde eingelegt werden, wenn ein Antragstel-

ler vermutet, dass die Bewertung bzw. Auswahl des Projekts nicht im Einklang mit Verfahren steht, die in Do-

kumenten bezüglich der Projektbewertung und -auswahl geregelt sind. 

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 -

Mail-Adresse (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 Pro-

jektauswahl 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 Ei n-

gang 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 Beschwerde-

führer 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, we r-

den von dem durch den Begleitausschuss berufenen Beschwerdeausschuss geprüft.  

Der Beschwerdeausschuss prüft die Beschwerde ausschließlich in dem durch den Antragsteller vorgetra-

genen 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 Anträ-

gen geregelt wurden. 

Bei der Prüfung einer Beschwerde wird vom Beschwerdeausschuss keinen vom Antragsteller geforderten Än-

derungen Rechnung getragen, die sich auf den Inhalt des Förderantrags oder den der Anhänge zum Förderan-

trag auswirken. Ebenfalls prüft der Beschwerdeausschuss keine Unterlagen, die nach der Bewertung des Pro-

jekts ausgestellt und vom Antragsteller zum Zwecke der Erweiterung vorgelegt wurden. 

Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses, einer Beschwerde stattzugeben, erfordert eine erneute Ab-

stimmung 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. 
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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 Gegen-

stand 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 die Erreichung 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 

durch die Vorstände mit den in der Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses zu regelnden Kompetenzen 

beauftragt wird, darunter das Festlegung des Projektauswahlverfahrens und die Projektauswahl selbst. 

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, einzurei-

chen. 

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 



   

52 Programmhandbuch 

 

von 20% entsprechend. Unter Verwaltungskos-

ten in diesem Sinne werden lediglich die Kosten 

der Begünstigten erfasst, die zur effizienten und 

wirksamen Umsetzung des KPF erforderlich 

sind, darunter: Personalkosten, Reise- und 

Unterbringungskosten, Büro- und Verwaltungs-

ausgaben, Kosten für externe Expertise und 

Dienstleistungen, Ausrüstungskosten. Zu den 

Verwaltungskosten zählen ebenfalls Ausgaben 

für Informations-, Öffentlichkeitsarbeits-, 

Überwachungs- und Evaluationsmaßnahmen. 

Die Partner können maximal 5% der Mittel, die 

als Verwaltungskosten gewährt wurden, als 

Vorbereitungskosten nutzen. Der Anteil der 

Vorbereitungskosten wird in Bezug auf den im 

Projektantrag geplanten Betrag der Verwal-

tungskosten festgelegt und unterliegt nicht der Änderungen infolge der Reduzierung oder Erhöhung der Ver-

waltungskosten. Für die Vorbereitungskosten gelten die in Kapitel VIII.1.6.1 des Programmhandbuchs beschrie-

benen 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 Ver-

waltungsausgaben) 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 Basisbe-

trag 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 Bu-

chungsbelege zu kennzeichnen. Diese Ausgaben werden ebenfalls weder von den nationalen Kontrollinstanzen 

noch von der Prüfbehörde geprüft. 

Die Projektpartner sind dabei jedoch nicht von der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht im Sinne der natio-

nalen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften befreit (eine finanzamtliche Kontrolle der getra-

genen tatsächlichen Ausgaben ist jederzeit möglich). 

Beispiel 

Programmspezifischer Indikator für das Schirmprojekt 1:  

Die Zahl der Personen, die sich an den im Rahmen der Projekte 

für die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen 

realisierten Maßnahmen und Aktivitäten beteiligen, darunter: 

Frauen, Männer, Personen in den Altersgruppen 18-24, 50+, 

Menschen mit Behinderungen, Polen, Deutschen etc. 

Programmspezifischer Indikator für das Schirmprojekt 2: 

Die Zahl der Maßnahmen in Projekten zur Zusammenarbeit 

zwischen Bürgern und Institutionen, darunter: in Bezug auf 

Menschen mit Behinderungen, die nachhaltige Entwicklung 

unterstützen etc. 
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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 

KPF-Fonds, das Niveaus der erreichten Ziele sowie die Auswirkung auf das Fördergebiet zu bewerten. Im Rah-

men 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 Nichter-

füllen 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 Ver-

hältnis 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 

spezifische Zielgruppen (Anzahl der Teilnehmer …, darunter aus Polen, Deutschland usw.), wie auch die inhaltli-

chen Bereiche (Anzahl der Vorhaben …, darunter z.B.: im Bereich Umweltschutz, Wirtschaft, Kultur …) berück-

sichtigt werden. 

Für die Zwecke der Programmüberwachung wird angenommen, dass ein Kleinprojekt einer Maßnahme 

gleicht. 

Die Berichterstattung und die Einreichung der Projektfortschrittsbericht/Auszahlungsanträge sind gemäß den 

Vorgaben des Kapitels IX.4 wie für reguläre Projekte zu realisieren. Detaillierte Bestimmungen zur Berichter-

stattung und Zahlungsflüssen usw. sind vom Antragsteller an das GS als Anlage zum Projektantrag nach der 

Bestätigung durch den BA, jedoch vor der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags vorzulegen. 

V.1.7 Antragsverfahren, Bewertung, Auswahl und Vertragsabschluss für Kleinprojekte 

V.1.7.1 Antragsverfahren für Kleinprojekte 

Die Partner des Schirmprojekts gründen ein KPF-Sekretariat mit dem Ziel, das Antragsverfahren und die Bewer-

tung 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 Kleinprojek-

ten die Möglichkeit, ihre Projektideen sowie den Inhalt des Projekt-

antrages zu konsultieren, bevor die Unterlagen offiziell im KPF-

Sekretariat eingereicht werden. 

Die Art und Weise der Organisation und des Verfahrens zur An-

tragsannahme wird durch den Lead Partner des Schirmprojektes 

gemäß der Entscheidung des KPF LA bestimmt und öffentlich be-

kanntgegeben. Die KPF-Antragssteller werden über die Frist zur 

Einreichung des Projektantrages, die die Vorlage des Projektantra-

Anzahl der Personen, die im Rahmen 

der Projekte zur institutionellen und 

bürgerlichen Kooperation beteiligt 

sind  

Anzahl der im Rahmen der Projekte 

umgesetzten Vorhaben zu institutio-

nellen und bürgerlichen Kooperationen 
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ges zur Entscheidung in der nächsten Sitzung des KPF LA ermöglicht, bzw. über Sonderbedingungen des Aufru-

fes informiert.  

Die Kleinprojekte sollen zum Zeitpunkt ihrer Einreichung im KPF-Sekretariat grundsätzlich umsetzungsreif sein, 

also über die erforderliche Dokumentation und 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 Inten-

sivität der Kooperation, des Mehrwerts und des grenzübergreifenden Effekts konzentrieren. Wesentliche Fak-

toren 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 Be-

wertung. 

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 Cha-

rakters). 

Das KPF-Sekretariat bereitet eine Liste der Kleinprojekte sowie eine Zusammenfassung der Bewertung als Be-

schlussvorlage für den KPF LA vor. 

Der Lead Partner des Schirmprojektes fügt dem Projektantrag des Schirmprojekts eine ausführliche Beschrei-

bung 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. Bera-

tende 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 Evaluations-

teams 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 Pro-

jektes 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 stellt eine detaillierte Beschreibung des Vertragsabschlussverfahrens als Anhang zu dem Pro-

jektantrag für das Schirmprojekt dar. 
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Der Lead Partner erarbeitet ein Muster für einen Zuwendungsvertrag mit den KPF-Begünstigten und stellt die-

sen 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 die Erreichung 

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 Förderfä-

higkeit der Begünstigten laut Kapitel II erfüllen. Die von den KPF-Begünstigten umgesetzten Maßnahmen wer-

den auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen mit den 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 stellt die Regelungen zur Berichterstattung als Anhang zum Projektantrag für das Schirmpro-

jekt vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages dar. 

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 Förde-

rung 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 Projekt-

budgets sowie die Förderfähigkeitsgrundsätze. 
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V.2.4 Partnerschaftsstruktur in Kleinprojekten 

Bei der Aufstellung der Partnerschaftsstruktur sind, analog wie für die regulären Projekte, 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 Frei-

staates 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 ge-

meinsame 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 Durchführung von Kleinprojekten nicht überschreiten. Die 

Mittelausstattung für die eigenen Kleinprojekte unterliegt nicht den 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 be-

ziehen. 

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 ei-

genen Kleinprojekte erfolgt auf der Grundlage des abgeschlossenen Zuwendungsvertrages für das Schirmpro-

jekt (sowie des bestätigten Projektantrages für das eigene Kleinprojekt und bedarf keiner zusätzlichen vertrag-

lichen Regelung. 

V.2 6 Zeitplan für die Umsetzung eines Kleinprojekts 

Es wird festgelegt, dass die Laufzeit eines Kleinprojekts grundsätzlich 24 Monate nicht überschreiten soll. 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. Sons-

tige 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 werden an folgende Stellen ausgereicht: 

1) Gemeinsames Sekretariat, 

2) Verwaltungsbehörde, 

3) Nationale Behörde
19

. 

VI.2 Zeitraum für die Umsetzung der Technischen Hille 

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 Programmumset-

zung, 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 

Verausgabung 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 Techni-

schen Hilfe können von den übrigen Programmgrundsätzen abweichen. 

                                                                 

19 inbegriffen sind hier auch die Mittel zur Finanzierung des Regionalen Kontaktpunkts und der Finanzprüfergruppe. 



   

58 Programmhandbuch 

 

VII. Vertragsabschlussverfahren 

VII.1 Zuwendungsvertrag 

Der Zuwendungsvertrag ist zivilrechtlicher Vertrag. Das Vertragsabschlussverfahren für den Zuwendungsver-

trag eines Projektes beginnt am Folgetag nach dem Tag des Beschlusses des Begleitausschusses über die Bestä-

tigung des Projekts. Die Auflagen des BA sind innerhalb von maximal 5 Monaten zu erfüllen. Werden die Aufla-

gen durch Verschulden des Begünstigten nicht erfüllt, gilt solch ein Projekt grundsätzlich als vom BA abge-

lehnt
20

. 

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 einge-
reicht 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, Erweite-
rung 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 Zuwendungsvertrages21 / Zuwendungsbescheid 22 

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 vom GS zu unterschreiben und an das GS zurückzusenden. Der 

Zuwendungsvertrag / der Zuwendungsbescheid bestimmt Rechte und Pflichten beider Parteien sowie den fi-

nanziellen und rechtlichen Rahmen für die Durchführung der im Projekt geplanten Maßnahmen. Insbesondere 

wird die maximale Höhe der EFRE-Förderung festgelegt. Musterverträge sind auf der Webseite des Programms 

zu finden (www.plsn.eu). 

                                                                 

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

http://www.plsn.eu/
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VIII. Projektbudget und Grundsätze der Förderfähigkeit 

VIII.1 Projektbudget 

Die Vorbereitung eines Projekts, eines Projektausgabenplans sowie die Erstellung eines Projektantrags bedarf 

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 Nr. 481/2014 aufgeführt. Die in diesen Verordnungen genann-

ten Regeln werden von den Förderfähigkeitsregeln nicht berührt, die durch die im Begleitausschuss vertrete-

nen Mitgliedstaaten im Rahmen des Programms aufgestellt werden.  

Sofern die o. a. Rechtsakte nichts regeln, 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 wurden. 

Der Förderfähigkeitszeitraum der Ausgaben wird für jedes Vorhaben im Projektantrag und im Zuwendungsver-

trag festgelegt. Der Zeitraum der Förderfähigkeit der Ausgaben ist mit der Projektlaufzeit gleichzusetzen. Die 

Projektlaufzeit kann frühestens einen Tag nach der Antragstellung (Datum des elektronischen Bestätigungs-

vermerkes) 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 Regelun-

gen in weiteren Teilen des Programmhandbuches förderfähig. 

Die Ausgaben für die Projektumsetzung sind nach Abschluss des Zuwendungsvertrages zuschussfähig. Für die 

vor Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages getätigten Ausgaben übernimmt der Projektträger das Risiko. 

Einbehaltene Beträge / Sicherheitsleistung 

Sieht ein zwischen dem Begünstigten und dem Auftragnehmer, der für den Begünstigten z.B. Bauarbeiten leis-

tet, abgeschlossene 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. 

Durch die deutschen Begünstigten sind Sicherheitsleistungen durch eine Bürgschaft eines Kreditinstitutes nach-

zuweisen bzw. die Sicherheit durch Hinterlegung von Geld auf einem Sperrkonto einer Bank, über das der Be-
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günstigte (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 ausge-

zahlt. Der einbehaltene Betrag, der vom Begünstigten an den Auftraggeber ausgezahlt wurde, gilt als tatsäch-

lich getätigte Ausgabe und kann so als förderfähig anerkannt werden. 

Eine Sicherheitsleistung, die nach der Projektlaufzeit an den Auftragnehmer gezahlt wurde (tatsächliche Täti-

gung 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 Täti-

gung der Ausgabe galten, wobei den Buchstaben a) und b) Rechnung getragen wird. 

a) Für die Prüfung der Förderfähigkeit von Ausgaben, ist es möglich, die zum Zeitpunkt der 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, wer-

den diese für den Projektträger günstigeren Grundsätze bei der Prüfung der Förderfähigkeit ange-

wandt. 

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 einschlägi-

gen 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 Projekt-

antrages werden die im Projektantrag genannten Ausgaben plausibilisiert. In der Projektlaufzeit wird die För-

derfähigkeit der Ausgaben durch die Kontrollinstanz oder durch weitere zuständige Stellen
23

 geprüft, u.a. durch 

Prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen sowie Vor-Ort-Kontrollen. 

Bei Ausgaben, auf die bestimmte prozentuelle Obergrenzen Anwendung finden, die in Bezug auf die Gesamt-

summe 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 Projekt-

umfangs). Die Prüfung der Ausgaben, die auf die prozentuelle Obergrenzen Anwendung finden, die 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 förderfähige Ausgabe 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
24

, 

e) die Ausgabe ist zur Durchführung des Vorhabens notwendig, 

                                                                 

23z.B. während Vorhabensprüfungen/Kontrollen der Europäischen Kommission.  
24Eine Ausnahme davon sind Vorbereitungskosten. 
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f) die Ausgabe wurde rationell und effizient getätigt, unter Berücksichtigung der Grundsätze für die Er-
zielung 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.
25

 

 
Nicht förderfähige Ausgaben sind Ausgaben, bei denen mindestens eine Bedingung nach Buchstaben a) bis i) 

nicht erfüllt ist. 

Grundsatz für die Tätigung der Ausgabe 

Förderfähig sind Ausgaben, die tatsächlich vom Begünstigten getätigt wurden. 

Unter der tatsächlich getätigten Ausgaben sind Ausgaben zu verstehen, welche in Form von Geldzahlungen bar 

bzw. 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) Aufrechnungen
26

. 

Bei polnischen Begünstigten können Vorauszahlungen (für ein bestimmtes Ziel) als förderfähig anerkannt wer-

den, die auf Grund einer Rechnung oder gleichwertiger Belege an den Auftragnehmer ausgezahlt wurden, so-

weit die Auszahlung nach Bestimmungen eines zwischen dem Begünstigten und dem Auftragnehmer abge-

schlossenen Vertrag und in Übereinstimmung mit öffentlichen Vergaberegeln erfolgte. 

Als Nachweis für die getätigte Ausgabe gilt die beglichene Rechnung oder ein gleichwertiger Beleg (z.B. Ge-

haltsliste, 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: 

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

27
, 

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

                                                                 

25Der Katalog der nicht förderfähigen Ausgaben nach dem Unionsrecht sowie Beispiele für nicht förderfähige Ausgaben, die auf der Pro-
grammebene abgestimmt wurden, sind im weiteren Teil des Handbuches angeführt. 

26Anpassung des Betrags, die sich aus der vom Vertragspartner ausgestellten Rechnung ergibt - durch Aufrechnung der gegenseitigen 
Forderungen. 

27 Als Datum der Ausgabe gilt nicht das Datum des Überweisungsauftrags, sondern das Datum der Überweisungsbestätigung (Lastschrift). 
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- die in bar gezahlt wurden – das tatsächliche Zahlungsdatum, 

b) bei Sachleistungen – das Datum, wann 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
28

. 

Beschreibung der Rechnungen und Belege 

Die im Rahmen des Projektes ausgestellten Belege sollen Mindestangaben beinhalten, aus denen sich der ein-

deutige Projektbezug herstellen lässt. Die Rechnungen und Belege haben folgende Mindestangaben zu beinhal-

ten: 

 Projektnummer (empfohlen auf der ersten Seite des Dokuments), 

 förderfähiger Betrag im Rahmen des Projekts, 

 Nummer der Interventionskategorie – bei technischer Hilfe. 

Für polnische Begünstigte gilt: die Projektnummer auf der ersten Seite des Dokuments zu platzieren. Die Be-

schreibung kann auch in Form eines Stempels erfolgen.  

Separates Buchführungssystem 

Die Buchführung der projektbezogenen Ausgaben, ist gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften und 

Rechnungslegungsgrundsätzen des Begünstigten zu führen. Der der Abgleich mit den Originalunterlagen soll 

jederzeit möglich sein. 

Ein separates Buchführungssystem oder ein geeigneter Buchführungscode ist ab dem Abschluss des Zuwen-

dungsvertrages zu verwenden. 

Für polnische Begünstigte gilt: sollte der Zuwendungsvertrag erst nach Tätigung mancher förderfähigen Ausga-

ben im Rahmen des Vorhabens unterzeichnet werden, so soll der Begünstige, falls dies im Buchführungssystem 

möglich ist, diese Ausgaben auf entsprechendes analytisches Konto umbuchen, so dass die Voraussetzung ei-

nes 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 projektteilbezogener Pauschalabrechnung gilt die 

Verpflichtung zur Einführung eines separaten Buchführungssystems für die Abrechnung der tatsächlichen Kos-

ten. 

Verbot der Doppelförderung sowie der Überfinanzierung 

1) Die Doppelförderung der Ausgaben ist nicht gestattet. 

2) Die Doppelförderung steht insbesondere für: 

a) die Erstattung derselben Ausgabe im Rahmen von verschiedenen mit EU- und öffentlichen Mitteln 

finanzierten Vorhaben mit Ausnahme von der Finanzierung des Eigenanteils, 

                                                                 

28 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 Last-

schrift auf dem Bankkonto des Begünstigten. 
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b) Gewährung von nicht rückzahlbaren Finanzhilfen aus mehreren Quellen (nationale Mittel, EU-

Mittel oder sonstige Fördermittel) für die Ausgaben im Rahmen eines Vorhabens, deren Gesamt-

wert 100% der förderfähigen Ausgaben eines Teils oder des ganzen Vorhabens überschreitet,  

c) Förderung erstattungsfähiger Mehrwertsteuer aus den Mitteln der ESIF-Fonds, 

d) gleichzeitige Förderung und Erlass auf Vorfinanzierungen der Projektmaßnahmen. 

VIII.1.4 Vereinfachte Abrechnungsmethoden 

Im Kooperationsprogramm wird die sog. Pauschalsatzförderung angewandt, indem die Höhe einer oder mehre-

rer förderfähigen Ausgabenkategorien mit Hilfe eines prozentuellen 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. 

Bei Anwendung des Pauschalsatzes braucht der Begünstigte die Ausgaben weder zu belegen noch die Bu-

chungsbelege 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 einzureichen
29

. 

Angesichts der Abrechnung von Projektpersonalkosten beim Projekt Nr. ......................... mit Hilfe eines Pau-

schalsatzes 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 Aus-

gabenkategorien 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 Projekt-

maßnahme 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. 

Die Personalkosten können wie folgt erstattet werden: 

1) im Rahmen der vereinfachten Kostenoptionen: 

 

                                                                 

21 Die gescannte Erklärung wird der Dokumentation des ersten Fortschrittsberichtes im SL2014-System beigelegt  
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Deutsche Begünstigte: 

Für deutsche Begünstigte beträgt der Pauschalsatz 20 Prozent der Summe aus den direkten Reise- und Unter-

bringungskosten, den direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, den direkten Ausrüstungs-

kosten und den Kosten für Infrastruktur und Bauarbeiten. Projektpartner, bei denen die Summe aus den direk-

ten 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 Unterbrin-

gungskosten, den direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen, den direkten Ausrüstungskosten 

und den Kosten für Infrastruktur und Bauarbeiten:  

 Für Projektpartner, deren direkte Personalkosten bis 20% der übrigen direkten Kosten des betroffenen 

Projektpartners ausmachen, beträgt der Pauschalsatz für Personalkosten 20% der Summe der 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 betroffe-

nen 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 der Grundlage der tatsächlichen Kosten (betrifft sowohl deutsche als auch polnische Projekt-

partner) 

Bei der Anwendung dieser Methode für die Berechnung von Personalkosten sind von Begünstigten folgende 

Regeln für die Förderfähigkeit der Ausgaben zu beachten: 

a) Personalkosten sind förderfähig soweit die Projektmitarbeiter im Rahmen eines Arbeitsvertrages di-

rekt im Projekt beschäftigt sind und wenn nachgewiesen werden kann, dass ihre Mitarbeit zur Errei-

chung 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 neu-

er 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 In-

formationen 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 wer-

den im IT-System SL 2014 erfasst
30

. 

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 

                                                                 

30
 gilt nicht für Technische Hilfe der sächsischen Seite 
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rechtlich festgelegt sind und die mit den in der Stellenbeschreibung des betreffenden Mitarbeiters be-

schriebenen 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 Sozialversiche-

rungsbeiträge, 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 Ge-

pflogenheiten 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. 

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 Arbeitszeiterfassungssys-

tems. 

Bei teilzeitiger Abordnung mit fester Stundenzahl pro Monat stellt der Arbeitgeber für jeden Mitarbei-

ter ein Dokument aus, in dem der für das Vorhaben aufzuwendende Prozentsatz der Arbeitszeit ein-

deutig 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. Es sind sowohl die projektbezogenen Arbeitsstunden als auch die nicht projekt-

bezogenen Arbeitsstunden tagesgenau zu dokumentieren. Der Tätigkeitsnachweis ist von der leis-

tungserbringenden Person und dem Begünstigten zu unterschreiben. Die Erfassung der Arbeitszeit er-

folgt im IT-System SL2014. 

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 vorlie-

gen, 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; 
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 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 ab-

geleiteten Ansprüche (Zahlungsnachweise); 

 Arbeitszeiterfassung im IT-System SL2014. 

Zusätzliche Regelungen: 

für deutsche Begünstigte: 

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 Be-

standteile 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 gesetzli-

chen Bestimmungen berechnet, so sollen bei der Bewilligung und Abrechnung die einschlägigen Tarif-

verträge oder branchenüblichen Gehaltsübersichten herangezogen werden. Ist dies nicht möglich, soll 

der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) herangezogen 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 Vor-

habens erweitert, können auch Lohn-/Gehaltszuschläge als förderfähige Ausgaben anerkannt werden, 

soweit sie nach anwendbarem Arbeitsrecht gewährt wurden. Der Lohn-/Gehaltszuschlag kann dabei, 

sowohl als 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 er-

füllt 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 Monaten vor 

Einreichung des Projektantrags eingeführt mit Ausnahme der Fälle, in denen die Gewährung eines 

Lohn-/Gehaltszuschlags aus den allgemein gültigen Rechtvorschriften hervorgeht, 
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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 desselben Begünstigten eingesetzt, so ist ihm nur ein Lohn-

/ Gehaltszuschlag anteilig dem Einsatz am jeweiligen Vorhaben zu gewähren. 

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) Auszeichnungen oder Prämien werden auf Grund des Einsatzes der Mitarbeiter an Projektmaß-

nahmen gewährt, 

b) Auszeichnungen oder Prämien werden in der Arbeits- oder Lohn-/Gehaltsordnung der Einrich-

tung des Begünstigten oder in anderen einschlägigen Arbeitsrechtsvorschriften vorgesehen, 

c) Auszeichnungen oder Prämien wurden in der Einrichtung des Begünstigten mindestens 6 Mona-

ten 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 tat-

sächlichen 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 Mitarbeiters
31

, dessen Lohn-/Gehaltskosten im Rahmen des Vorha-

bens abgerechnet werden, darf nicht 276 Stunden im Monat übersteigen. 

Ob diese Bedingung erfüllt ist, hat der Begünstigte vor dem Einsatz des jeweiligen Mitarbeiters zu prü-

fen
32

. Die Bedingung muss in dem ganzen Zeitraum erfüllt werden, in dem die Lohn- und Gehaltskos-

ten 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 desjenigen Projekts als nicht förderfähig zu erklären, in 

Rahmen dessen die Einstellung des Projektpersonals einen Verstoß gegen diese Bedingung verursach-

te. 

                                                                 

31 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. 

32 Z.B. durch Vorlage einer entsprechenden Erklärung durch den Mitarbeiter. 
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5) Nicht förderfähig sind Lohn-/Gehaltskosten von Personen, die zugleich im Arbeitsverhältnis mit einer 

am Programm beteiligten Einrichtung steht, es sei denn es bestehen keine Interessenkonflikte oder 

Doppelförderung. 

6) Personen, die über die Zuwendung für das Vorhaben verfügen (d.h. für die finanzielle Verpflichtungen 

berechtigter Vertreter) dürfen nicht für Straftaten gegen Eigentum, Straftaten gegen den Wirtschafts-

verkehr, Straftaten gegen die Tätigkeit staatlicher Institutionen sowie die territoriale Selbstverwaltung, 

Straftaten gegen die Glaubwürdigkeit von Urkunden sowie für fiskalische strafbare Handlungen 

rechtskräftig verurteilt wurden. Dies wird vom Begünstigten auf Grund der Erklärung des Betroffenen 

geprüft. 

Beispiele förderfähiger Ausgaben: 

 Bruttogrundgehalt, 

 Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer, 

 Beiträge für Kranken- und Sozialversicherung, 

 zusätzliche jährliche Vergütung samt Arbeitgeberabgaben
33

, 

 Prämien, Auszeichnungen und Lohnzuschläge (Aufgaben- und Funktionszulagen), soweit sie nach an-
wendbaren 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 wer-
den können ohne dass die Umsetzung des Vorhabens beeinträchtigt wird

34
, 

 Arbeitskosten von Freiwilligen (ehrenamtlichen Mitarbeiter), 

Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben: 

 Jubiläumszuwendungen, 

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

 staatliche Beihilfen, 

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

35
, 

 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 ei-
nes solchen Urlaubs ohne Beeinträchtigung von Projektmaßnahmen unmöglich machten, 

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

                                                                 

33 Soweit sie sich aus dem Arbeitsrecht ergibt und dem Verhältnis des Grundgehaltes zur Projekttätigkeit entspricht. 
34 Die Regeln für die Überstundenvergütung müssen in der Einrichtung des Begünstigten aufgestellt werden und für alle Mitarbeiter gelten. 
35 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. 
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 Leistungen aus dem Betriebsfonds für Sozialleistungen an die Projektmitarbeiter, 

 Kosten der Haftpflichtversicherung für Beamte für Schäden, die sie bei der Ausübung ihres Amtes ver-
ursachen. 

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 heranzu-

ziehen. Der Projektpartner kann auf die Inanspruchnahme des Pauschalsatzes für Büro- und Verwaltungs-

ausgaben komplett verzichten.  

Die Büro- und Verwaltungsausgaben umfassen folgende Positionen, die in keiner anderen Ausgabenkate-

gorie mehr einbezogen werden dürfen: 

a) Büromiete, 

b) Versicherung und Steuern für Gebäude, in denen das Personal untergebracht ist, und für die Büroaus-
stattung (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-Systeme
36

 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
37

. 

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 zur Erreichung des Projektziels erforderlich 

sind und dem Projektpersonal entstehen. 

In begründeten Fällen können die Kosten einer Reise als förderfähig anerkannt werden, die zur Erreichung 

des Projektziels erforderlich ist und von 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. 

                                                                 

36 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. 

37 Dies gilt nicht für Catering, die unter die Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen fallen. 
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Die Reise- und Unterbringungskosten externer Sachverständiger und Dienstleister fallen unter die Ausga-

benkategorie Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen. 

1) Die Ausgaben für Reise- und Unterbringungskosten sind auf folgende Posten beschränkt: 

a) Reisekosten (z. B. Gebühren für öffentliche Verkehrsmittel, Flugtickets, Flughafengebühren). Grund-

sätzlich sollen die wirtschaftlichsten Verkehrsmittel genutzt werden. 

 Der tägliche Arbeitsweg des Personals vom Wohnort zum Arbeitsort wird nicht berücksichtigt. 

Zuschussfähig 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 Routen-

planer herangezogen.  

Zuschussfähig für polnische Begünstigten: 

Kilometerpauschale gemäß den gesetzlichen Regelungen bzw. Kraftstoffverbrauch, Autobahn- oder 

Parkgebühren, Reiseversicherung laut gesetzlichen Regelungen.  

b) Tagegelder / Verpflegungsmehraufwand 

Zuschussfähig für deutsche Begünstigte: 

 Verpflegungsmehraufwendungen für Projekt-Mitarbeiter, die sich aus beruflichen Gründen au-

ßerhalb 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, un-

abhängig von der Abwesenheitsdauer des Projektmitarbeiters. Die Kürzung darf die ermittelte Ver-

pflegungspauschale nicht übersteigen. 

Zuschussfähig für polnische Begünstigte: 

Tagegelder, jedoch nicht höher als die Tagessätze die in der VO des Ministers für Arbeit und soziale Po-

litik der Republik Polen für die Forderungen der Beschäftigten der Staats- und Selbstverwaltung in Be-

zug auf Dienstreisen festgesetzt sind. Die Grenzwerte finden Anwendung sowohl auf die Projektmitar-

beiter von Begünstigten im öffentlichen als auch im privaten Bereich. 

Werden darüber hinaus vom Veranstalter eines Treffens/Seminars/einer Konferenz die Aufenthalts-

kosten teilweise finanziert (z.B. Mahlzeiten, Transporte, Übernachtung), so sind die zustehenden Ta-

gesgelder entsprechend der nationalen Bestimmungen zu kürzen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regelm%C3%A4%C3%9Fige_Arbeitsst%C3%A4tte
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c) Unterbringungskosten 

Zuschussfähig für deutsche Begünstigte: 

Übernachtungskosten inkl. Frühstück bis zu 85 Euro pro Nacht. 

Zuschussfähig ist für polnische Begünstigte: 

Unterbringungskosten, nur in begründeten Fällen kann eine höhere Ausgabe als die Tagessätze die in 

der VO des Ministers für Arbeit und soziale Politik der Republik Polen für die Forderungen der Beschäf-

tigten der Staats- und Selbstverwaltung in Bezug auf Dienstreisen festgesetzt sind. Die Grenzwerte fin-

den Anwendung sowohl auf die Projektmitarbeiter von Begünstigten im öffentlichen als auch im priva-

ten Bereich. 

d) Visagebühren 

Reisen außerhalb des Fördergebiets des Programms  

Die Reisen außerhalb des Fördergebiets des Programms sind förderfähig, soweit sie durch ihren Projektbe-

zug 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 Ver-
pflegung 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 Unterbrin-
gung 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 Grund von schriftli-

chen Verträgen/Vereinbarungen
38

 sowie Rechnungen mit externen Auftragnehmern getätigt wurden. 

Förderfähige Ausgaben für externe Expertise und Dienstleistungen sind auf folgende Dienstleistungen 

und Expertise beschränkt: 

                                                                 

38 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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a) Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, 
Handbücher)

39
; 

b) berufliche Weiterbildung; 

c) Dolmetscher- und Übersetzungskosten inkl. Miete für Konferenztechnik; 

d) Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen
40

 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 Beratungs- 
und Prüfungsdienstleistungen; 

j) Rechte am geistigen Eigentum
41

 und Nutzungsgebühren an Verwertungsgesellschaften (u.a. GE-
MA); 

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 Kontroll-
instanz, gegen Entscheidungen der VB usw.; 

 Kosten für die Einstellung anderer Begünstigter desselben Vorhabens sowie deren Personals zur 
Erreichung von Projektzielen; 

 Kosten für Geschenke im Zusammenhang mit Werbung, Kommunikation und Öffentlichkeitsar-
beit 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 Euro. 

Beispiel für die Dokumentation von Ausgaben: 

 Dokumentation der Auswahl des Auftragnehmers gemäß Kapitel VIII.2 des Programmhandbu-
ches; 

 Verträge, Rechnungen, Abnahmeprotokolle der Dienstleistung, Zahlungsbelege; 

 von den Teilnehmern unterschriebene Teilnehmerliste; 

                                                                 

39 z.B. Wirtschafts- und Finanzanalyse, Machbarkeitsstudie. 
40 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.  
41 Siehe auch „Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen“. 
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 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 – Bild-
nachweise, von denen mindestens eines die ordnungsgemäße Kennzeichnung des Materials 
zeigt; 

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

E) Ausrüstungskosten
42

 

Diese Ausgabenkategorie dient der Erfassung der Kosten für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenstän-

den, 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 ef-

fektivsten Methode und unter Beachtung des Projektgegenstandes und –ziels zu erfolgen (z. B. Kauf, Lea-

sing, 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 Software
43

; 

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 werden, ist förderfähig. 

Förderfähig sind ebenfalls Betriebs- und Servicekosten der Ausrüstung, die im Rahmen des Projektes 

gekauft und fest im Projekt installiert wurden. 

2. 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 Kos-

ten entspricht der dem Vorhaben zeitlich zuzurechnenden Anteilen (entsprechend der Nutzung im 

Rahmen des Projektes) soweit keine EU- bzw. nationale öffentliche Mittel, zum Erwerb des Wirt-

schaftsgutes herangezogen worden sind. 

Abschreibungen für Ausrüstungsgüter erfolgen nach den nationalen Vorschriften. Die Abschreibungs-

methode ist für Zwecke der Buchhaltung sowie für Prüfungen aufzubewahren. 

                                                                 

42 Siehe auch „Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen” 
43 Betrifft nur Anschaffungen von fertigen Artikeln (d.h. gilt nicht für Entwicklung, Änderung oder Aktualisierung), die unmittelbar für Pro-

jektzwecke genutzt werden. 
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Abweichende Regelungen für den Freistaat Sachsen 

Förderfähig sind vorhabensbezogene lineare Abschreibungen gemäß den steuerrechtlichen Vorschrif-

ten, jedoch nur mit den dem Vorhaben zeitlich zuzurechnenden Anteilen und nur wenn öffentliche Zu-

schüsse 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 der Finan-

zen. 

Regelungen für alle Begünstigten 

Geringwertige Wirtschaftsgüter – wenn der Einzelpreis eines Ausrüstungsgutes den Betrag nicht über-

schreitet, 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 mit dem Projekt beschäftigt ist, 

werden als voll förderfähig ausschließlich dann betrachtet, wenn das Projektpersonal auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages mindestens halbtags beschäftigt ist. Wenn ein Arbeitnehmer für das Projekt 

weniger als halbtags arbeitet, 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 för-

derfähig 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 fi-
nanziert wurde, 

c) ihr Preis übersteigt nicht den Zeitwert oder den auf dem betreffenden Markt allgemein übli-
chen 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 un-

ter Berücksichtigung der Vorschriften des Kapitels VIII.2 zu erfolgen. 

Beispiele für Dokumentationen zu den Ausgaben: 

 Abnahmeprotokolle; 

 Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer mit entsprechenden Zahlungsbelegen; 

 Dokumentation zum Vergabe- / Auswahlverfahren – falls zutreffend; 

 Bilder der angeschafften Ausrüstungsgüter mit sichtbarer Kennzeichnung entsprechend den 

Programmvorgaben; 

 Darstellung der Abschreibungsmethode auf Anlagevermögen oder auf immaterielle Vermö-

genswerte, über die im Rahmen des Projekts berichtet wird. 
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F) 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, incl. der entsprechenden Dienstleistungen und Liefe-

rungen. Alle Ausgaben müssen sichtbar mit den Projektmaßnahmen verbunden, begründet und für eine 

wirksame Projektumsetzung notwendig sein. Es ist erforderlich, dass die umgesetzten Arbeiten dem jewei-

ligen nationalen Baurecht entsprechen. Die Auftragsvergabe soll gemäß den Bestimmungen des Kapitels 

VIII.2 erfolgen. 

Die entsprechende Kennzeichnung des Investitionsstandortes nach den Programmregeln muss ebenfalls si-

chergestellt werden. 

Folgende Ausgaben sind förderfähig: 

a) Erwerbskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke sowie Gebäude einschließlich Grunder-

werbsnebenkosten (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, In-
stallationsarbeiten, 

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

 Beschäftigungskosten eines Vertragsingenieurs, Bauleiters und / oder Baukoordinators im Zusammen-
hang 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 Projekt-
umsetzung 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). 

Für alle Begünstigten: 

In Bezug auf die Zuschussfähigkeit 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. 
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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 Wertgut-

achten 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 Begünstig-

ten 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 getrof-

fen. 

Die obigen Grenzwerte werden bei der Prüfung des Projektantrages und Prüfung des Antrags auf Ab-

schlusszahlung geprüft. 

Ist der Erwerb einer Immobilie / eines Grundstücks nur anteilig förderfähig, können Ausgaben für den Er-

werb / 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 so-

fern dies unter anderen Umständen nicht gefordert würde). 

Beispiele nicht förderfähiger Ausgaben: 

a) Erwerb von Immobilien, die nicht direkt mit der Projektumsetzung zusammenhängen oder nicht ent-

sprechend 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; 

 Verträge; 

 Rechnungen mit Zahlungsbelegen; 

 Abnahmeprotokolle. 
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Anmerkung: Wird eine Zuordnung einer Rechnung bzw. eines Auftrags zur zwei unterschiedlichen Aus-

gabenkategorien nicht möglich, so entscheidet der überwiegende Teil des Auftrags darüber, zu welcher 

Ausgabenkategorie der Auftrag zuzuordnen ist. 

VIII.1.6 Detaillierte Regeln für die Förderfähigkeit von ausgewählten Ausgabenarten 

VIII.1.6.1 Vorbereitungskosten 

Die Abrechnung der Projektvorbereitungskosten erfolgt auf der Grundlage von tatsächlichen Kosten (mit Aus-

nahme von im Punkt 5 dieses Unterkapitels beschriebenen Fällen). 

Die Projektvorbereitende Maßnahmen müssen im direkten und klaren Zusammenhang mit dem geförderten 

Projekt stehen. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten müssen begründet und vor dem Beginn der 

Projektlaufzeit, jedoch nicht vor dem 1. Januar 2014, angefallen sein. Der genaue Zeitraum der Projektvorberei-

tungsphase 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 zuschussfähigen 

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 Dienstleis-

tungen geltend gemacht werden, d.h.: 

a) Kosten für die Vorbereitung der erforderlichen Anlagen zum Projektantrag (u.a. technischer Do-
kumentation, 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 Aus-

gaben, die während der Projektlaufzeit entstanden sind, geprüft. So sind die für die Ausgabenkatego-

rien festgelegten spezifischen Regeln zu beachten. 

5. Die Abrechnung von Personalkosten innerhalb der Projektvorbereitungskosten erfolgt gemäß der ge-

troffenen Entscheidung des jeweiligen Projektpartners im Projektantrag. Ein Wechsel der Abrech-

nungsmethode ist nicht möglich. 

Nichtförderfähige Ausgaben für die Projektvorbereitung: 

• Büro- und Verwaltungsausgaben, 

• Ausrüstungskosten, 

• Ausgaben für Infrastruktur und Bauarbeiten sowie Erwerb einer Immobilie, 
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• Personalkosten, wenn die Personalkostenpauschale durch den jeweiligen Projektpartner geltend ge-

macht 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 Exper-

ten, z.B. ein Verkehrswertgutachten für eine Immobilie usw.)44. 

2) Für Sachleistungen gelten folgende Förderfähigkeitsregeln: 

a) Sachleistung kann in Form von Erbringung von ehrenamtlichen Arbeitsleistungen sowie Bereitstel-
lung 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 Monetarisierung (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 erforder-

lichen 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). Im KPF-Schirmprojekt kann die 

Arbeitsleistung des Geschäftsführers bis max. 5 Prozent der förderfähigen Ausgaben anerkannt wer-

den.  

Regelungen für polnische Begünstigte 

des Durchschnittslohns (nach Stunden- oder Tagessatz), der für die bestimmte Arbeitsleistung beim 

jeweiligen Begünstigten/ in der Region gilt. Bei der Kostenschätzung der Arbeitsleistungen können jeg-

liche Kosten berücksichtigt werden, die geltend gemacht wären, wenn diese Arbeitsleistung von einem 

Unternehmen der freien Wirtschaft, erbracht wäre. So berücksichtigt die Kostenschätzung die Höhe 

der Kosten für Sozialversicherungsbeiträge und Steuern usw. 

c) unbezahlte ehrenamtliche Arbeit vom Projektpersonal ist nicht gestattet. 

5) Die Sachleistung ist in der ihrem Charakter entsprechenden Ausgabenkategorie des Projektbudgets aus-

zuweisen, z.B. die Kosten der unbezahlten freiwilligen Arbeit sind in der Ausgabenkategorie Personalkos-

ten zu berücksichtigen. 

                                                                 

44 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. Zahl der Arbeitsstunden des ehrenamtlichen Mitarbeiters (laut Dokumentation) x Stundensatz (lt. Kalkül). Ein 

solcher Beleg kann als buchhalterischer Beleg gelten. 
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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 Rückerstat-

tung hat45. 

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 Um-

fang die MwSt als förderfähig anerkannt werden kann. 

4) Soll die MwSt. im Rahmen des Projektes geltend gemacht werden, ist durch den Projektträger eine Er-

klärung in Bezug Vorsteuerabzugsberechtigung vorzulegen. 

Ändert sich während der Projektlaufzeit bzw. während der Zweckbindungsfrist der Status des Begünstigten 

in Bezug auf die Vorsteuerabzugsberechtigung, ist für 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 mit einem entspre-

chenden Hinweis darauf, dass es nicht möglich wird, die fällige MwSt. um die berechnete MwSt. zu min-

dern, sowohl zum Tag der Einreichung des Projektantrages, als auch unter Berücksichtigung der geplanten 

künftigen Art und Weise der Nutzung des Vermögens, das im Zusammenhang mit der Projektumsetzung 

gebildet wurde. 

Für die Regelungen der Vorsteuerabzugsberechtigung sind die nationalen steuerliche Regelungen zu beachten. 

Für polnische Begünstigte gelten folgende Bestimmungen: 

Wenn der Begünstigte in seinem Förderantrag die MwSt. als förderfähig ausgewiesen hat, soll er eine genaue 

Begründung mit der entsprechenden Rechtsgrundlage hinzufügen, die darauf hinweist, dass es nicht möglich ist 

die fällige MwSt. um die berechnete MwSt. zu mindern, sowohl zum Tag der Förderantragstellung, als auch 

unter Berücksichtigung der geplanten künftigen Art und Weise der Nutzung des Vermögens, das im Zusam-

menhang mit der Projektumsetzung gebildet wurde. 

Darüber hinaus ist der Begünstigte verpflichtet, eine Erklärung zur Förderfähigkeit der MwSt. dem ersten und 

dem letzten Zahlungsantrag beizulegen. 

Aus rechtlicher Sicht ist es nicht möglich, die MwSt. zurückzubekommen, wenn der Begünstigte keine Recht auf 

Minderung der fälligen Steuer (im Zusammenhang mit der Besteuerung der Tätigkeiten im Projekt) um die 

berechnete Steuer hat (die mit den rückerstatteten Waren- und Dienstleistungskauf sowie Erwerb von Sachan-

lagen im Projekt im Zusammenhang stehen). Solche Situationen können in folgenden 5 Fällen auftreten (in den 

ersten drei Fällen kann die ganze MwSt. als förderfähige Kosten angesehen werden): 

1) Der Begünstigte agiert im Projekt nicht als MwSt.-Zahler (wenn es im Projekt keine Einnahmen gibt - 

gekaufte Waren, Dienstleistungen oder Sacheinlagen nicht für den steuerpflichtigen Verkauf benutzt 

werden, oder wenn im Projekt kein direkter und unumstrittener Zusammenhang zwischen den gekauf-

                                                                 

45 Durch dieses oben genannte Recht (potentielle rechtliche Möglichkeit) wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine Ausgabe als för-
derfähig 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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ten Waren, Dienstleitungen oder Anlagevermögen und steuerpflichtigen Handlungen besteht - so be-

steht kein Abzugsrecht). 

2) Der Begünstigte ist als Subjekt von der MwSt. befreit, weil sein gesamter Wert des Verkaufs im letzten 

Steuerjahr den Betrag nach Art. 113 des Mehrwertsteuergesetzes nicht überschritten hat. Es ist daran 

zu denken, dass es möglich ist diese Freistellung zu verlieren oder auf sie zu verzichten. 

3) Der Begünstigte führt ausschließlich Tätigkeiten aus, die von der MwSt. befreit sind. 

4) Der Begünstigte führt steuerpflichtige Tätigkeiten aus, aber gewisse seine Einkäufe sind im Art. 88 des 

MwSt.-Gesetzes genannt. Dann geben diese Einkäufe kein Abzugsrecht. Die MwSt., die in diesen Ein-

käufen 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 die-

sem 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 wieder bekommen werden kann, dann ist nur dieser Teil der MwSt. förderfähig, der nicht 

wieder bekommen 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 Vor-

steuer, die sich auf seine Tätigkeiten bezieht, zu den drei nachfolgenden Gruppen zuordnen: 

a) Vorsteuer, die sich aus Tätigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug besteht - wird 

diese ganze Steuer abgezogen (also kann sie nicht als förderfähige Ausgabe gelten) 

b) Vorsteuer, die sich aus Tätigkeiten ergibt, bei der das Recht auf Vorsteuerabzug nicht besteht – so 

wird diese ganze Steuer nicht abgezogen (also kann sie 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 die-

sem 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 der Begünstigte kann die Höhe der Vorsteuer nur auf Grundlage des Art. 90 des 

MwSt.-Gesetzes ermitteln (sog. verhältnismäßiger Verkauf), kann die MwSt. nicht als förderfähige 

Ausgabe anerkannt werden. 

In Einzelfällen, wenn Zweifeln an dem Charakter der Ausgabe und am Recht auf die Abrechnung der berechne-

ten MwSt. bestehen kann der Begünstigte aufgefordert werden sich an zuständige Finanzbehörde 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 Versicherung der Sacheinlagen in einem Projekt und für Versicherung 

der Infrastruktur, die im Rahmen des Projektes entstanden ist. 

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 ist. Im sonstigen Fall ist der gesamte finanzielle Nutzen des Be-

günstigten, darunter auch aus der Versicherung, die im Zusammenhang mit dem Projekt ausbezahlt 

wurde, proportional zur Höhe der EU-Mitfinanzierung an den förderfähigen Projektausgaben zurück zu 

erstatten. 
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VIII.1.6.5 Techniken der Finanzierung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 

Leasing 

Mitfinanziert können Ausgaben, die im Zusammenhang 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 mitfinan-

ziert werden, der mit der Rückzahlung des Kapitals für den Gegenstand des Leasingvertrages durch den 

Begünstigten zusammenhängt. 

2) Ausgaben, die für die Kofinanzierung nicht in Betracht kommen sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit 

einem Leasingvertrag stehen, darunter insbesondere: 

a) Marge des Geldgebets, 

b) Versicherungsgebühren. 

3) Die maximale Höhe der förderfähigen Ausgaben kann den Marktwert des Guts nicht übersteigen, das 

Gegenstand des Leasings ist. 

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 mitfinanzierten 

Guts ausgestellt wurde– im Fall von Gütern, die nicht früher als innerhalb von 12 Monaten vor Einrei-

chung eines Projektförderantrags 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 Projektförderantrags durch den Begünstigen bezahlt wurden. Die Schätzung kann durch ein Do-

kument über die Auswahl des Leasinggegenstands in einem Ausschreibungsverfahren/ im Rahmen ei-

nes Verfahrens zur Markterkundung ersetzt werden. 

4) Für die Kofinanzierung kommen Leasingformen, die in den nationalen Vorschriften vorgesehen wurden, in 

Betracht. 

Andere Techniken der Finanzierung 

Ausgaben im Zusammenhang mit anderen Techniken der Finanzierung kommen für Kofinanzierung aus dem 

Programm in Betracht, wenn nachstehende Bedingungen erfüllt werden: 

a) Ausgaben für andere Finanzierungstechniken werden im Förderantrag für das Projekt ausgewiesen und 

sie werden im Laufe des Projektes entsprechend dokumentiert, 

b) die Anwendung dieser Techniken der Finanzierung ist die effektivste Methode, um das Gut zu gewinnen. 

VIII.1.6.6 Vertragsstrafen 

Es sind zwei Fälle möglich, in der Vertragsstrafen abgerechnet werden, d.h.:  

- Auf Grundlage einer vom Auftragnehmer ausgestellten Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer (oder 

eines anderen, gleichwertigen Dokumentes) wurde vom Begünstigen der Rechnungsbetrag bezahlt, der um 

eine Vertragsstrafe gemindert wurde. In diesem Fall wird ausschließlich der vom Begünstigten tatsächlich 
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bezahlte Betrag zurückerstattet, gemäß dem Prinzip der allgemeinen Förderfähigkeit von Ausgaben, der be-

sagt, dass als förderfähig eine Ausgabe gilt, die tatsächlich vom Begünstigten getragen wurde. 

- Der Begünstige hat den gesamten Betrag der Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer (oder eines 

anderen gleichwertigen Dokuments), die vom Auftragnehmer ausgestellt wurde, d.h. ohne, dass dieser Be-

trag um die Vertragsstrafe gemindert wurde. Nach voller Begleichung der Verbindlichkeit, die sich aus der 

Rechnung mit ausgewiesener MwSt. ergab, erhält der Begünstigte vom Auftragnehmer den geforderten Be-

trag (die Vertragsstrafe). Dann kann er zur Abrechnung den Betrag aus der Rechnung mit ausgewiesener 

MwSt. vorlegen, über die er eine hundertprozentige Zahlungsbestätigung besitzt. 

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 werden46, 

 Darlehens- und Kreditkosten, 

 Success Fee (Prämie für den Koautor des Förderantrags), 

 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 EUR47 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.  

                                                                 

46 Gilt nicht für Provisionen, die von Banken für internationale Überweisungen erhoben werden - diese Provisionen sind förderfähig. 
47 Umgerechnet in PLN nach dem durchschnittlichem Währungskurs, der von der Polnischen Nationalbank am letzten Tag des Vormo-

nats 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 Pro-

grammwebseite 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 Rah-

men 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, das Verfahren zur Vergabe eines Auftrags im Rahmen des Projektes
48

 derart 

vorzubereiten und durchzuführen, dass dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs Rechnung getra-

gen und die Gleichbehandlung der Auftragnehmer gewährleistet wird. Auch die in diesem Kapitel beschrie-

benen Bedingungen und Verfahren müssen beachtet werden. 

2) Die Ausgaben im Rahmen des Projektes müssen auf eine transparente, vernünftige und effektive Art und 

Weise getragen werden. 

3) Die Einrichtung, die zur Einhaltung der Vorschriften des PZP-Gesetzes verpflichtet ist, führt das Verfahren 

nach seinen Vorschriften durch. Der Grundsatz des transparenten Wettbewerbs ist im Abschnitt 1.2 dieses 

Unterkapitels beschrieben.  

4) Sollte der Begünstigte eine öffentliche Einrichtung sein, so kann er aufgrund von Art. 5 Abs. 2 Pkt. 1 des 

polnischen Gesetzes vom 24. April 2003 über gemeinnützige Tätigkeiten und Freiwilligendienst (ustawa o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) andere Stellen nach dem in diesem Gesetz vorgesehenen 

Verfahren mit öffentlichen Aufgaben beauftragen. 

5) Sollten die Vorschriften des PZP-Gesetzes anhand von anderen gültigen Rechtsvorschriften als das PZP-

Gesetz ausgeschlossen werden, führt die Einrichtung unter Einhaltung das Verfahren unter Einhaltung die-

ser Vorschriften durch
49

. 

6) Die in diesem Abschnitt bestimmten Verfahren gelten nicht für: 

a) die im Art. 4 des PZP-Gesetzes bestimmten Aufträge, ausschließlich der im Art. 4 Pkt. 8 des PZP-

Gesetzes bestimmten Aufträge, wobei der Auftrag, dessen Gegenstand die Beschaffung des Eigen-

tumsrechts oder anderer Rechte zu vorhandenen Gebäuden oder Immobilien durch eine Einrichtung, 

die kein Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes ist, ohne den Grundsatz des transparenten Wettbe-

werbs ausschließlich dann erteilt werden kann, falls keine im Abschnitt 1.2 Pkt. 2 Bst. a) genannten 

                                                                 

48 Der Auftrag bedeutet ein entgeltlicher Vertrag, der nach den in dem polnischen Vergabegesetz (sog. PZP-Gesetz) bestimmten Bedingun-
gen oder nach den Vorschriften des Zuwendungsvertrags zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlossen wird, dessen 
Gegenstand Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauarbeiten nach dem Projekt im Rahmen des Programms sind. 
49  

http://www.plsn.eu/
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Kapital- bzw. personelle Verflechtungen bestehen, sowie die im Art. 4d) des PZP-Gesetzes bestimmten 

Aufträge, 

b) die Ausgaben, die nach den vereinfachten Abrechnungsmethoden abgerechnet werden, als im Unterti-

tel 4.1.11 des Handbuchs des Begünstigten bestimmt, 

c) die 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 Bauarbei-

ten oder Dienstleistungen zur Ausführung des Projektes nach den Prinzipien der öffentlich-private 

Partnerschaft festgelegt sind (Hybridprojekte). 

7) Es ist möglich, die in diesem Abschnitt bestimmten Verfahren bei der Vergabe eines Auftrags nicht einzuhal-

ten, falls:
50

 

a) infolge der Durchführung des im Abschnitt 1.2 bestimmten Verfahrens kein Angebot eingereicht oder 

ausschließlich Angebote eingereicht wurden, die abgelehnt wurden oder alle Auftragnehmer aus dem 

Verfahren ausgeschlossen wurden oder die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren nicht er-

füllten, unter der Voraussetzung, dass die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht wesentlich geän-

dert 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, 

ii. der Gegenstand des Auftrags unterliegt dem Schutz der ausschließlichen Rechte, einschließlich 

der Rechte des geistigen Eigentums, 

die Ausschließung kann angewendet werden, soweit es keine alternative oder Ersatzlösung gibt, und 

der Mangel von Wettbewerbern sich nicht aus einer künstlichen Einschränkung der Auftragsmerkmale 

ergibt, 

c) Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten nur durch einen Auftragnehmer geliefert werden kön-

nen, falls der Auftrag im Bereich der kreativen oder künstlerischen Tätigkeit vergeben wird, 

d) in Bezug auf Aufträge, bei denen der Grundsatz des transparenten Wettbewerbs anwendbar ist, we-

gen eines dringenden Bedarfs der Auftragsvergabe
51

, der sich nicht aus von dem Auftraggeber zu ver-

tretenden Gründen ergibt und früher nicht vorgesehen werden konnte, die im Abschnitt 1.2 bestimm-

ten Fristen nicht eingehalten werden können, 

e) in Bezug auf Aufträge, bei denen der Grundsatz des transparenten Wettbewerbs anwendbar ist, we-

gen einer außerordentlicher Situation, die sich aus von dem Auftraggeber zu vertretenden Gründen 

ergibt und früher nicht vorgesehen werden konnten, es erforderlich ist, den Auftrag umgehend auszu-

führen, und die im Abschnitt 1.2 bestimmten Fristen nicht eingehalten werden können,  

f) der Gegenstand der Aufträge für Lieferungen Sachen sind, die ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs- 

Wissenschafts- oder Entwicklungszwecken hergestellt werden, ausschließlich der Aufträge, die die 

                                                                 

50 Die im Pkt. 8 und 9 dieses Abschnitts bestimmten Voraussetzungen zur Nicht-Einhaltung des Verfahrens sollen auf solche Art und Weise 

interpretiert werden, indem entsprechende Vorschriften des PZP-Gesetzes, d.h. Art. 62 und Art. 67, berücksichtigt werden, die ein beson-

deres Verfahren ermöglichen, falls bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.  
51 „Der dringende Bedarf“ ist beispielsweise nicht als Notwendigkeit zu definieren, individuelle Aufgaben im Rahmen des Projektes fristge-

mäß auszuführen, weil ein angemessener Zeitraum für die Durchführung des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags durch den Auftragge-

ber nicht vorgesehen oder das Verfahren nicht rechtzeitig vorgenommen wurde. Der dringende Bedarf ist auch nicht mit Verzögerungen 

der vorherigen Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags zu rechtfertigen. Der dringende Bedarf, einen öffentlichen Auftrag zu 

vergeben, kann nur dann festgestellt werden, wenn der Auftraggeber beweisen kann, dass er das Eintreten bestimmter Umstände nicht 

vorsehen konnte, indem er die erforderliche Sorgfalt walten ließ. 
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Massenproduktion zur Erlangung der ökonomischen Rentabilität oder zur Deckung der Forschungs- 

und Entwicklungskosten umfassen, 

g) der Auftraggeber dem nach dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs ausgewählten Auftrag-

nehmer ergänzende Aufträge für zusätzliche Lieferungen vergibt, die den Teilaustausch der gelieferten 

Produkten 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 un-

verhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei der Nutzung oder Wartung der Produkte oder Instal-

lationen verursachen könnten. Die Laufzeit des Vertrags über den Auftrag auf zusätzliche Lieferungen 

darf nicht 3 Jahre überschreiten,  

h) innerhalb von 3 Jahren ab der Vergabe des Grundauftrags der Auftraggeber dem nach dem Grundsatz 

des transparenten Wettbewerbs ausgewählten Auftragnehmer ergänzende Aufträge für Dienstleistun-

gen oder Bauarbeiten vergibt, als in der Ankündigung der Auftragsvergabe vorgesehen, die die Wie-

derholung von ähnlichen Dienstleistungen oder Bauarbeiten umfassen,  

i) der Gegenstand des Auftrags Dienstleistungen unter besonders günstigen Bedingungen im Zusam-

menhang mit der Liquidationen einer anderen Einrichtung, dem Vollstreckungs- oder Insolvenzverfah-

ren betrifft, 

j) der Auftrag für Lieferungen auf einer Rohstoffbörse im Sinne der Vorschriften über die Rohstoffbörsen 

erfolgt, einschließlich der Rohstoffbörse von anderen Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschafts-

raums, 

k) der Auftrag durch eine Außenvertretung im Sinne der Vorschriften über den Auswärtigen Dienst ver-

geben wird, 

l) 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. 

8) Es ist möglich, die in diesem Abschnitt bestimmten Verfahren in den im Art. 67 Abs. 1 Pkt. 12-15 des PZP-

Gesetzes Fällen nicht einzuhalten. Die Möglichkeit betrifft nur die Einrichtungen, die in dieser Vorschrift ge-

nannt sind. 

9) Die Erfüllung der Voraussetzungen, die die Nicht-Einhaltung der im Pkt. 7 und 8 bestimmten Verfahren er-

möglichen, muss schriftlich begründet werden.  

10) Der Auftragswert wird mit angemessener Sorgfalt geschätzt, unter Berücksichtigung von eventuellen Auf-

trägen nach Pkt. 7 Bst. g) und h) und derart belegt, dass ausreichende Prüfpfade sichergestellt wird. Es ist 

verboten, den geschätzten Auftragswertes unrealistisch niedrig anzusetzen oder aufzuteilen, so dass es 

zur Unterschätzung des geschätzten Auftragswertes kommt, wobei bei der Festlegung des Auftragswertes 

alle unten genannten Voraussetzungen zugleich zu erfüllen sind
52

:  

a) Dienstleistungen, Lieferungen und Bauarbeiten sind der Art oder Funktion nach gleich, 

b) die Vergabe des Auftrags ist zum gleichen Zeitpunkt möglich, 

c) die Ausführung des Auftrags durch einen Auftragnehmer ist möglich.  

                                                                 

52
 Die oben genannten Voraussetzungen sind nach der Interpretation der Vorschriften des PZP-Gesetzes über die Schätzung des Auftrags-

wertes zu interpretieren.  
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Sollte ein öffentlicher Auftrag geteilt (aus bestimmten wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen 

bzw. aus Zweckmäßigkeitserwägungen) werden, so wird der gesamte Auftragswert als die Summe der ein-

zelnen Auftragsteilen berechnet
53

. Der geschätzte Auftragswert ist der Nettowert, d.h. ausschließlich 

Mehrwertsteuer (VAT). 

11) 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. Nachdem die 

Einrichtungen, die Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes sind, festgelegt haben, dass der geschätzte Auf-

tragswert den im Art. 4 Abs. 8 des PZP-Gesetzes Betrag nicht überschreitet, legen sie den Auftragswert in 

Bezug auf das bestimmte Projekt fest, um herauszufinden, ob der Auftrag dem Grundsatz des transparen-

ten Wettbewerbs unterliegt. 

12) Sollten die in diesem Unterkapitel beschriebenen Bedingungen und Verfahren bezüglich der Vergabe eines 

öffentlichen Auftrags von einem Begünstigten verletzt werden, so werden die Ausgaben im Rahmen dieser 

öffentlichen Vergabe als ganz oder teilweise nicht zuschussfähig nach der aufgrund vom Art. 24 Abs. 13 des 

Umsetzungsgesetzes ausgegebenen Verordnung  

des für Regionalentwicklung zuständigen Ministers erklärt
54

. 

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 erteilt einen Auftrag im Rahmen des Projektes nach dem Grundsatz des transparenten 

Wettbewerbs, falls: 

a) der Begünstigte kein Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes bei Aufträgen, dessen Wert den Netto-

wert in Höhe von 50.000 PLN, d.h. ausschließlich Mehrwertsteuer (VAT), überschreitet, ist, 

b) der Begünstigte der Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes bei Aufträgen, dessen Wert höchstens 

den im Art. 4 Pkt. 8 des PZP-Gesetzes Betrag beträgt und gleichzeitig den Nettowert in Höhe von 

50.000 PLN, d.h. ausschließlich Mehrwertsteuer (VAT), überschreitet, oder bei Sektoraufträgen, dessen 

Wert höchstens den in den Vorschriften aufgrund vom Art. 11 Abs. 8 des PZP-Gesetzes Betrag beträgt 

und gleichzeitig den Nettowert in Höhe von PLN 50.000 PLN, d.h. ausschließlich Mehrwertsteuer 

(VAT), überschreitet. 

2) Um Interessenkonflikte zu vermeiden, 

a) dürfen die Aufträge nicht an Einrichtungen vergeben werden, bei denen Kapital- bzw. personelle Ver-

flechtungen mit dem Begünstigten bestehen, falls der Begünstigte kein Auftraggeber im Sinne des 

PZP-Gesetzes ist, mit Ausnahme von sektorbezogenen Aufträgen und Aufträgen, die im Pkt. 7 Buch-

staben g oder h des Unterkapitels 1.1 bestimmt sind. Sollte der Abschluss des Vertrages mit einer Ein-

richtung, bei der Kapital- bzw. personelle Verflechtungen bestehen, in den im Pkt. 7 Buchstaben a) bis 

f) und i) und l) des Unterkapitels 1.1 den Grundsatz des transparenten Wettbewerbs verletzen, wird 

der Begünstigte zur Rückzahlung aufgefordert. 

b) Personen, die im Namen des Auftraggebers die Durchführung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, 

einschließlich der Personen, die an der Bewertung der Angebote teilnehmen, dürfen keine Kapital- 

bzw. personelle Verflechtungen mit den Auftragnehmern haben, von denen Angebote gemacht wur-

den. Die Personen sollen unparteiisch und objektiv sein. 

                                                                 

53 Sollte der Begünstigte nicht verpflichtet sein, die Vorschriften des PZP-Gesetzes anzuwenden, betrifft das nicht die Aufträge, die im Art. 

6a des PZP-Gesetzes genannt sind. 
54 Die Verordnung vom 29. Januar 2016 über die Voraussetzungen zur Senkung der Werte von finanziellen Korrekturen und falsch getrage-

nen Ausgaben, die mit der Vergabe von Aufträgen verbunden sind. 
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3) Kapital- bzw. personelle Verflechtungen umfassen gegenseitige Verflechtungen zwischen dem Begünstigten 

und Personen, die im Namen des Begünstigten bestimmte Verpflichtungen eingehen dürfen oder Perso-

nen, die im Namen des Begünstigten bestimmte Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, insbesondere durch:  

a) die Beteiligung als Gesellschafter in einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder in einer Personen-

gesellschaft,  

b) den Besitz von mindestens 10% der Anteile oder Aktien, falls keine niedrigere Schwelle in den Rechts-

vorschriften 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. 

Vergibt der Begünstigte einen Auftrag an eine andere Einrichtung, die eine andere als in Bst. a) bis d) genannte 

Verflechtungen aufweist, und verstößt diese Verflechtung gegen den Grundsatz des transparenten Wettbe-

werbs, so wird der Begünstigte zur Rückzahlung aufgefordert. 

4) Bei dem Begünstigen, der kein Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes ist, gilt der Grundsatz des transpa-

renten Wettbewerbs als eingehalten, soweit das Verfahren zur Vergabe eines Auftrags nach den Grundsätzen 

und gemäß der im Vergaberechts vorgesehenen Verfahrensweise durchgeführt wurde. 

5) Bei der Beschreibung des Gegenstands des Auftrags 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 340 vom 16.12.2002, S. 1, mit späteren Änderungen; ABl EU. Die polnische Sonderausgabe, Ka-

pitel 6, Band 5, Seite 3)
55

. 

6) Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren zur Vergabe eines Auftrags und die Beschreibung der 

Bewertungsweise seiner Erfüllung, falls sie in der im Pkt. 8 Bst. a) genannten Ankündigung enthalten wer-

den, werden verhältnismäßig zum Auftragsgegenstand festgelegt, dass dem Grundsatz des transparenten 

Wettbewerbs Rechnung getragen und die Gleichbehandlung der Auftragnehmer gewährleistet wird. Es dür-

fen keine Anforderungen festgelegt werden, die über die zur richtigen Ausführung des Auftrags erforderli-

chen Bedürfnisse hinausgehen. 

7) Die Kriterien für die Bewertung von Angeboten im Rahmen des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags wer-

den derart formuliert, dass dem Grundsatz des transparenten Wettbewerbs Rechnung getragen und die 

Gleichbehandlung der Auftraggeber 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 er-

forderliche Sorgfalt walten lässt, sie auf dieselbe Art und Weise interpretieren kann, 

c) die Gewichtungen (Bedeutung) der einzelnen Kriterien derart formuliert werden sollen, so dass das 

günstigste Angebot ausgewählt werden kann,  

d) die Kriterien für die Bewertung von Angeboten sich nicht auf Eigenschaften des Auftragnehmers be-

ziehen dürfen, insbesondere auf seine wirtschaftliche, technische oder finanzielle Glaubwürdigkeit. 

                                                                 

55 Das Gemeinsame Vokabular steht unter anderem unter der Adresse http://kody.uzp.gov.pl zur Verfügung.  

http://kody.uzp.gov.pl/
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Das Verbot gilt jedoch nicht für Aufträge für soziale und ähnliche besondere Dienstleistungen
56

, sowie 

vorrangige Aufträge in den Bereichen Staatsverteidigung und Sicherheit
57

.  

e) Außer der Anforderungen bezüglich des Preises sollten diese Kriterien grundsätzlich auch andere An-

forderungen in Bezug auf den Auftragsgegenstand regeln, wie z.B. Qualität, Funktionalität, technische 

Eigenschaften, umwelt-, sozial-, innovations-, servicebezogene Aspekte, Lieferungsfristen sowie Be-

triebskosten. 

8) Zur Einhaltung des Grundsatzes des transparenten Wettbewerbs ist Folgendes zu beachten: 

a) die Ankündigung der Auftragsvergabe nach den im Punkt 10 oder 11 bestimmten Bedingungen soll 

veröffentlicht werden und mindestens folgende Angaben enthalten: 

i. die Beschreibung des Auftragsgegenstands, die sich auf eine bestimmte Herstellung oder Her-

kunft oder ein besonderes Verfahren, die die durch einen bestimmten Hersteller gelieferten Pro-

dukte oder Dienstleistungen kennzeichnet, oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten 

Ursprung nicht beziehen darf, soweit dies nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist 

und der Auftraggeber den Auftragsgegenstand anhand von hinreichend präzisen Begriffen nicht 

beschreiben kann und eine solche Kennzeichnung die Formulierung „oder gleichwertig” enthält 

(wegen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen ist es zulässig, den Umfang der Beschreibung 

des Auftragsgegenstands geringer zu halten. In einem solchen Fall muss allerdings der fehlende 

Teil der Beschreibung an den potenziellen Auftraggeber übersendet werden, der sich seinerseits 

zur Verschwiegenheit in Bezug auf diese Informationen verpflichtet),  

ii. Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren sowie Beurteilungsverfahren, wobei das Fest-

legen von Teilnahmevoraussetzungen nicht zwingend vorgeschrieben ist,  

iii. die Bewertungskriterien zur Bewertung von Angeboten,  

iv. Informationen zu den Punktzahl- oder Prozentgewichtungen, die den jeweiligen Beurteilungskri-

terien zugewiesen wurden,  

v. die Ansatzbeschreibung der Punktevergabe für die Erfüllung des jeweiligen Beurteilungskriteri-

ums, 

vi. Fristen für die Einreichung von Angeboten, wobei diese Frist mindestens 7 Kalendertage bei Lie-

ferungen und Dienstleistungen und mindestens 14 Kalendertage ab dem Tag nach der Ankündi-

gung der Anfrage bei Bauarbeiten beträgt. Bei Aufträgen, deren geschätzter Wert 5.225.000 Euro 

bei Bauarbeiten, 209.000 Euro bei Aufträgen auf Lieferungen und Dienstleistungen beträgt oder 

überschreitet, beträgt die Frist mindestens 30 Tage ab dem Tag nach der Ankündigung der Anfra-

ge. Die Frist endet mit Ablauf des letzten Tages dieser Frist. Sollte das Ende der Frist auf einen 

Samstag oder auf einen gesetzlichen Feiertag fallen, läuft die Frist an dem nächsten Tag nach 

dem gesetzlichen Feiertag oder nach den gesetzlichen Feiertagen ab,  

vii. den Termin der Vertragserfüllung, 

                                                                 

56 Das Verzeichnis von sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen enthält der Anhang XIV zur Richtlinie 2014/24/EU vom 26. Feb-

ruar 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). 
57 Das Verzeichnis von nicht vorrangigen Dienstleistungen in den Bereichen Staatsverteidigung und 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 in 

den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl.L.2009.216.76 mit späteren 

Änderungen) enthalten. 
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viii. Informationen über das Verbot von Kapital- bzw. personelle Verflechtungen, als im Pkt. 2 Bst. a) 

genannt
58

, 

ix. die Beschreibung der Bedingungen von wesentlichen Änderungen zu Verträgen, die infolge des 

durchgeführten Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags abgeschlossen werden, soweit die Ände-

rung solches Vertrags vorgesehen ist, 

x. Informationen über die Möglichkeit, Teilangebote einzureichen, falls sie durch den Auftraggeber 

vorgesehen wird, 

xi. Informationen über geplante Aufträge, als im Pkt. 7 Bst. h) des Abschnitts 1.1 genannt, seinen 

Umfang und Bedingungen, unter denen sie vergeben werden, falls die Vergabe solcher Aufträge 

vorgesehen wird.  

b) Es ist das günstigste Angebot auszuwählen, das die Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren 

in Anlehnung an die in der Ankündigung vorgesehenen Bewertungskriterien
59

 erfüllt. Die Wahl des An-

gebots wird in dem im Pkt. 14 genannten Protokoll des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags bestä-

tigt. 

9) Die Veröffentlichung der Ankündigung über die Auftragsvergabe bedeutet, dass ein Verfahren zur Vergabe 

eines Auftrags im Rahmen des Projekts eingeleitet wurde. 

10) Die Veröffentlichung der Ankündigung über die Auftragsvergabe umfasst ihre Eintragung in die Wettbe-

werbsdatenbank (Baza Konkurencyjności)
60

, und falls die Tätigkeit der Datenbank aufgrund einer ange-

messenen Mitteilung des für Regionalentwicklung zuständigen Ministers eingestellt wird, und bei Projek-

ten, die durch Mikro-Begünstigten ausgeführt werden
61

 - das Verschicken der Ankündigung über die Auf-

tragsvergabe mindestens an drei potenzielle Auftragnehmer, soweit es drei potenzielle Auftragnehmer 

des bestimmten Auftrags gibt, sowie die Veröffentlichung dieser Ankündigung mindestens auf der Web-

seite des Begünstigten, soweit er solche Webseite besitzt, oder auf einer anderen Webseite, die zur Veröf-

fentlichung der Ankündigung über die Auftragsvergabe dient.  

11) Sollte eine Einrichtung mit der Umsetzung des Projekts wegen seiner Spezifik auf eigenes Risiko bereits vor 

dem Abschluss des Zuwendungsvertrags beginnen, um die Ankündigung über die Auftragsvergabe zu ver-

öffentlichen, sollte sie die Ankündigung über die Auftragsvergabe mindestens an drei potenzielle Auftrag-

nehmer verschicken, soweit es drei potenzielle Auftragnehmer des bestimmten Auftrags gibt, sowie die 

Ankündigung mindestens auf ihrer Webseite zu veröffentlichen, soweit sie solche Webseite besitzt, oder 

auf einer anderen Webseite, die zur Veröffentlichung der Ankündigung über die Auftragsvergabe dient.  

12) Sollte der geschätzte Auftragswert den Betrag in Höhe von 5.225.000 Euro bei Aufträgen für Bauarbeiten 

oder 209.000 Euro bei Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen und 750.000 Euro bei Aufträgen 

für soziale Dienstleistungen
62

 betragen oder überschreiten, kann die Einrichtung, die kein Auftragnehmer 

im Sinne des PZP-Gesetzes ist, die Ankündigung über die Auftragsvergabe zusätzlich im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union veröffentlichen. 

                                                                 

58 Betroffen sind nicht die Einrichtungen, die Auftraggeber im Sinne des PZP-Gesetzes sind.  
59 Sollte der Auftraggeber die Einreichung von Teilangeboten zulassen, kann das Verfahren mit der Auswahl von mehreren Auftragnehmern 

beendet werden. 
60 Die Webseite, die in der Ankündigung des für Regionalentwicklung zuständigen Ministers zur Veröffentlichung von Ankündigungen über 

die Auftragsvergabe genannt ist (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). 
61 Die Ausschließung betrifft nicht die Begünstigen der Schirmprojekte. 
62 Das Verzeichnis von sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen enthält 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). 
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13) Der Vertrag mit dem Auftragnehmer und das Protokoll des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags sollen 

schriftlich angefertigt werden. 

14) Das Protokoll über die Vergabe eines Auftrags hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:  

a) Informationen, wie die Veröffentlichung der Ankündigung erfolgte, 

b) Das Verzeichnis von eingegangenen Angeboten mit Eingangsdatum beim Auftraggeber, 

c) Information über die Erfüllung der im Pkt. 2 Bst. a) genannten Voraussetzung, 

d) Information über die Erfüllung der Voraussetzungen für die Teilnahme am Verfahren durch die Auf-

tragnehmer, soweit solche Voraussetzungen festgelegt wurden, 

e) Informationen zu den Punktzahl- bzw. prozentuellen Gewichtungen, die den jeweiligen Bewertungskri-

terien zugewiesen wurden, sowie eine Beschreibung zu Modalitäten der Punktevergabe für die Erfül-

lung des jeweiligen Kriteriums, 

f) Information zur Auswahl des Angebotes samt Begründung, 

g) Das Datum des Protokolls und die Unterschrift des Auftraggebers, 

h) folgende Anhänge: 

i. Bestätigung für die Veröffentlichung der Ankündigung nach Pkt. 10 oder 11,  

ii. eingegangene Angebote, 

iii. Erklärung/Erklärungen, dass keine Verflechtungen mit den Auftragnehmern bestehen, von denen 

die Angebote unterbreitet wurden. Die Erklärung/Erklärungen sind von Personen zu unterzeich-

nen, die im Namen des Begünstigten die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens wahrnehmen, sowie an der Bewertung der Angebote teilnehmen 

(d.h. der im Pkt. 2 Bst. b) genannten Verflechtungen).  

15) Das Ergebnis des Verfahrens wird auf dieselbe Art und Weise wie die Ankündigung veröffentlicht. Sollte die 

Veröffentlichung durch das Verschicken der Ankündigung über die Auftragsvergabe mindestens an drei poten-

zielle Auftragnehmer erfolgen, wird die Information über das Ergebnis des Verfahrens an die Auftragnehmer 

verschickt, die Angebote einreichten. Die Information über das Ergebnis des Verfahrens soll mindestens den 

Namen des ausgewählten Auftragnehmers enthalten. Auf Antrag des Auftragnehmers, der das Angebot ein-

reichte, besteht die Pflicht, dem Auftragsteller das Protokoll des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags zur 

Verfügung zu stellen, ausschließlich eines Teils der Angebote, die Geschäftsgeheimnisse sind
63

. 

16) Nach der Durchführung des in diesem Abschnitt geregelten Verfahrens wird der Vertrag mit dem Auftrag-

nehmer unterschrieben
64

. Sollte der ausgewählte Auftragnehmer von dem Abschluss des Vertrags mit dem 

Auftraggeber zurücktreten, ist es möglich, den Vertrag mit einem anderen Auftragnehmer zu unterzeichnen, 

der in dem Verfahren zur Vergabe eines Auftrags der folgende bestplatzierte Auftragnehmer war.  

17) Es ist nicht gestattet, wesentliche Änderungen
65

 zu den Bestimmungen des abgeschlossenen Vertrags im 

Vergleich mit dem Inhalt des Angebots einzuführen, aufgrund von dem der Auftragnehmer ausgewählt wurde, 

es sei denn:  

                                                                 

63 Das Geschäftsgeheimnis hat die Bedeutung gemäß den Vorschriften über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (das Gesetz vom 

16. April 1993 über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Gesetzblatt vom 2003, Nr. 153, Pos. 1503 mit späteren Änderungen). 
64 Sollte der Auftraggeber die Einreichung von Teilangeboten zulassen, kann das Verfahren vor dem Abschluss von mehr als einem Vertrag 

beendet werden. 
65 Die Änderung gilt 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 
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a) durch den Auftraggeber eine Möglichkeit vorgesehen wurde, eine solche Änderung zur Ankündigung 

oder zu den Auftragsdokumenten 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, so-

weit sie notwendig wurden und die folgenden Voraussetzungen insgesamt erfüllt wurden:  

i. die Änderung des Auftragnehmers darf nicht aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen vor-

genommen werden, insbesondere in Bezug auf die Austauschbarkeit oder Interoperabilität der 

Ausrüstung, Dienstleistungen oder Installationen, die im Rahmen des Grundauftrags bestellt 

wurden, 

ii. die Änderung des Auftragnehmers eine wesentliche Unbequemlichkeit oder eine wesentliche Er-

höhung der Kosten für den Auftraggeber verursachen würden, 

iii. der Wert jeder folgenden Änderung 50% des im originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes 

nicht überschreitet, 

c) durch die Änderung die Natur des Vertrags nicht geändert und die folgenden Voraussetzungen insge-

samt 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 originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes nicht über-

schreitet, 

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

i. nach den im Bst. a) genannten Vertragsvorschriften, 

ii. infolge der Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung, Insolvenz, Restrukturierung oder Beschaf-

fung 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 ge-

genüber seinen Unterauftragnehmern, 

e) die Änderung führt nicht einer Änderung der Natur des Vertrags und der Gesamtwert der Änderungen 

den Betrag in Höhe von 5.225.000 Euro bei Aufträgen für Bauarbeiten oder 209.000 Euro bei Aufträ-

gen für Lieferungen und Dienstleistungen nicht überschreitet, sowie gleichzeitig niedriger als 10% des 

im originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes bei Aufträgen für Dienstleistungen oder Lieferun-

gen oder niedriger als 15% des im originellen Vertrag bestimmten Auftragswertes bei Aufträgen für 

Bauarbeiten ist. 

18)   Die Ankündigung kann vor dem Ablauf der Frist zur Einreichung der in der Ankündigung genannten Ange-

bote geändert werden. In der aufgrund vom Pkt. 10 oder 11 veröffentlichten Ankündigung soll ein Ver-

merk über die Änderung enthalten werden. Der Vermerk soll mindestens die folgenden Daten enthalten: 

das Datum der Veröffentlichung der geänderten Ankündigung, sowie die Beschreibung der eingeführten 

                                                                                                                                                                                                        

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 originel-

len 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 Bst. d) genannt. 
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Änderungen. Der Begünstigte verlängert die Frist zur Einreichung von Angeboten um einen Zeitraum, der 

notwendig ist, um die Angebote entsprechend umzuändern, falls das wegen des Umfangs der eingeführ-

ten Änderungen notwendig 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 Be-

günstigte, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zur Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen ge-

setzlich
66

 verpflichtet sind.  

Beratungen zur öffentlichen Vergabe von Aufträgen erhalten deutsche Projektpartner bei der Auftragsbe-

ratungsstelle Sachsen e.V.: http://www.abstsachsen.de. 

(2) 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 das Diskriminierungsverbot zu beachten, sofern der Auftrag binnenmarktrelevant ist
67

. Die Entschei-

dung der Binnenmarktrelevanz obliegt grundsätzlich dem öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der 

Umstände des Einzelfalls. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Mitteilung der Kommission zu Ausle-

gungsfragen 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 Ange-

botsauswahl 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 aus-

gewählt 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 ver-

pflichtet 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 abge-

lehnt oder die Förderung ganz oder teilweise zurückgenommen. 

Die Festlegung der Höhe der nicht förderfähigen Ausgaben erfolgt gemäß den im jeweiligen Land
68

 angenom-

menen Verfahrensweisen oder Vorschriften. Wenn der jeweilige Mitgliedstaat keine nationalen Vorschriften 

oder Verfahrensweisen bezüglich der Höhe der nicht förderfähigen Ausgaben angenommen hat, ist bei der 

                                                                 

66 §§ 99ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabever-
ordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – 
SächsVergabeG) 
67 Binnenmarktrelevanz ist zu bejahen, wenn der Auftrag möglicherweise für Wirtschaftsteilnehmer in anderen Mitgliedstaaten von Inte-
resse sein könnte; dies ist insbesondere abhängig von Auftragsvolumen, Größe und Struktur des Marktes, wirtschaftlichen Gepflogenheiten 
oder der geografischen Lage des Ortes. 
68 Für polnische Begünstigte gilt die Verordnung über die Bedingungen der Wertminderung bei finanzbezogenen Korrekturen sowie inkor-
rekt getätigten Ausgaben bei Verletzung der Auftragsvergaberegeln (Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt 
finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień) vom 29. Januar 2016.  

http://www.abstsachsen.de/


   

93 Programmhandbuch 

 

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) Vergabeverstöße im förmlichen Vergabeverfahren sind unter anderem (falls zutreffend): 

a) der geschätzte Auftragswert wurde zwecks Umgehung der Anwendung von entsprechenden Vorschrif-
ten aufgeteilt bzw. absichtlich zu niedrig geschätzt, 

b) nicht verfahrenskonforme Auftragsvergabe (z.B. die Auftragsvergabe erfolgte in einem eingeschränk-
ten Verfahren, ohne dass nach dem geltenden Recht Prämissen dafür vorliegen usw.), 

c) durch die technischen Anforderungen wird der Wettbewerb unzulässig eingeschränkt, z.B. es wurden 
Hinweise auf Markenzeichen, Patente bzw. Herkunftsanforderungen enthalten, ohne dass gleichwerti-
ge Angebote zugelassen wurden usw., 

d) es wurden unkorrekte Fristen für den Eingang der Angebote festgelegt oder diese Fristen wurden ohne 
Rechtsgrund gekürzt, 

e) es wurden unzulässige Teilnahmebedingungen diskriminierender Natur zum Auftragsvergabeverfahren 
formuliert, 

f) die formulierten Teilnahmebedingungen zum Auftragsvergabeverfahren übersteigen den Bedarf, der 
zur Erreichung der Projektziele notwendig ist, 

g) von Konsortien wird verlangt, dass die Teilnahmebedingungen von jedem Mitglied separat erfüllt sind, 

h) von den Anbietern werden Dokumente verlangt, die nicht rechtlich vorgeschrieben sind, 

i) von den Anbietern wird verlangt, sich mit Erfahrung bei der Umsetzung von Aufträgen mit externer 
Förderung (mit EU bzw. sonstigen Drittmitteln) auszuweisen, wenn diese nicht zwingend notwendig 
sind, um die Kapazitäten zur Wahrnehmung des Auftrags zu bestätigen, 

j) Nichtbeachtung der Rechtsvorschriften in Bezug auf Bekanntmachungen über Auftragsvergabe bzw. 
deren Änderungen, 

k) Unrechtmäßiges Verbot einer Auftragsübertragung, 

l) Festsetzung von inkorrekten Bewertungskriterien, 

m) Nichtbeachtung der Grundsätze der Transparenz, offenen Wettbewerbs und/oder Gleichbehandlung 
der Anbieter, 

n) Unrechtmäßige Änderung der Vertragsinhalte beim bereits abgeschlossenen Vertrag mit dem Auftrag-
nehmer 

2) Die häufigsten Vergabeverstöße gemäß dem Grundsatz der Wettbewerbsfähigkeit für polnische Begüns-

tigte betreffen u. a.: 

a) der geschätzte Auftragswert wurde zwecks Umgehung der Anwendung des Grundsatzes der Wettbe-
werbsfähigkeit aufgeteilt bzw. absichtlich zu niedrig geschätzt, 

b) die Ankündigung über die Auftragsvergabe wurde nicht auf einer gesonderten Webseite, wenn eine 
solche Webseite erstellt wurde, 

c) beim Fehlen einer Webseite – die Ankündigung über die Auftragsvergabe wurde an die erforderliche 
Anzahl von potenziellen Auftragnehmern nicht verschickt bzw. auf der Webseite des Auftraggebers 
nicht veröffentlicht (falls er eine Webseite besitzt), 

d) die Bewertungskriterien zur Auswertung von Angeboten wurden nicht festgelegt, 

e) die Frist für die Einreichung von Angeboten wurde so festgelegt, dass eine Angebotseinreichung durch 
potenzielle Auftragnehmer unmöglich ist, 
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f) der Vertrag wurde mit einem persönlich oder kapitaltechnisch verbundenen Träger abgeschlossen, 
falls auf dem Markt ein anderer potenzieller Auftragnehmer für den jeweiligen öffentlichen Auftrag 
besteht, 

g) die Information über die Auswahl des günstigsten Angebots wurde nicht oder nicht korrekt veröffent-
licht. 

h) der Vertrag wurde nur mündlich abgeschlossen. 

2) Um einem wiederholten Auftreten von Unregelmäßigkeiten entgegenzuwirken, hat die Europäische Kom-

mission einen praktischen Leitfaden zur Vermeidung der häufigsten Fehler bei Projekten, die aus den Eu-

ropäischen Struktur- und Investitionsfonds finanziert werden, erarbeitet. Das Dokument steht im Internet 

zur Verfügung: http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/how/improving-investment/public-

procurement/guide/.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/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 Produkti-

onszweige 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 einzel-

nen Fällen möglich, sofern die Voraussetzungen der europäischen Vorschriften über staatliche Beihilfe einge-

halten 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 aus-

reichend, wenn die Zahlungen dem Staat zugerechnet werden können Es handelt sich um Zuwendun-

gen 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 Be-

günstigung 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. Produktions-

zweig (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 festzuhalten, 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, un-

abhängig 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, Gebietskörperschaf-

ten 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 Einbehaltung folgender 

europäischer Rechtsakte und deren Nachfolgeregelungen in den jeweils geltenden Fassungen. 
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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 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) (Allgemeine 

Freistellungsverordnung) 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 Aus-

gleichsleistungen 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 Ar-

tikel 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 (Allgemeinen-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 Anforde-

rungen erfüllen (gemeinsame Vorschriften) sowie unter der Voraussetzung, dass sie den Kriterien des jeweili-

gen besonderen Freistellungstatbestandes gerecht werden, gewährt werden können. Die o.g. Verordnung 

bestimmt damit, welche maximalen Fördersätze (Beihilfehöchstintensität) dem Begünstigten zugewiesen wer-

den 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 lit. a) der Verordnung. 

Zudem sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäβ Artikel 1 Abs. 4 Buchstabe c) von der Förderung ausge-

schlossen. 

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 ge-

währten 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. 

Weitere Informationen über Grundsätze und Einschränkungen bei staatlichen Beihilfen sind auf der Internetsei-

te der Generaldirektion „Wettbewerb“ http://ec.europa.eu/competition/index_en.html und auf der Internet-

seite des polnischen Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz www.uokik.gov.pl sowie des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie 

 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Kompetenzzentrum-Europarecht/beihilfen.html erhältlich. 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://www.uokik.gov.pl/
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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, angewandt
69

. 

VIII.5 Einnahmen im Projekt 

Die Verfahrensweise mit den Nettoeinnahmen hängt vom Zeitpunkt ihrer Entstehung ab
70

: 

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 Wieder-

beschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter
71

. 

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 Bruchs des Vertrages zwi-

schen dem Begünstigten und einem oder mehreren Dritten ergeben oder die infolge der Rücknahme des Ange-

bots 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  

Nachstehende Grundsätze gelten für Projekte, die im Sinne des Art. 61 der ESIF-VO nach ihrem Abschluss Net-

toeinnahmen erwirtschaften, d.h. Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 1.000.000,00 EUR überschrei-

ten und bei denen die Förderung aus den Programmmitteln für dieses Projekt bzw. einen sichtbar ausgeglie-

                                                                 

69 Art. 28 Buchstabe b ETZ - Verordnung. 
70 Definition der Nettoeinnahmen nach Titel VII der ESIF-Verordnung kann von der Definition der Nettoeinnahmen nach dem Rechnungsle-
gungsgesetz oder nach den Steuervorschriften abweichen. 
71 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.  
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derten Teil davon, in dem Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, keine Form staatlicher Beihilfen nach Art. 

61 Abs. 8 der ESIF-Verordnung darstellt
72

. 

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 Wa-

ren oder Dienstleistungen sowie der Höhe der Gebühren, die für ihre Bereitstellung erhoben werden, vorzu-

nehmen. 

Förderfähige Ausgaben in einem solchen im Rahmen des Programms zu fördernden Projekts, bzw. einem sicht-

bar ausgegliedertem Teil davon, in dem Nettoeinnahmen erwirtschaftet werden, sind vorab zu mindern. Dabei 

ist das Potential der Nettoeinnahmenerwirtschaftung durch dieses Projekt während eines festgelegten Bezugs-

zeitraums, 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. Me-

thode des Finanzierungsdefizits FD) berechnet. 

Zur Berechnung des Indikators des Finanzierungsdefizits nach dieser Methode ist eine Finanzanalyse des Pro-

jektes/ 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
73

: 

Sektor Bezugszeitraum (in Jahren) 

Forschung und Innovationen
74

 15-25 

Unternehmensinfrastruktur 10-15 

Andere Sektoren 10-15 

 

 

 

                                                                 

72 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. 
73 Eine vollständige Liste der Bezugszeiträume für entsprechende Sektoren ist dem Anhang I zur Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 
zu entnehmen. 
74 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.   



   

99 Programmhandbuch 

 

Der FD-Indikator ist folgend 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 Bewilli-

gungszeitpunkt 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 Begünstigten
75

. 

Das Monitoring bezieht sich nicht auf Nettoeinnahmen, die nach Abschluss der Projektumsetzung erwirtschaf-

tet 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 Be-

günstigte, 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. 

 

 

                                                                 

75 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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Projekte, bei denen die Einnahmen vorab objektiv nicht ermittelt werden können: 

Zu dieser Gruppe gehören Projekte, für die keine ausreichenden Daten und Erfahrungswerte aus der Umset-

zung 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 bereitgestell-

ten Waren oder Dienstleistungen, sowie der Höhe der Gebühren, die für ihre Bereitstellung erhoben werden, 

nicht möglich
76

. 

Zu dieser Kategorie zählen nicht die Projekte innerhalb der Sektoren und Teilsektoren mit festgelegten Pau-

schalsätzen 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 vorgesehen EFRE-Anteil. Die Nettoeinnah-

men, 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 Kommissi-

on 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 findet
77

. 

                                                                 

76 Vor allem sind hier Innovationsprojekte gemeint. 
77 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, so-

fern 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 ESIF-

Verordnung darstellt. 

Bis zur Einreichung eines Antrags auf Abschlusszahlung ist der Begünstigte verpflichtet, in seinen Projektfort-

schrittsberichten/Auszahlungsanträgen über Nettoeinnahmen zu informieren, die im Projekt erwirtschaftet 

wurden. Die Nettoeinnahmen werden von den förderfähigen Ausgaben des Projektes abgezogen sowie min-

dern den EFRE-Anteil des Begünstigten. 

VIII.6 Aus EFRE-Mitteln finanzierte und außerhalb des Fördergebiets umgesetzte Maß-

nahmen 

VIII.6.1 Bestimmung und Identifizierung der außerhalb des Fördergebiets realisierten Maßnahmen 

Die im Rahmen des Programms geförderten Maßnahmen sollen grundsätzlich im Fördergebiet realisiert wer-

den. 

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 Infra-

struktur 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 

Durchführungsort herangezogen. In beiden Fällen spielt es keine Rolle, ob der Partner seinen Sitz im Förderge-

biet hat oder außerhalb davon - wichtig ist der Umsetzungsort der Maßnahme. 

ANMERKUNG: Für die Reise- und Unterbringungskosten in diesem Kontext gelten abweichende Regeln (ge-

mäß der delegierten Verordnung Nr. 481/2014 – s. Tabelle unten).  
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Vorstehende Tabelle stellt die Fälle, die der 20%-Regel unterfallen, dar. 

 Maßnahmenstandort 

im Fördergebiet außerhalb des Fördergebiets 

andere Ausgaben 

als Reise- und 

Unterkunftskosten 

Reise- und 

Unterkunfts-

kosten 

andere Ausgaben als 

Reise- und 

Unterkunftskosten 

Reise- und 

Unterkunfts-

kosten 

St
an

d
o

rt
 d

es
 

P
ar

tn
er

s 

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 Infrastruktur- 

und 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 polni-

sche 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, be-

trägt maximal 20% der im Programm verfügbaren Mittel. Das Limit bezieht sich auf die außerhalb des Förder-

gebiets umgesetzten Maßnahmen. Mit Öffentlichkeitsarbeit zusammenhängende Maßnahmen werden im 

Rahmen dieses Limits 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, sich in erster Linie mit dem GS in Kontakt zu 

setzen. 

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 ak-

tuellen 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 Lead-

Partner 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 über-

trägt die Festlegungen des Zuwendungsvertrags zwischen der VB und dem Lead Partner auf die Ebene der Pro-

jektpartnerschaft und ist mit jedem Projektpartner abzuschließen. Je nach den spezifischen Bedürfnissen des 

Projekts kann die allgemeine Struktur und der Inhalt des Partnerschaftsvertrages während der Projektumset-

zung geändert werden, mit Ausnahme der verbindlichen Mindestbestimmungen. Es ist die Entscheidung der 

Projektpartner, ob der Partnerschaftsvertrag in Form eines von allen Projektpartnern unterzeichneten Doku-

ments oder einer Reihe von zwischen dem Lead-Partner und jedem der weiteren Projektpartner unterzeichne-

ten Einzelverträgen abgeschlossen wird. 

Eine Kopie des von allen Projektpartnern unterzeichneten Partnerschaftsvertrages ist mit dem ersten Projekt-

fortschrittsbericht des Projektpartners an die zuständige Kontrollinstanz einzureichen. 

Eine Kopie des Partnerschaftsvertrags ist mit dem ersten Auszahlungsantrag für das Projekt an das GS zu über-

geben.  

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 eventuel-

le Verzögerungen bei der Projektumsetzung zu vermeiden wird jedoch empfohlen, die Vorbereitung und Un-

terzeichnung 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). 

http://www.plsn.eu/
http://www.plsn.eu/
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2) Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten der Projektpartner und ihre gegenseitigen Verpflich-

tungen, 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 Überein-

stimmung 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 übermäßi-

ger 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 Durchfüh-

rung 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 Informationsmaßnah-

men 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
78

 

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 eben-

falls 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 incl. EU-Emblem gemäß Durchfüh-

rungsverordnung 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.
79

 Das Programmlogo ist so zu 

platzieren, dass es stets deutlich sichtbar ist und auffällt. Die Größe steht im Verhältnis zur Größe des betref-

fenden Dokuments. 

 

 

                                                                 

78 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0821 
79 Bei Tafeln, die in Stein, Glas und Metall graviert werden; bei Tafeln, die in Holz eingebrannt werden sowie bei Werbeartikeln mit Gravie-

rungen. Zulässig ist der Einsatz einfarbiger Logos in Schriftverkehr, Anwesenheitslisten, Verträgen und Ausschreibungsunterlagen. 

http://www.plsn.eu/
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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 Förderung durch die Europäische Union; 

b) Anbringen eines Plakats 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) anzu-

bringen; 

c) Kennzeichnung aller Dokumente und Informationsmaterialien, die im Rahmen des Projekts erstellt wur-

den; 

d) Anbringen von Hinweisschildern und Erläuterungstafeln. 

IX.4 Berichterstattung 

Der Lead Partner ist verpflichtet, 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 bzw. 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 Datenaustausch-

system 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 plan-

mäßig getätigt? Erreicht das Projekt seine Ziele? Liefert das Projekt die geplanten Projektoutputs in-

nerhalb der im inhaltlichen Umsetzungsplan vorgesehenen Zeit? Im Auszahlungsantrag für das Projekt 

sind Informationen über den Stand der Outputindikatoren zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzuneh-

men. In dem Fall, dass ein Outputindikator nicht stufenweise, sondern erst am Ende des Projekts er-

reicht 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 Projekt-

partner, darunter auch den Lead Partner, der Auszahlungsantrag für das Projekt – durch den Lead Partner ein-

zureichen: 

a) Projektfortschrittsbericht (Projektpartnerebene) – wird für den jeweiligen Berichtszeitraum von je-

dem Projektpartner ausschließlich in elektronischer Form über das SL2014-System an die Kontrollin-

stanz eingereicht. Die Ausgabenprüfung erfolgt mit Hilfe des Systems SL2014 auf der Grundlage der 

dort vom jeweiligen Projektpartner erfassten und zum Projektfortschrittsbericht beigefügten Unterla-

gen durchgeführt.  
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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 

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 

(Ebene des Projektpartners) 

alle Projektpartner Kontrollinstanz 

Nach Aufforderung durch 

den Prüfer sind die erfor-

derlichen Belege umgehend 

dem Prüfer in elektroni-

scher Form zu übersenden. 

10 Kalendertage nach dem Ende 

des Berichtszeitraums (für den 

Projektfortschrittsbericht zum 

Projektabschluss gilt diese Frist 

ab dem Tag des Projektabschlus-

ses) 

Mitteilung über Bestätigung 

des Projektfortschrittsbe-

richtes durch die Kontroll-

instanz an den Lead Partner 

unverzüglich nach Bestätigung 

des Projektfortschrittsberichtes 

durch die Kontrollinstanz 

Auszahlungsantrag 

(Ebene des Projekts) 

Lead Partner GS 10 Kalendertage nach Erhalt der 

Mitteilung über die Bestätigung 

der Projektfortschrittsberichtes 

aller Projektpartner 

IX.4.2 Berichtszeiträume 

Die Berichtszeiträume umfassen jeweils ein Kalenderquartal - die Projektpartner/ Lead Partner reichen relevan-

te 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 Pro-

jektfortschrittsbericht / Auszahlungsantrag den Zeitraum vom Beginn des Projekts (falls abweichend vom Tag 

des Zuwendungsvertragsabschlusses) bis zum Ende des jeweiligen Kalenderquartals, in dem die Unterzeich-

nung des Zuwendungsvertrags erfolgte. Eine abweichende Vereinbarung dazu mit dem GS ist möglich. 
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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 April Mai Juni 

11.10.2015 Einreichung des 
Projektantrags im GS  

 -12.10.2015 Datum des 
Projektbeginns 

Bewertung des Projekts, die 
Entscheidung des BA 

Unterzeichnung des Zu-
wendungsvertrags  

Ende des Berichtszeitraums 
für den ersten Projektfort-
schrittsbericht des Partners 
/ Auszahlungsantrags des 

Projekts 
12.10.2015 10.04.2016 

* 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* 

  Oktober bis März April Mai Juni 

11.10.2015 Einreichung des 
Projektantrags im GS 

Bewertung des Projekts, 
Entscheidung des BA 

Unterzeichnung des Zu-
wendungsvertrags - Zeit-
punkt des Beginns des 

Projekts 
 

Ende des Berichtszeitraums 
für den ersten Projektfort-
schrittsbericht 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 Kalen-

dertagen nach dem Abschluss des vorgegebenen Berichtszeitraums. Zum Zeitpunkt der Übermittlung des Pro-

jektfortschrittsberichtes an die Kontrollinstanz sind die Projektpartner verpflichtet, über sämtliche Unterlagen, 

die die Richtigkeit und Förderfähigkeit der vorgelegten Ausgaben bestätigen (Rechnungen und andere Bu-

chungsbelege, 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 ande-

re Buchungsbelege, Zahlungsnachweise z. B. Kontoauszüge, Verträge mit den Auftragnehmern über die Liefe-

rungen 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 SL2014-

Systems durchgeführt (bei Störungen des Systems: vgl. Kapitel XII 2.4). 
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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 

Juni Juli August 

das Ende des Berichtszeit-
raums für den ersten PFB 

des Partners / Auszahlungs-
antrag für das Projekt 

Kontrollinstanz (90 Tage) 

Abgabe der PFB durch die 
Projektpartner (einschließlich 

des Lead Partners) an die 
Kontrollinstanz (10 Kalender-

tage) 

Abschluss der Überprü-
fung durch die Kontroll-

instanz 

Versenden der Mittei-
lung über die Bestäti-
gung der PFB an den 

Lead Partner 

Abgabe des Aus-
zahlungsantrags 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 Kalenderta-

gen ab dem Datum des Projektabschlusses an die zuständige Kontrollinstanz einzureichen. 

Die Kontrollinstanz soll die Überprüfung der getätigten Ausgaben binnen 90 Kalendertagen nach Erhalt des 

Projektfortschrittsberichtes von dem Projektpartner und dementsprechend maximal 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 zusätzli-

che 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 Projektfort-

schrittsberichte aller Projektpartner durch die Kontrollinstanz erstellt der Lead Partner innerhalb von 10 Kalen-

dertagen einen Abschlussauszahlungsantrag für das Projekt und übersendet ihn mittels SL2014 an das Gemein-

same Sekretariat. Der Abschlussauszahlungsantrag ist spätesten bis zu dem im Zuwendungsvertrag festgeleg-

ten Datum einzureichen. Wenn der Lead Partner keinen Abschlussauszahlungsantrag innerhalb der Frist erstel-

len kann, so hat er unverzüglich im GS die Fristverlängerung zu beantragen und gleichzeitig über die Hinde-

rungsgründe sowie das Datum der geplanten Einreichung zu informieren. Die Bestätigung des GS ist unver-

zichtbar. 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 IX.2 Umfang der Kontrolle 

aufgeführt) als auch im Zuwendungsvertrag genannte Unterlagen, deren elektronische Versionen er-

stellt 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
80

 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: 

                                                                 

80 Unter beglaubigter Abschrift einer Unterlage versteht man eine Abbildung des Inhalts des Originaldokuments z.B. in Form einer beglau-
bigten Kopie oder Photokopie. 
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 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), 

 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, Aufbewahrung 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 elektroni-

schen Versionen der Unterlagen den Bestimmungen des nationalen Rechts entsprechen und zu Prüfungszwe-

cken 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 Informa-

tionen über die Aufbewahrungsform der Unterlagen. Die Auflistung beinhaltet sowohl die elektronischen Ver-

sionen der Unterlagen, die zur Prüfung im SL2014-System übermittelt worden sind, als auch andere projektre-

levante 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 Mög-

lichkeit eine einzigartige Kennzeichnung), 

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

 Erklärung des Begünstigten zur Übereinstimmung der auf EDV-Datenträgern gespeicherten Unterla-

gen mit dem Original. 

Die Aufliste soll vom Begünstigten ausgedruckt, unterzeichnet und den Akten des jeweiligen Auszahlungsan-

trags beigelegt werden. 

Die Originalunterlagen in Papierform sollen innerhalb der im § 8 Abs. 18 des Zuwendungsvertrags genannten 

Zeitdauer aufbewahrt werden. 

IX.4.5 Rückerstattung der Ausgaben 

Die Rückerstattung der Ausgaben erfolgt nachdem der Auszahlungsantrag für das Projekt beim GS eingereicht, 

überprüft und durch das GS bestätigt wurde. 

Die Mittel werden durch das Ministerium für Entwicklung der Republik Polen auf das im Zuwendungsvertrag 

vereinbarte Konto des Lead Partners überwiesen. 
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Da alle monetären Flüsse im Programm in Euro erfolgen, wird empfohlen, dass das Bankkonto des Projekts in 

Euro geführt wird. Dadurch können Risiken aufgrund von Kursschwankungen vermieden werden. 

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 Ände-

rungsvertrag abgeschlossen. 

WICHTIG: Bei allen Projektänderungen sind die vorgegebenen Verfahrensweisen zu beachten. Die Nichtbeach-

tung dieser Bestimmungen durch den Projektpartner kann zur Folge haben, dass die zur Erstattung eingereich-

ten Ausgaben nicht als förderfähig anerkannt werden oder der Zuwendungsvertrag als Folge der Nichterrei-

chung 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. Techni-

sche 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 Änderungsanträ-

ge 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 Maβnahmenplan 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 übermit-

telt. 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 Än-
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derungen 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 incl. 

Änderungsantrag in elektronischer Form an das GS sowie an die für die Projektpartner und/oder den Lead 

Partner (sofern sie sich auf diesen beziehen) zuständige Kontrollinstanz. Das GS gibt alle durch den Lead Part-

ner bestätigten Änderungen ins 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 Berichters-

tattungszeitraums, für den diese Änderungen gelten werden, an das GS übermittelt werden. Die Änderung gilt 

ab Datum ihrer Bestätigung durch den Lead Partner. Die Änderungen sind vor Beginn der Erstellung der jeweili-

gen Projektfortschrittsberichte durch die Projektpartner (für den Zeitraum in dem die Änderungen gelten sol-

len) im SL2014-System einzugeben, Änderungen die aufgrund der o. g. Frist nicht mehr in den Projektfort-

schrittsbericht des jeweiligen Berichtszeitraumes einfließen können, sind in den darauffolgenden Projektfort-

schrittsbericht aufzunehmen. 

Die vom Lead Partner bestätigten Änderungen müssen im Projektfortschrittsbericht des Projektpartners sowie 

im an 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  

Information des Lead 

Partners an das GS. 

Nicht vorhanden Zum Zeitpunkt der Ände-

rung, jedoch nicht später als 

14 Tage vor dem Abschluss 

des Berichtszeitraums, auf 

welchen sich die Änderung 

beziehen soll* 

Änderung des Bankkontos des Lead Partners 

z.B. Änderung der Bankverbin-

dung des Lead Partners 

Mitteilung an das GS über die geänderte Bankverbindung, um eine entsprechen-

de Änderung bei SL2014 vorzunehmen 

Information des Lead 

Partners an das GS 

Nicht vorhanden Zum Zeitpunkt der Ände-

rung, jedoch nicht später als 

14 Tage vor dem Abschluss 

des Berichtszeitraums, auf 

welchen sich die Änderung 

beziehen soll* 

Änderung im Bereich des Status eines MwSt-Zahlers  

Während der Projektumset-

zung 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. 

Nicht vorhanden Zum Zeitpunkt der Ände-

rung, jedoch nicht später als 

14 Tage vor dem Abschluss 

des Berichtszeitraums, auf 

welchen sich die Änderung 

beziehen soll* 

Änderungen im Maßnahmenplan/im inhaltlichen und finanziellen Umsetzungsplan 

Im Projekt können geringe 

Änderungen im Maßnahmen-

plan vorgenommen werden. 

Sie können z.B. auf Änderung 

des Formats einer einzelnen 

Maßnahme oder auf deren 

Verzögerung und/oder Liefe-

rung des Outputs beruhen. 

Falls der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Realisierungstermin einer 

Maßnahme und dem im inhaltlichen Umsetzungsplan geplanten Termin 6 Kalen-

dermonate nicht überschreitet und keinen Einfluss auf den Abschlusstermin der 

Projektrealisierung hat, ist die Aktualisierung des Umsetzungsplans nicht erfor-

derlich. Die Ursache für die o.g. Abweichung ist im an die zuständige Kontrollin-

stanz einzureichenden Projektfortschrittsbericht des Projektpartners sowie im an 

das GS einzureichenden Auszahlungsantrag für das Projekt angegeben werden. 

Beispiel: Statt einen Workshop zu veranstalten, der für die Realisierung innerhalb 

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 strategi-

schen Ansatz zur Lieferung des 

Outputs (Änderung des Outputs 

Zum Zeitpunkt, an dem die 

Projektpartner die Notwen-

digkeit einer Verschiebung 

feststellen, jedoch nicht 

später als 14 Tage vor dem 

Abschluss des Berichtszeit-

raums, auf welchen sich die 

Änderung beziehen soll* 
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von 12 Monaten der Projektumsetzung geplant war, haben die Partner festge-

stellt, 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. 

u. ä.) nicht modifizieren  

 Das Projekt darf den geplanten 

Charakter und die Nutzung der 

Hauptoutputs nicht ändern sowie 

deren Qualität nicht beeinträch-

tigen.  

*Alle oben genannten Änderungen müssen zum Zeitpunkt der Änderung, jedoch nicht später als 14 Tage vor Ablauf des Berichtzeitraumes, den der Auszah-

lungsantrag 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; DIEEINER ENTSHCEIDUNG 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 Änderun-

gen im Projektbudget einzel-

ner Projektpartner vorge-

nommen 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 Entschei-

dung ist erforderlich  

20% der einzelnen Ausgabenkatego-

rien, auf der Basis des ursprüngli-

chen Wertes. 

Die Änderungen in den Ausgaben-

kategorien dürfen zu keinen Ände-

rungen der prozentualen Werte der 

zugesagten Pauschalen führen. 

Mitteilung an den Lead 

Partner zwecks Genehmi-

gung, damit er die Informa-

tion rechtzeitig (nicht später 

als 14 Tage vor dem Ab-

schluss des Berichtszeit-

raums, auf welchen sich die 

Änderung beziehen soll) 

weiterleiten kann. 

Nicht finanzbezogene Änderungen im Projektbudget 

Änderung in der Bezeichnung 

einer Position im Ausgaben-

plan, wenn die Positionen 

zugleich keine Projektindikato-

ren darstellen. 

In den Projektfortschrittsberichten des Projektpartners anmerken Information an den Lead 

Partner, seine Entschei-

dung ist erforderlich.  

Die Änderungen dürfen die Indika-

toren nicht beeinflussen. 

Mitteilung an den Lead 

Partner zwecks Genehmi-

gung, damit er die Informa-

tion rechtzeitig (nicht später 

als 14 Tage vor dem Ab-

schluss des Berichtszeit-

raums, auf welchen sich die 

Änderung beziehen soll) 
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weiterleiten kann 

Mittelverschiebungen zwischen den Projektpartnern, die 10% des Wertes der förderfähigen Projektausgaben nicht überschreiten. 

Mittelverschiebungen zwi-

schen den Projektpartnern, die 

10% des Wertes der förderfä-

higen Projektausgaben nicht 

überschreiten. 

 Entscheidung des Lead 

Partners und aller weite-

ren Projektpartner sind 

erforderlich  

 Bis zu 10% des Wertes von för-

derfähigen Projektausgaben 

 Der im Zuwendungsvertrag 

bestimmte Gesamtwert der För-

derung darf nicht überschritten 

werden 

 Die Änderung kann sich lediglich 

auf die im Projektantrag vorge-

planten Maßnahmen beziehen 

 Die Änderungen in den Ausga-

benkategorien dürfen zu keinen 

Änderungen der prozentualen 

Werte der zugesagten Pauscha-

len führen. 

Mitteilung an den Lead 

Partner zwecks Genehmi-

gung, damit er die Informa-

tion nicht später nicht 

später als 14 Tage vor dem 

Abschluss des Berichtszeit-

raums, auf welchen sich die 

Änderung beziehen soll, 

weiterleiten kann 

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 Ände-

rungen 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 Zuwendungs-

vertrag bestimmten Projektabschlussdatum eingereicht werden. Die zu einem späteren Zeitpunkt eingereich-

ten Anträge werden automatisch abgelehnt. Im Falle von Änderungen, die des Abschlusses eines Änderungs-

vertrages 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 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 Datum ihrer Freigabe durch das GS oder 

ab Datum der Unterzeichnung des Änderungsvertrages gültig (verbindlich ist das Datum der letzten Unter-

schrift). 

Die Projektpartner setzen die Kontrollinstanzen unverzüglich über die bestätigten inhaltlichen Änderungen in 

Kenntnis, indem sie eine Mitteilung mit den aktualisierten Projektunterlagen in elektronischer Form übermit-

teln.  

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 Ver-

tragsparteien wird das GS einen Entwurf eines Änderungsvertrages vorbereiten. Der Lead Partner ist verpflich-

tet, 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 Entscheidung 

Änderungen der Partnerschaftsstruktur 

Einer der Vertragspartner verzich-

tet auf die Teilnahme am Projekt. 

Es sind 2 Fälle möglich:  

1. Im Projekt nahmen mehr als 2 

Projektpartner teil 

2. Im Projekt nahmen 2 Projekt-

partner teil 

1. Der Lead Partner soll sich vergewissern, dass 

trotz des Ausscheidens des Projektpartners dass 

das Projekt gemäß den Voraussetzungen reali-

siert 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 fin-

den. 

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 Trä-

ger zur Teilnahme am Projekt einlädt. 

b) der Projektpartner tritt zurück - der Zuwen-

dungsvertrag wird aufgelöst, es sei denn, dass 

der Lead Partner einen neuen Träger zur Teil-

nahme am Projekt findet. 

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 Ände-

rungsantrag. 

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 einlei-

ten kann. 

BA - im Falle der Beteiligung eines einen neuen Partners 

GS - im Falle der Verteilung der Aufgaben unter den teil-

nehmenden Projektpartnern 

GS - falls der Zuwendungsvertrag aufgelöst wird. 

 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforder-

lich. 

Änderungen in der Institution des Projektpartners 

Strukturelle Änderungen, rechtli-

che Änderungen z.B. Namensände-

rung der Institution, Änderung des 

rechtlichen Status 

Falls die Änderung den rechtlichen Status des Trä-

gers 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 Um-

fang der Änderungen). 

Änderungen im Projektbudget 

Änderung im Ausgabenplan ein-

zelner Projektpartner um mehr als 

20% der Ausgabenkategorie im 

Verhältnis zu den Ausgangswer-

ten. 

Der Änderungsantrag ist dem GS einzulegen, 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 über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 Ände-

rungsantrag, samt der aktualisierten Projektdokumenta-

tion und Begründung, in elektronischer Form zu liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Pro-

jektpartner. 

GS 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforder-

lich. 

Nicht finanzielle Änderungen im 

Projektbudget (Änderung der 

Bezeichnung einer Ausgabepositi-

on, 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 über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 Projektdoku-

mentation und Begründung, in elektronischer Form zu 

liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projekt-

partner. 

GS 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforder-

lich. 

Mittelverschiebungen zwischen 

den Projektpartnern, die 10% des 

Wertes der förderfähigen Projekt-

ausgaben überschreiten. 

Die Änderung kann nur in begründeten Fällen vorge-

nommen werden. 

In der Projektlaufzeit ist nur eine solche Änderung 

möglich. 

Der Änderungsantrag ist im GS einzureichen, bevor 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 erforder-

lich. 
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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 Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Pro-

jektpartner. 

Änderungen im Maßnahmenplan/ inhaltlichen und finanziellen Umsetzungsplan 

Für den Fall, dass die Änderungen 

im Maßnahmenplan über 6 Mona-

te 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 

Lieferungsdatums). 

Der Änderungsantrag ist im GS einzureichen, bevor 

eine Änderung entsteht und spätestens 3 Monate 

vor dem Projektabschluss. 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 Projektdoku-

mentation und Begründung, in elektronischer Form zu 

liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Pro-

jektpartner. 

GS 

Abhängig von den Folgen der Änderung kann ein Ände-

rungsvertrag erforderlich sein (z.B. falls die Änderung 

eine Projektverlängerung, Änderung des Förderungswer-

tes etc. zur Folge hat). 

Hinzufügen neuer Maßnahmen im 

Projekt (neue Maßnahmen müs-

sen mit dem Projektziel überein-

stimmen 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 über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 Projektdoku-

mentation und Begründung, in elektronischer Form zu 

liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Pro-

jektpartner. 

GS 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforder-

lich. 

Änderung der Indikatoren (Ände-

rungen, die zur Vergrößerung 

Es sind Änderungen möglich, die nur einen geringfü-

gigen Einfluss auf Projektoutputs haben. 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

GS 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag nicht erforder-
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oder 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 notwen-

dig bei: 

 Änderungen der zielgruppenbezogenen 

Outputindikatoren, 

 Änderungen, die über 10% des Zielwertes der 

übrigen Outputindikatoren nicht hinausgehen. 

Änderungen, die einer Entscheidung des GS bedür-

fen: 

 Änderungen, die über 10% der Zielwerte der 

nichtzielgruppenbezogenen Outputindikatoren 

hinausgehen. 

scher 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 Projektdoku-

mentation und Begründung, in elektronischer Form zu 

liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner die weiteren Pro-

jektpartner. 

lich.  

Zusätzliche Arbeiten Damit zusätzliche Arbeiten als förderfähige Ausga-

ben anerkannt werden können, müssen insgesamt 

folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. Die Ausgabe ist begründet und für die Realisie-

rung der Projektziele unentbehrlich. 

2. Die Ausgabe war auf der Etappe der Projektvor-

bereitung nicht vorauszusehen und ist zurzeit für 

die ordnungsgemäße Projektrealisierung unent-

behrlich. 

3. Die Projektförderung darf nach Berücksichtigung 

der Ausgaben für zusätzliche Arbeiten den im 

Zuwendungsvertrag bestimmten Betrag nicht 

überschreiten. 

4. Die Ausgabe wurde gemäß den Rechtsvorschrif-

ten über die öffentliche Auftragsvergabe getä-

tigt. Detaillierte Informationen sind dem Kapitel 

VIII.2 zu entnehmen. 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 Projektdoku-

mentation und Begründung, in elektronischer Form zu 

liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projekt-

partner. 

GS 

In diesen Fällen ist ein Änderungsvertrag zum Vertrag 

nicht erforderlich. 

Änderungen, die sich aufgrund der 

infolge von Ausschreibungen im 

Rahmen der Ausgabenkategorie 

„Infrastruktur und Bauarbeiten“ 

Jegliche Ersparnisse, die sich infolge der abgeschlos-

senen Ausschreibungen im Rahmen der Ausgabenka-

tegorie „Infrastruktur und Bauarbeiten“ ergeben, 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher Form, durch Einreichung des Änderungsantrags für 

Änderungen, die einer Entscheidung des BA / GS bedür-

GS - falls geplant wird, im Projekt die infolge von Aus-

schreibungen entstandenen Ersparnisse durch ihre 

Verschiebung in die anderen bestehenden Maßnahmen 

und/oder Ausgabenkategorien in Anspruch zu nehmen 
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entstandenen Ersparnisse ergeben  sind Programmittel. 

Die infolge von Ausschreibungen entstandenen 

Ersparnisse können wie folgt in Anspruch genommen 

werden: 

- Verschiebung der Ersparnisse in die bestehenden 

Ausgabenkategorien (Modifizierung der bestehen-

den Ausgabenkategorien)  

- Verschiebung der Ersparnisse in die neu gebildeten 

Ausgabenkategorien. 

fen, samt der aktualisierten Projektdokumentation.  

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 elektroni-

scher Form zu liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projekt-

partner. 

(Modifizierung der bestehenden Ausgabenkategorien) 

BA - falls es im Projekt geplant wird, die infolge von 

Ausschreibungen entstandenen Ersparnisse für zusätzli-

che Maßnahmen und/ oder Ausgabenkategorien in 

Anspruch zu nehmen, die zu einer Vergrößerung des 

inhaltlichen Umfangs des Projekts führen. 

Im Falle einer negativen Entscheidung ist ein Änderungs-

vertrag erforderlich, der den Projektwert um die ent-

standenen Ersparnisse vermindern wird. Der Änderungs-

vertrag 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. 

Verlängerung der Projektumsetzungszeit 

In begründeten Fällen ist es mög-

lich, eine Verlängerung der Pro-

jektumsetzungszeit zu beantra-

gen. 

Die maximale Projektumsetzungszeit darf 36 Monate 

nicht überschreiten. 

Der Änderungsantrag ist dem GS spätestens 3 Mona-

te vor dem Projektabschluss einzureichen. 

Der eine Änderung beantragende Projektpartner über-

reicht die Information an den Lead Partner in elektroni-

scher 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 elektroni-

scher Form zu liefern. 

Nach Erhalt der Information vom GS über die Entschei-

dung benachrichtigt der Lead Partner sonstige Projekt-

partner. 

GS 

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 zu erhalten. Dazu ist im 

Projektantrag ausführlich zu beschreiben, wie die Dauerhaftigkeit der Projektoutputs und -ergebnisse nach 

dem Projektabschluss sichergestellt werden soll. Während wie auch nach der Projektumsetzung durchzufüh-

rende und sichergestellte konkrete Maßnahmen, die zum Ziel die Sicherstellung und Stärkung der Dauerhaftig-

keit der Projektoutputs und -ergebnisse haben, sind dort ebenfalls anzugeben. Dies umfasst auch Eigentums-

rechte 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 Nutzungs-

dauer 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 Jah-

ren nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten unter Vorbehalt der Regelungen im Abs. 6 sicherzu-

stellen. Gelten gemäß den europarechtlichen Beihilferegelungen längere Zuwendungsfristen, ist die Dau-

erhaftigkeit für den in diesen Vorschriften festgelegten Zeitraum zu gewährleisten. 

3) Als Zeitpunkt der Abschlusszahlung nach Abs. 2, gilt: 

 Der Zeitpunkt an 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) Die Verletzung der Zweckbindungsfrist wird festgestellt, wenn mindestens eine der nachstehenden Vo-

raussetzungen aufgetreten ist: 

 Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Fima oder einer öffentli-

chen 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 aufgegeben wird
81

. 

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 Begüns-

tigten, der seine Tätigkeit eingestellt hat kein Insolvenzverfahren eröffnet, wird die Verletzung der Zweck-

bindungsfrist festgestellt. 

                                                                 

81 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 Kont-

rollinstanz 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 Erfül-

lung der Outputindikatoren (qualitativ und quantitativ). 

Sowohl in Polen, als auch im Freistaat Sachsen wurden bestimmte Stellen / Institutionen festgelegt, die berech-

tigt sind, diese Aufgaben zu erfüllen. Den Projetpartnern entstehen für diese Aufgaben keine Kosten. 

Mitgliedsstaat Teil des Fördergebietes Behörde/Stelle 

Polen Unterregion Jelenia Góra Woiwode von Niederschlesien 

Sonstiger Teil der niederschlesischen Woiwod-
schaft (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 

Freistaat Sachsen 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 um-

fasst 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 beim Projektpart-

ner, 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 Rückspra-

che 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 auf-

wändig ist (z.B. Bauplanungsunterlagen, Vergabeunterlagen), 

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. 

Auf sächsischer Seite erfolgt über dies der Nachweis von Personalkosten immer durch Vorlage von Originalun-

terlagen. 

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 ge-

setzt. Anschließend übermittelt der Lead Partner an das GS einen Auszahlungsantrag auf Projektebene inner-

halb von 10 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung über die Genehmigung der Projektfortschrittsbericht 

aller Projektpartner.  

Das administrative Prüfungsverfahren wird grundsätzlich im SL2014-System abgewickelt, das ein Teil des zent-

ralen EDV-Systems ist. Informationen zu diesem System sowie Pflichten der Projektpartner und des Lead Part-

ners im Zusammenhang mit der Systemnutzung sind im Kapitel XII dieses Programmhandbuchs enthalten. 

Grundlage für die administrative Prüfung durch die Kontrollinstanz sind Informationen aus dem Projektfort-

schrittsbericht und aus zusätzlichen Unterlagen, u.a. aus Buchungsbelegen zu den Ausgaben, Zahlungsnachwei-

sen, Abnahme- oder Empfangsprotokollen für Waren, Dienstleitungen bzw. Arbeiten sowie aus anderen Doku-

menten, 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 erfül-

len: 

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 getragen 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 auf Einhaltung der beihilferechtlichen Bestimmungen in Bezug die Bestimmungen im Zu-

wendungsvertrag, 

c) den Umweltschutzregelungen, 
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d) Regelungen zur Chancengleichheit, zum Diskriminierungsverbot und zur Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern, 

e) Regelungen zu den Informations- und Publizitätsmaßnahmen. 

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 

EGZ-Verordnung 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. Die-

se 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 Pro-

zesse 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-

Post-Kontrolle zu übergeben, spätestens jedoch zusammen mit dem Teilzahlungsantrag, in dem die erste Aus-

gabe zu diesem Auftrag erfasst wurde.  

Darüber hinaus kann der Projektpartner im polnischen Teil des Fördergebiets vor dem Beginn eines öffentli-

chen Vergabeverfahrens bei der Kontrollinstanz eine Ex-Ante-Prüfung der Dokumentenentwürfe der Auftrags-

unterlagen 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 ver-

meiden. 

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 administrati-

ven 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. 
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Polnische Begünstigte können Einwände bezüglich der Ergebnisse von Kontrollen nach Art. 23. der ETZ-

Verordnung gemäß Art. 25 des Gesetzes über die Grundsätze für die Durchführung der operationellen Pro-

gramme 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 Nie-

derschrift bei der zuständigen Kontrollinstanz (SAB) Beschwerde einlegen. Die Beschwerde soll unter Angabe 

der Gründe erfolgen. Ist die Beschwerde begründet, so hilft die Kontrollinstanz ihr ab. Ist die Beschwerde un-

begründet, wird dies dem Kooperationspartner schriftlich durch die Kontrollinstanz mitgeteilt. 

Die Verwaltungsbehörde prüft keine Einwände bezüglich der Ergebnisse von Kontrol len 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 an-

hand 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 ist verfolgt das Ziel, die Qualität der durch die Kontrollinstanz durchgeführten Ausgaben-

kontrollen zu bestätigen, d.h. nachzuweisen, ob 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 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 kontradiktori-

schen Verfahren einbezogen. Nach dem Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens erstellt die Prüfbehörde 

den endgültigen Prüfbericht. Sollten keine Fehler festgestellt werden, wird kein vorläufiger Prüfbericht, son-

dern nur ein endgültiger Prüfbericht erstellt. 

Polen 

Die Prüfung betrifft nur die Kontrollinstanz; die Prüfmaßnahmen werden jedoch sowohl im Sitz der Kontrollin-

stanz als auch im Sitz der Projektpartner, wie auch vor Ort durchgeführt. Nach der Durchführung der Prüfmaß-

nahmen erstellt das Amt zur Zoll-und Finanzkontrolle: 

 ein Protokoll, welches der Projektbegünstigte zur Unterschrift erhält. Aus dem Protokollinhalt geht her-

vor, 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 Anwesen-

den gemeldet haben. Das Protokoll beinhaltet keine Informationen über die festgestellten nicht förderfä-

higen Ausgaben. Der Projektpartner hat die Möglichkeit die Unterschreibung des Protokolls zu verwei-

gern. 

 eine Zusammenfassung der Feststellungen bei der Kontrollinstanz. Das o.g. Dokument enthält Informatio-

nen über die im Projekt festgestellten Unregelmäßigkeiten sowie die Höhe eventueller nicht förderfähigen 

Kosten. Die Kontrollinstanz kann zur o.g. Zusammenfassung Einwendungen einreichen. 
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Anschließend bestätigt die VB bei der PB das Auftreten von Unregelmäßigkeiten, die eine finanzielle Auswir-

kung 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 im Verfahren und gemäß Regeln, die im Zuwendungsvertrag festgelegt wurden, seine Einwendungen 

einreichen. 

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 Projektdokumenta-

tion ordnungsmäßig aufzubewahren. 

Die Projektprüfung kann auch durch andere, nationale wie auch europäische Organe durchgeführt werden, die 

zur Prüfung der die Projekte umzusetzenden Einrichtungen berechtigt sind, z.B. Organe der EU, des Europäi-

schen Gerichtshofes oder nationale Prüfungsstelle. 
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XI. Probleme in der Projektumsetzung 

Als Probleme in 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 Projektumset-

zung und die Erreichung der Projektziele unentbehrlich ist. 

Abhängig von der Situation kann dies folgende Konsequenzen nach sich ziehen: 

- volle bzw. teilweise Streichung des Auszahlungsbetrages (Projektförderung), Einstellung der Auszah-

lung, Rückforderung der ohne Rechtsgrund gezahlten Beträge, 

- Änderung des Zuwendungsvertrags, 

- Kündigung des Zuwendungvertrags. 

Der Lead Partner sowie die weiteren Projektpartner sind verpflichtet, das Niveau der Erreichung der im Zuwen-

dungsvertrag festgelegten Ziele, des Beitrags zur Erreichung der Programmziele und den Fortschritt der Pro-

jektumsetzung durch das Indikatorensystem 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. Ausga-

benfortschritt). Bei ernsten Abweichungen in der Umsetzung von Output- und Finanzindikatoren, die die Ziele 

des Projekts verändern bzw. deren Erreichung unmöglich machen, kann die bewilligte Förderung im Einklang 

mit Bestimmungen des Zuwendungsvertrages gekürzt werden. 

Einwendungen zu den Feststellungen der VB in Bezug auf die Umsetzung des Zuwendungsvertrages werden im 

Einklang mit den Bestimmungen dieses Vertrages eingereicht. Einwendungen können nur durch den Lead Part-

ner eingereicht werden. 

XI.1 Nichterreichung von Indikatoren 

Führt das Nichterreichen von Outputindikatoren dazu, dass das Ziel des Projektes nicht erreicht bzw. wesent-

lich beeinträchtigt wird, wird das Projekt dem BA erneut zur Entscheidung vorgelegt. Stimmt der BA der Ent-

scheidungsvorlage nicht zu, ist die Verwaltungsbehörde gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsvertrags 

berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Stimmt der Begleitausschuss der Entscheidungsvorlage zu, ist die VB be-

rechtigt, 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 die Nichterreichung 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 die Nichterreichung der im 

Antrag deklarierten Zielwerte der Indikatoren darlegt, insbesondere seine Bemühungen um die Erreichung der 

Zielwerte aufzeigt. 

Das Verfahren zur Kürzung der Förderung wegen Nichterreichung der Indikatoren findet beim Eintreten höhe-

rer Gewalt keine Anwendung. 
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REGELN: 

a. Zielgruppenbezogene Indikatoren  

Werden die zielgruppenbezogenen Indikatoren in der laut Zuwendungsvertrag vorgesehenen Frist nicht er-

reicht, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, so hat der Lead Partner eine entsprechende Erklärung 

darüber abzugeben und den Termin für die Erreichung 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 individuel-

le 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 Förde-

rung 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 Vollerrei-

chung des Zielwertes eines Indikators Mängel in der Qualität des gelieferten Outputs festgestellt werden. 

Beispiele: 

- ein zweisprachiges (deutsch-polnisches) Webportal über Dienstleistungen im Bereich des grenzüberschrei-

tenden 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 funktionsfä-

hig. 

- der Begünstigte verpflichtete sich im Projektantrag, eine grenzübergreifende Öffentlichkeitsarbeitsmaßnah-

me 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 in Bezug auf die 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 in Bezug auf die Umsetzung des Programms, indem einzelne Projekte mit 

dem relevanten Umsetzungsebene, wie auch mit thematischen Zielen und Investitionsprioritäten, In-

dikatoren, Finanzierungsquellen, Regionenkategorien, Dimensionen und Codes der Interventionskate-

gorien der Fonds der Kohäsionspolitik verknüpft werden, 

 die Unterstützung der Kontrollinstanz im Rahmen der Ausgabenprüfung, sowie die Unterstützung der 

Systemkontrollen. Der Umfang der gespeicherten Daten ermöglicht, den Prüfpfad gemäß den Be-

stimmungen 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 Komplexinstru-

ment, 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 Pro-

jektpartner sowie der Auszahlungsanträge, wie auch Angaben bezüglich des Prüfverfahrens, 

 die Möglichkeit für die Projektpartner und Lead Partner, die umgesetzten Projekte mit sog. „zweckbe-

stimmter Funktionalität“, d.h. mit dem Berichterstattung/Auszahlungsantragmanagement im Rahmen 

des SL2014 abzurechnen. 

Das SL2014 sichert die Funktionstüchtigkeit der Standardformulare, Prozessabläufe und Kommunikation zwi-

schen Projektpartnern und der Kontrollinstanz sowie dem Lead Partner und dem GS, insbesondere im Bereich: 

 Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf Projektfortschrittsberichte sowie Auszah-

lungsanträge, deren Verifizierung, darunter auch Bestätigung, Korrektur, Ablehnung und Rücknahme, 

 Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf finanzielle Umsetzungspläne, deren Verifi-

zierung, darunter auch Bestätigung, Korrektur und Rücknahme, 

 Speicherung und Übermittlung von Angaben in Bezug auf Auftragsvergabe. 
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Zugang zu den im SL2014 gespeicherten Daten haben: 

 Mitarbeiter aller Institutionen, die an der Programmumsetzung beteiligt sind, d.h. unter anderem der 

VB, des GS, der nationalen Kontrollinstanzen, der NB, der PB, Mitglieder der Prüfgruppe und Mitglie-

der 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 umzu-

schalten, 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 An-

meldung der berechtigten Personen jedes Projektpartners erfolgt auf der Etappe der Unterzeichnung des Zu-

wendungsvertrages. 

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 Projektfortschrittsbe-

richt/Auszahlungsantrag in Papierform unter Verwendung des auf der Internetseite des Programms zugängli-

chen Formulars entsprechend bei der Kontrollinstanz (den Projektfortschrittsbericht) bzw. beim GS (Auszah-

lungsantrag) 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, 



   

133 Programmhandbuch 

 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: 

 erstellt und übersendet er den Auszahlungsantrag an das GS, 

 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 Systembedienungsan-

leitung 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 techni-

schen 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 berechtig-

ten 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 System-

Zugangs eingetragen wurde, wie auch das Passwort. 

Die von den Projektpartnern berechtigten Personen sind verpflichtet SL2014-Datenschutzregelungen zu beach-

ten, 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 Ge-

meinsame 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 pol-
nische 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 soll in der Anfangs-

phase des Projekts, kurz vor Durchführung der Verfahren, erarbeitet werden. Dieser soll auch die Fristen 

für alle Etappen des Verfahrens enthalten, d.h.: 

a) Vorbereitung der Dokumentation bezüglich des öffentlichen Auftrags, davon die Erarbeitung der Be-

schreibung 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 Auf-

trags, 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 soll der Arbeitsplan zusammen mit anderen Projektunterlagen aufbewahrt werden. 

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 Ver-

fahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags auf zentraler Ebene durchzuführen, es sei denn die Vo-

raussetzungen 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 Wettbewerbs-

fähigkeit 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 öffentli-

chen 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 Auftrags-

werts 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 protokol-

lieren. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, interne Verfahren anzuwenden, in denen entsprechende Rege-

lungen zur Durchführung, Entgegennahme des öffentlichen Auftrags, davon auch Zuständigkeiten, Aufga-

benbereich 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). 

 

 


