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Slichsische Aufbaubank -Forderbank-1 Saska rozvojova banka -dotacnl banka-

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vazene damy a panove,

hiermit erhalten Sie eine neue Fassung der Allgemeinen
Vertragsbedingungen (AVB).

timto Vam zasflame nove znE'mf Vseobecnych smluvnfch podmfnek
(AVB).

Neu wird eine verbindliche dreimonatige Frist ab dem Projektende
festgelegt, in der jeder Kooperationspartner seine
Schlussabrechnung und den Jetzten Auszahlungsantrag einreicht
(vgl. Art. V Abs. AVB 3).

Nove se stanovuje trfmesfcnf Ihuta od data ukoncenf projektu, ve
ktere poda kazdy kooperacnf partner zaverecne vyuctovanf a
poslednf zadost o platbu (srov. cl. V odst. 3 AVB).

Die Frist ist auch fUr die tschechischen Kooperationspartner
verbindlich, die mit dem CRR CR bereits ein spateres
Abrechnungsdatum vereinbart haben (vgl. AVB, Art. Ill Abs. 6 letzter
Satz). Die mit dem CRR CR vereinbarten Zeitplane werden nicht
aktualisiert. Vielmehr richtet sich die Frist fUr die Schlussabrechnung ab
jetzt ausschlie~lich nach Art. V Abs. 3 AVB.
Denken Sie bitte daran, in die Schlussabrechnung und den letzten
Auszahlungsantrag aile realisierten Ausgaben aufzunehmen.
Nachtragliche Abrechnungen werden wir nicht mehr berUcksichtigen
konnen (vgl. Art. V Abs. 4 AVB).
Dieser Nachtrag mit den Anlagen ist Bestandteil des
Zuwendungsvertrages, in aktueller Fassung.
Wir bitten Sie, lhre Projektpartner Uber die neuen Allgemeinen
Vertragsbedingungen zu informieren und wUnschen Ihnen viel Erfolg
bei der weiteren Projektumsetzung.

Tato Ihuta je zavazna i pro ceske kooperacnf partnery, kterf uz s
CRR CR sjednali pozdejsf datum vyuctovanf (srov. cl. Ill odst. 6
poslednf veta AVB). Harmonogramy sjednane s CRR CR nebudou
aktualizovany. Lhuta pro zaverecne vyuctovanf se od nynejska rfdf
vyhradne clankem V odst. 3 AVB.
Neopomente prosfm zahrnout do zaverecneho vyuctovanf a zadosti o
platbu veskere realizovane vydaje. Dodatecna vyuctovanf jiz nebudeme
moci zohlednit (srov. cl. V odst. 4 AVB).
Tento dodatek je i s prflohami soucastf Smlouvy o poskytnuti dotace, v
aktualnfm znenf.
Zadame Vas tfmto, abyste o novych Vseobecnych smluvnfch
podmfnk<kh informovali sve projektove partnery, a prejeme mnoho
uspechu pri dalsf realizaci projektu.

Dresden I Drai:d'any, 04.02.2020
Seite I strana 3

Sachsische Aulbaubank -Forderbank-1 Saska rozvojova banka -dotacni banka-

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur VerfOgung.

V prfpade Vasich dotazu nas prosfm kontaktujte.

Mit freundlichen GruBen

S pozdravem

Ivana

Cl~ergmann

Pie~

-·

S:fchslsc:he Aurbaubank - FlSrderbank- Pimalsche SbaBe 9, 01069 Dresden

Sitz:

Postanschrift: 01054 Dresden, Teleron Ol51 491[)..(),
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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
zur Umsetzung eines Projektes im Rahmen des Kooperationsprogramms
Freistaat Sachsen- Tschechische Republik 2014-2020

I.

Vergabe von Auftragen

SN.CZ
Ahoj sousede.l!allo llachbar.
ln terreg VA /101 4- 1010

VSEOBECNE SMLUVNi PODMiNKY
pro realizaci projektu v ramci Programu spoluprace
Ceska republika- Svobodny stat Sasko 2014-2020

I.

Die Absatze 1 bis 3 gelten nur fiir deutsche Kooperationspartner:

Zadavani za kazek
Odstavce 1 az 3 se vztahuji pouze na nemecke kooperacni partnery:

1.

Bei Projekten, die eine Vergabe von Leistungen an Dritte erfordern, sind die
nationalen und europaischen vergaberechtlichen Bestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten. Dies gilt nur, soweit die Kooperationspartner
bei der Vergabe offentlicher Auftrage zur Einhaltung vergaberechtlicher
Bestimmungen gesetzlich verpflichtet sind.

1.

U projektu, u kter)tch je nutno zadat plneni tretfm osobam, je treba dodrZ:et
narodni a evropske predpisy o zadavani verejnych zakazek v platnem zneni.
To platf pouze v pi'fpade, kdy je kooperacni partner pri zadavani verejnych
zakazek ze zakona povinen dodrZ:ovat predpisy o zadavani verejnych zakazek.

2.

Offentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) und Sektorenauftraggeber im Sinne des
§ 100 GWB haben offentliche Auftrage, die nicht oder nur teilweise den
Vorschriften der offentlichen Auftragsvergabe unterliegen 1 , aber fOr den
Binnenmarkt relevant sind 2, entsprechend den Anforderungen der Mitteilung
der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht,
das fOr die Verga be offentlicher Auftrage gilt, die nicht oder nur teilweise unter
die Vergaberichtlinien fallen, vom 24. Juli 2006 (ABI. EU C 179 vom
1. August 2006, S. 2), bekannt zu machen und unter Beachtung des
Diskriminierungsverbots zu vergeben (Transparenzpflicht).

2.

Verejne zakazky, jez predpisum o verejnych zakazkach nepodh~hajf nebo jim
podlehajf jen zcastP, avsak maji vyznam pro vnitrni trh 2, jsou verejnf
zadavatele ve smyslu § 99 Zakona proti omezovani hospodarske souteze
(GWB) a sektorovi zadavatele ve smyslu § 100 GWB povinni zverejriovat a
zadavat za dodrZ:eni zakazu diskriminace (povinnost transparentnosti) a podle
pozadavku lnterpretacniho sdeleni Komise o pravnich predpisech
Spoleeenstvi pouzitelnych pro zadavanf zakazek, na ktere se vubec nebo
zcasti nevztahuji smernice o zadavani verejnych zakazek, ze dne
24. cervence 2006 ( Ov EU C 179 ze dne 1. srpna 2006, str. 2).

1 BeiJotren sind Insbesondere Ault1.3ge unlel'halb der EU-Schwetlenwerte und Auttn1ge, die als sag. nachranglge Lelstungen nur teitweise unter die EUVergabe rlctltinlen hll~ (siehe .1. B. Anhang I B dcr VOLJA oderVgV; Gaststatten- und Bchcrbergun~gewt!rbe, Berufsausbildung. SoDa~sen, Kultur und
Sport, sonatige DienaiJeistungen u. e.).
2
Die Entscheidung der Binnenmarklrelevanz obOegt grunds:ltzllch dem Otfentichen Auflraggeber na ch PrOfung der Umstande des Elnzetfals.
Blfmcnmarktrelevanz lstru bejahen, ~nn der Auftrng mOgicllerweise mr \\Vtschaltsteilnehmer in anderen Milglledstaaten von Interesse Iii t in k6nnte. Dies lliil
lnsbe$ondere abh!.ngig von Auftragsvolumen, der Gr6Be und Struktur des Marldes, derwirtschafllichen Gepnogenheiten oder der geogrl!lfischen Lage des

Orte,.

•'

1 Dolfeny jsou pfedev!lm zakhky pod prahovou hodnotou EU a zakoliz.ky, kter6 jako tzv. podrazene jen ec\slet'ne spadajl pod sm~mlce EU o vdejnych
zakazktach (vfz nepr. Pnloha I B VOIJA nebo VgV; Poholiitlnstvl a poskytovan lnocleu, ~kolenl, soclaln l oblast, kuttUta a sport, j;ne slulby a dal!~l).
2 Rozhodnu11 o V'(znamu pro vnitrnl btl prtsluf;J zasadni zadavalell vorejn6 zak;\zky po pfez.koumo1.nf okolnosll konkretnfho plfpadu. VYznam pro vnitrnl trhje
dAn tehcty, pokud by zak;\zka mohla najlt zajemce v Ut'astn lclch ho9pod6J'sk6 sou1Ue v jinjch lJenskYch sllltech. To z~visl pfedcv§lm na ob}emu zaldzky,
V!!:liko&ti a sotrukture trtlU, hos-podMskjc.h zvyklosolec.h a zc~pl&ne poloze ml&ta .
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3.

Auftraggeber, die weder offentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB noch
Sektorenauftraggeber im Sinne des§ 100 GWB sind, sind bei der
Beauftragung von Lieferungen und Leistungen verpflichtet, die Fordermittel
wirtschaftlich und sparsam nach marktOblichen Preisen einzusetzen. Zum
Nachweis der wirtschaftlichen und sparsamen Fordermittelverwendung ist bei
einem Auftragswert von mehr als 2.000 EUR (netto) ein Angebots- oder
Preisvergleich vorzunehmen (in der Regel durch den Vergleich von drei
Anbietem) und zu dokumentieren.

3.

Zadavatele vefejnych zakazek, kteff nejsou ani verejnymi zadavateli ve smyslu
§ 99 GWB ani sektorovymi zadavateli ve smyslu § 100 GWB, jsou povinni pri
poverovani dodavkami a plnenimi vynakladat dotaci hospodarne a usporne za
ceny na trhu obvykle. Na dlikaz hospodarneho a usporneho nakladani s dotacf
pri hodnote zakazky nad 2 000 EUR (netto) je treba provest a zdokladovat
srovnani nabidek a cen (zprav. porovnanim trr poskytovatelli).

4.

Bei Ausgaben von tschechischen Kooperationspartnern sind die einschlagigen
Regelungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Falls es fOr eine
Vergabe keine allgemein rechtsverbindlichen Vorschriften gibt, verfahren
tschechische Kooperationspartner gemal1 der Leitlinie des Ministeriums fOr
regionale Entwicklung fOr Vergaben der Forderperiode 2014-2020, in der
geltenden Fassung (abrufbar auf der Programmhomepage http://www.sncz2020.eu).

4.

Cestf kooperacni partneri jsou zde povinni dodriovat platne obecne zavazne
pravni predpisy Geske republiky. V pffpade, kdy se na zadani zakazky
nevztahujf obecne zavazne pravni predpisy, postupuj i cestf kooperacni
partneri v souladu s Metodickym pokynem Ministerstva pro mistni rozvoj pro
oblast zadavani zakazek pro programove obdobi 2014-2020, v platnem zneni
(ke stazeni na domovske strance programu http://www.sn-cz2020.eu).

5.

Soweit Ausgaben nicht wirtschaftlich und sparsam sind, sind sie nicht
zuschussfahig. Wenn Leistungen an Dritte unter Verstol1 gegen die
Vergabebestimmungen vergeben wurden, wird die Zuschussfahigkeit der
entsprechenden Ausgaben ganz oder teilweise aberkannt.

5.

Nejsou-li vydaje ucelne, hospodarne a efektivni, nejsou zplisobile. Dosloli
k zadani zakazky tretf osobe v rozporu s predpisy o zadavani verejnych
zakazek, nebudou odpovidajicf vydaje uznany za zplisobile, pripadne budou
uznany za zplisobile pouze zcasti.

Ia.

Gemeinsame Vergaben

Ia.

Spolecna zadavaci rizeni

1.

Mehrere Kooperationspartner konnen vereinbaren, Auftrage mit einem
geschatzten Auftragswert ab 2.000,00 EUR bei Bedarf gemeinsam zu
vergeben. Soweit das Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag mehrerer
Kooperationspartner gemeinsam durchgefOhrt wird, sind die
Kooperationspartner fOr die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen
gemeinsam verantwortlich. Das gilt auch, wenn ein Kooperationspartner das
Verfahren in seinem Namen und im Auftrag der anderen Kooperationspartner
allein ausfOhrt. Bei nur teilweise gemeinsamer DurchfOhrung sind die
Kooperationspartner nur fOr jene Teile gemeinsam verantwortlich, die
gemeinsam durchgeflihrt wurden.

1.

Vice kooperacnich partnerli se mlize v pripade potreby dohodnout na
spolecnem zadavacim ffzeni u zakazek s predpokladanou hodnotou od
2.000,00 EUR. Pokud bude zadavacf ffzeni provedeno jmenem a z povereni
vice kooperacnich partnerli, budou tito odpovedni za dodrieni pfedpisli o
zadavani zakazek spolecne. To platf i tehdy, pokud jeden kooperacnr partner
i'izeni provede sam svym jmenem a z povereni ostatnich kooperacnich
partnerli. Pri spolecnem zadavacfm rizeni jen o castech zakazky jsou
kooperacni partneri spolecne odpovedni jen za ty casti, ktere spolecne
provedli.
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2.

Offentliche Auftraggeber durfen die gemeinsame Vergabe nicht dazu
verwenden, die Anwendung von allgemein verbindlichen Bestimmungen des
nationalen Vergaberechts (vgl. Artikell Abs. 1 bis 4), denen sie unterliegen, zu
umgehen. 1st mindestens einer der teilnehmenden Kooperationspartner ein
offentlicher Auftraggeber, ist die Vergabe im Einklang mit den jeweils
geltenden nationalen und europaischen Vergabevorschriften durchzufOhren.

2.

Zadavatele vei'ejnych zakazek nesmejf spolecna zadavaci i'izeni zneuzit za
ucelem obchazeni obecne zavaznych pravnich pi'edpisu o zadavani vei'ejnych
zakazek, jimz podlehaji (srov. cl. I. odst. 1 az 4). Je-li alespon jeden z
ucastnfcich se kooperacnich partneru zadavatelem vei'ejnych zakazek, je ti'eba
provest zadavaci i'izeni v souladu s pouzitelnymi obecne zavaznymi pravnimi
pi'edpisy rozhodneho narodniho prava o zadavani vei'ejnych zakazek.

3.

Wird ein Auftrag durch deutsche und tschechische Kooperationspartner
gemeinsam vergeben, schliel1en die teilnehmenden Kooperationspartner vor
der Einleitung des Vergabeverfahrens eine schriftliche, zweisprachige
Vereinbarung, in der mindestens Folgendes festgelegt wird:

3.

Bude-li zakazka spolecne zadana ceskymi a nemeckymi kooperacnimi
partnery, uzavi'ou ueastnici se kooperacni partnei'i pi'ed zahajenim zadavaciho
i'izeni pisemnou dvojjazycnou dohodu, ktera bude obsahovat nejmene
nasledujicf ustanovenf:

a)

welche Leistungen zu beschaffen sind, welche Ausgaben mit den zu
beschaffenden Leistungen voraussichtlich in Verbindung stehen und wie
die zu beschaffenden Leistungen (Lose, Teilleistungen, Anteile) unter
den teilnehmenden Kooperationspartnern aufgeteilt sind,

a)

jake v9kony je ti'eba opatfit, jake v9daje se pi'edpokladaji v souvislosti s
opati'ovanymi v9kony a jak jsou opatfovane v9kony (dflcf zakazky, dilci
v9kony, podfly) rozdeleny mezi ucastnici se kooperacni partnery,

b)

ob bei der gemeinsamen Vergabe das tschechische oder das deutsche
Vergaberecht zur Anwendung kommt,

b)

zda bude pi'i spolecnem zadavacfm ffzenf postupovano podle ceskeho
nebo nemeckeho prava o zadavanf zakazek,

c)

welcher Kooperationspartner mit der DurchfOhrung des gemeinsamen
Vergabeverfahrens betraut wird und verantwortlich fOr die Veranlassung
der Prufung der Richtigkeit des Vergabeverfahrens durch die nationale
Kontrollinstanz ist,

c)

ktef9 kooperacni partner byl povefen provedenfm spolecneho zadavaciho
ffzenf a je odpovedny za jeho pfedlozenf narodnfmu kontrolorovi ke
kontrole,

d)

mit welchem Anteil die eventuell aufgetretenen Einsparungen im
Rahmen der gemeinsamen Verga be unter den teilnehmenden
Kooperationspartnern aufgeteilt werden.

d)

jakym podilem budou mezi ucastnfcf se kooperacni partnery rozdeleny
pffpadne uspory realizovane v ramci spolecneho zadavacfho ffzenf.

Das gilt auch, wenn ein Kooperationspartner das Vergabeverfahren in seinem
Namen und im Auftrag der anderen Kooperationspartner allein ausfOhrt.

4.

lm Leistungsvertrag ist mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren, dass jeder
teilnehmende Kooperationspartner eine Rechnung fOr seinen Teil des Auftrags
erhalt. Das gilt auch, wenn ein Kooperationspartner den Leistungsvertrag in
seinem Namen und im Auftrag der anderen Kooperationspartner allein
schliel1t. Samtliche Rechnungen sowie Leistungsvertrage sind als Bestandteil
der gemeinsamen Vergabe zu kennzeichnen und mit einer Obersetzung in die
tschechische, bzw. deutsche Sprache zu erganzen.

To platf i v pffpade, kdy jed en kooperacni partner sam provede spolecne
zadavaci fizeni sv9m jmenem a z povefenf ostatnich kooperacnfch partneru.
4.

Ve smlouve s dodavatelem je tfeba dohodnout, ze kazdy kooperacnf partner
obdrZ:i pro svuj dfl zakazky vlastnf ucetnf doklad. To platf i v pfipade, ze jeden
kooperacnf partner uzavfe smlouvu s dodavatelem sam sY9m jmenem a z
povefeni ostatnich kooperacnfch partneru. Na veskef9ch ucetnfch dokladech a
smlouvach s dodavateli je tfeba vyznacit, ze jsou soucastmi spolecneho
zadavaciho i'izeni, a opati'itje pfekladem do nemciny, resp. cestiny.
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5.

Ohne eine gem. Absatz 3 geschlossene Vereinbarung und ohne gem.
Absatz 4 gekennzeichnete Dokumente und Rechnungen tor jed en
Kooperationspartner konnen diese Verga ben nicht als gemeinsame Vergaben
anerkannt werden.

5.

Bez dohody uzavrene v souladu s odst. 3 a bez dokumentace a ucetnich
dokladu oznacenych podle odst. 4 nelze posoudit predmetna zadavaci rizeni
jako spolecna zadavaci rrzeni.

6.

Die Zustandigkeit der nationalen Kontrollinstanz zur Prufung der gemeinsamen
Vergaben richtet sich nach der Wahl des anwendbaren nationalen Rechts, die
in der gem . Absatz 3 geschlossenen Vereinbarung getroffen wurde.

6.

Prislusnost narodnfho kontrolora ke kontrole spolecneho zadavaciho fizeni se
fidi podle rozhodneho prava zvoleneho v dohode uzavrene podle odst. 3.

7.

Der gem. Absatz 3 Buchst. c) betraute Kooperationspartner legt der tor ihn
zustandigen nationalen Kontrollinstanz aile Unterlagen vor, die tor die Prufung
der im Rahmen der gemeinsamen Vergabe getatigten Ausgaben erforderlich
sind, insbesondere die gem. Absatz 3 geschlossene Vereinbarung, eine
Gesamtaufstellung aller Betrage und Leistungen sowie samtliche
Leistungsvertrage und Rechnungen im Rahmen der gemeinsamen Vergabe.

7.

Kooperacnf partner povereny podle odst. 3 pfsm. c) predlozi pfislusnemu
narodnfmu kontrolorovi veskere podklady nezbytne ke kontrole Y9daju v ramci
spolecneho zadavaciho rrzeni, zejm. dohodu podle odst. 3, soupisku Y9konu a
castek a veskere ueetnf doklady a smlouvy s dodavateli v ramci spolecne
zakazky.

8.

Die zustandige nation ale Kontrollinstanz pruft die Recht- und
Ordnungsmaf1igkeit des durchgefOhrten gemeinsamen Vergabeverfahrens und
erstellt Ober das PrOfergebnis eine zweisprachige Bescheinigung, in der sie
darOber hinaus den Auftragswert, den Auftraggeber und Auftragnehmer, den
Leistungszeitraum, die geprOften Leistungen, die Hohe der abgerechneten und
anerkannten Ausgaben sowie die Hohe und Begrundung der Korrekturen
dokumentiert. Diese Bescheinigung gilt fOr die andere nationale Kontrollinstanz
als Nachweis der Recht- und Ordnungsmaf1igkeit des durchgefOhrten
gemeinsamen Vergabeverfahrens.

8.

Prislusny narodni kontrolor proveri zakonnost a radnost provedeneho
zadavacfho rizeni a vystavf 0 yYsledku kontroly dvojjazycne osvedceni, v nemz
navic uvede hodnotu zakazky, zadavatele a dodavatele, dobu realizace
zakazky, zkontrolovane Y9kony, yYsi vyuctovanych a uznanych Y9daju a yYsi a
oduvodneni korektur. Toto osvedceni platf pro ostatni narodni kontrolory jako
doklad radnosti a zakonnosti provedeneho spolecneho zadavacfho rizeni.

II.

Prufungsrechte, Auskunftspflichten

11.

Kontrolnl prava, informacnl povinnosti

1.

Die Europaische Union, die zustandigen offentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zustandigen
Prufinstanzen und deren Beauftragte, sowie die SAB und das Zentrum tor
Regionalentwicklung in der Tschechischen Republik und deren Beauftragte
sind zur PrOfung der ordnungsgemaf1en Verwendung der Mittel, insbesondere
hinsichtlich der bestimmungsgemaf1en und wirtschaftlichen Verwaltung sowie
der zweckgebundenen Mittelverwendung befugt. Sie haben das Recht,
Vor-Ort-Kontrollen durchzufOhren sowie Einsicht in aile relevanten
Projektunterlagen zu nehmen und von diesen Projektunterlagen Kopien selbst

1.

Organy Evropske unie, prislusne spravni organy v Geske republice a ve
Svobodnem state Sasko, zejmena pfislusne kontrolni organy a jimi poverene
osoby, jakoz i Saska rozvojova banka a Centrum pro regionalni rozvoj Geske
republiky a osoby jimi poverene jsou opravneny provadet kontrolu radneho
vyuziti prostredku, zejmena se zretelem na jejich ucelnou, hospodamou
a efektivni administraci a na vyuzitf prosti'edku v souladu se schvalenym
ucelem. Uvedene kontrolni organy maji pravo provadet kontroly na miste,
nahlfzet do veskere relevantni projektove dokumentace a pofizovat si sami
kopie teto dokumentace nebo pozadovat vyhotoveni kopii od prislusneho

--

· ---------···---- -- -- - -- - - - - --

- - - - - - - - - - - - - --

-------------------
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. kooperacnfho partnera. Za tfmto ucelem je Lead Partner povinen poskytovat
soucinnost a tfmto rovnez udeluje kontrolnfm organum a jimi poveFenym
osobam pravo vstupu na sve pozemky a do svych objektu. Povinnostf Lead
partnera je zajistit, aby jeho projektovf partnefi temto organum a jimi
poveFenym osobam rovnez poskytovali soucinnost a udelili pravo vstupu na
sve pozemky a do svych objektu.

zu fertigen oder die Anfertigung von Kopien vom jeweiligen
Kooperationspartner zu verlangen. Zu diesem Zweck ist der Lead-Partner zur
Mitwirkung verpflichtet und raumt hiermit den prOfenden Stellen und ihren
Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein. Er hat sicherzustellen, dass seine
Projektpartner diesen Stellen und ihren Beauftragten ebenfalls Mitwirkung
leisten und jeweils ein Betretungsrecht einraumen.
2.

Der Lead-Partner ist verpflichtet, den in Abs. 1 bezeichneten Stellen und
Beauftragten AuskOnfte Ober das Projekt zu erteilen. Er hat sicherzustellen,
dass seine Projektpartner diesen Stellen ebenfalls Auskunft erteilen und
entsprechend Einblick in die Geschaftsunterlagen gewahren.

2.

Povinnostf Lead partnera je poskytovat organum, uvedenym v cl. 1 a jimi
poveFenym osobam informace, t}'kajfcf se projektu. Jeho povinnostf je zajistit,
aby jeho projektovf partnefi poskytli temto organum informace a umoznili jim
nahlfzet do svych ucetnfch dokladu.

3.

Der Lead-Partner ist sich bewusst, dass die SAB im Rahmen ihrer Aufgaben
gleichfalls zur Auskunft im Zusammenhang mit der Forderung verpflichtet ist
und entbindet sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. Der Lead-Partner hat
sicherzustellen, dass die Projektpartner die SAB eben falls von ihrer
Schweigepflicht entbinden.

3.

Lead partner si je vedom, ze Saska rozvojova banka je v ramci svych ukolu
rovnez povinna poskytovat informace souvisejfcf s poskytnutfm dotace
a zprosfuje ji v tomto rozsahu povinnosti mlcenlivosti. Povinnostf Lead
partnera je zajistit, aby take projektovf partnefi zprosti li Saskou rozvojovou
banku povinnosti mleenlivosti.

Ill.

Prufung durch die nationale Kontrollinstanz gem. Artikel 23 und
Auszahlung

Ill.

Kontrola narodnim kontrolorem podle cl. 23 a v}'plata dotace

1.

Vor Auszahlung der Fordermittel sind die getatigten Ausgaben durch die
jeweils zustandige nationale Kontrollinstanz auf ihre Rechtmaf1igkeit und
Ordnungsmaf1igkeit zu prOfen. Gegenstand der Prufung ist insbesondere die
Zuschussfahigkeit der Ausgaben, die Einhaltung des Erstattungsprinzips, die
ordnungs- und fristgemaf1e Umsetzung des Projektes, der Fortschritt bei der
ErfOIIung der unter § 3 des Zuwendungsvertrags definierten Projektziele und
Indikatoren, die DurchfOhrung der Publizitatsmaf1nahmen, die Prufung des
Ausschlusses einer Doppelforderung der Ausgaben und die Einhaltung der im
Zuwendungsvertrag genannten Auflagen.

1.

Pfed vyplacenim dotace musejf bY! realizovane vydaje predlozeny pfislusnemu
narodnimu kontrolorovi za ueelem proverenf jejich zakonnosti a fadnosti.
Predmetem kontroly je predevsim zpusobilost vydaju, dodr:Zovanf principu
zpetneho proplacenf, fadna a vcasna realizace projektu, prubeh plnenf
projektovych cilu a ukazatelu uvedenych v § 3 Smlouvy o poskytnutf dotace,
realizace publikacnfch opatfenf, kontrola vylouceni dvojfho financovanf vydaju
a dodr:Zovanf podmfnek, stanovenych ve Smlouve o poskytnutf dotace.

3 Allgcfl:lhr1e Pfticht bezleht ~i~h nlcht auf als Pauschale abgerechnele Ausgaben,

3 Uveden~ povlnnost se nevztahuje na yYdaje vykazovan~ pau!a!nl salbou .
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2.

Der Lead-Partner ist verpflichtet, bei der PrOfung der Kontrollinstanzen
mitzuwirken, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der vorgegebenen
Fristen und Einreichung der angeforderten Unterlagen. Die Kontrollinstanzen
sind befugt, Vor-Ort-Kontrollen durchzufOhren, Erklarungen zu verlangen sowie
Einsicht in aile relevanten Projektunterlagen und Geschaftsunterlagen zu
nehmen und von diesen Unterlagen Kopien zu fertigen oder die Anfertigung
von Kopien zu verlangen. Zu diesem Zweck raumt der Lead-Partner den
Kontrollinstanzen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein. Der
Lead-Partner hat sicherzustellen, dass seine Projektpartner der zustandigen
Kontrollinstanz und ihren Beauftragten ebenfalls ein Betretungsrecht
einraumen und die oben beschriebene Mitwirkung leisten.

2.

Povinnosti Lead partnera je poskytovat soucinnost pfi provcldene kontrole, pfedevsfm ve vztahu k dodriovanf pfedepsanych lhut a pfedkladanf
poi:adovanych podkladu. Kontrolofi jsou opravneni provadet kontroly na mfste,
poi:adovat vysvetlenf a nahlfzet do vsech relevantnich podkladu k projektu a
pofizovat si jejich kopie nebo porfzenf jejich kopie poi:adovat. Za tfmto ucelem
udeluje Lead partner kontrolorum a jimi povefenym osobam pravo vstupu na
sve pozemky a do svych objektu. Povinnostf Lead partnera je zajistit, a by take
jeho projektovf partneri udelili kontrolorum a jimi povefenym osobam pravo
vstupu na sve pozemky a do svych objektu.

3.

Sollte ein Kooperationspartner die Mitwirkung nicht ordnungs- oder fristgemar..
leisten, ist die Kontrollinstanz befugt, eine angemessene
Nichtanerkennung/KOrzung der abgerechneten Ausgaben vorzunehmen, bei
denen der Sachstand durch die mangelnde Mitwirkung nicht geklart werden
konnte.

3.

Pokud kooperacni partner neposkytne vcas a fadne soucinnost, je kontrolor
opravnen provest pfimefene neuznanflkracenf uplatnovanych vydaju, ktere
nebylo moi:no v dusledku nedostatku soucinnosti proverit.

4.

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass er und seine Kooperationspartner
der zustandigen Kontrollinstanz die Beleglisten, inkl. Darstellung der im
jeweiligen Berichtzeitraum durchgefOhrten Aktivitaten vorlegen. Die genannten
Unterlagen sind neben dem von einer vertretungsberechtigten Person
unterzeichneten Papierexemplar auch in elektronischer Form vorzulegen. Die
Vorlage hat unter Verwendung der auf der Programmhomepage http://www.sncz2020.eu ven5ffentlichten Vordrucke zu erfolgen.

4.

Povinnostf Lead partnera je zajistit, aby on a jeho kooperacni partnefi pfedlozili
prfslusnemu kontrolorovi soupisky vydaju, vc. popisu aktivit realizovanych
behem pffslusneho monitorovacfho obdobf. Tyto podklady je vedle tistene
podoby opatfene podpisem opravnene osoby nutno pfedloi:it rovnei:
v elektronicke pod abe. Tyto podklady je nutno predklcldat na tiskopisech
publikovanych na domovske strance Programu http://www.sn-cz2020.eu.

5.

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass die Kooperationspartner ihre
Ausgaben erstmals drei Monate nach Abschluss des Zuwendungsvertrags bei
der nationalen Kontrollinstanz abrechnen. Dazu reichen sie die Vordrucke
"Belegliste" und "Projektfortschrittsbericht" auf elektronischem Weg sowie in
Papierform ein. Danach erfolgt die Abrechnung bis zu 4mal jahrlich.

5.

Povinnostf Lead partnera je zajistit, a by kooperacnf partnefi pi'edlozili
vyuctovanf narodnfmu kontrolorovi nejdffve 3 mesfce po uzavi'enf Smlouvy
o poskytnuU dotace. K tomu je ti'eba pi'edlozit Formulai'e "Soupiska vydaju"
a "Zprava o prubehu projektu" v elektronicke a tistene pod abe. Pate probiha
vyuctovanf nejvyse 4krat rocne.

6.

Der Lead-Partner hat weiter sicherzustellen, dass tschechische
Kooperationspartner mit der nationalen Kontrollinstanz nach der Schlier..ung
des Zuwendungsvertrags einen verbindlichen Zeitplan for die Einreichung der
Projektfortschrittsberichte vereinbaren. FOr die Einreichung des
Abschlussberichtes gilt die Frist nach Artikel V Absatz 3.

6.

Povinnostf Lead partnera je dale zajistit, aby cestf kooperacnf partnefi sjednali
s narodnfm kontrolorem po uzavfenf smlouvy o poskytnutf dotace zavazny
harmonogram obdobf predkladanf zprav o prubehu projektu. Pro pi'edlozenf
zaverecne zpravy platf lhuta uvedena v clanku v odstavci 3.

- - - - --- - - - ------

-- - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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7.

Die letzte Abrechnung des laufenden Jahres ist bis spates tens 31.08. bei der
zustandigen nationalen Kontrollinstanz vorzulegen.

7.

Poslednf vyuctovanf bezneho roku je nutno pi'edlozit pffslusnemu narodnfmu
kontrolorovi nejpozdeji do 31.08.

8.

Voraussetzung fOr die Abrechnung ist grundsatzlich ein
Mindestabrechnungsbetrag von 10.000,00 EUR. Wird dieser Betrag im
Abrechnungszeitraum unterschritten, so erfolgt die Abrechnung zu dem
Zeitpunkt, an dem der Mindestbetrag erreicht wird.

8.

Zpravidla je vyuctovanf mozne za pi'edpokladu, ze Y9se vY'daju cinf
10.000 EUR. Pokud jsou 'J9daje ve vyuctovanem obdob f nizs f, vyuctovanf
probehne v okam ziku dosazeni teto castky.

9.

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass die deutschen Kooperationspartner
der nationalen Kontrollinstanz halbjahrlich einen einsprachigen
Projektfortschrittsbericht vorlegen, auch wenn keine Ausgaben abgerechnet
wurden.

9.

Lead-Partner je povinen zajistit, aby nemectf kooperacnf partneri predlozili
narodnfmu kontrolorovi pololetne jednojazycnou zpravu o prubehu projektu ,
i kdyZ nebude provedeno vyuctovanf 'J9daju.

10.

Auf Anforderung sind fOr die Beleglistenpositionen aile dazu gehorenden
Be lege im Original vorzulegen, es sei denn, dies ist auf Grund nationaler
Vorschriften nicht moglich. In diesem Fall konnen auf Antrag alternativ
beglaubigte Kopien der Originale vorgelegt werden.

1o. Na vyzadanf je treba predlozit k polozkam na soupisce 'J9daj u vsechny

Die auf die Zuschussfahigkeit von Ausgaben geprufte Belegliste bildet die
Grundlage fOr die Auszahlung der Zuwendung und wird nach Prufung durch
die Kontrollinstanz direkt an die Auszahlungsstelle der SAB zur Auszahlung
Obergeben. Die Kontrollinstanz informiert den Lead-Partner und, sofern
zutreffend, den betroffenen Projektpartner Ober das Prufergebnis. Die
Auszahlung erfolgt im Erstattungsprinzip gegenuber dem Lead-Partner. Der
Lead-Partner leitet demlden Projektpartnerln den auf ihnlsie entfallenden
Anteil der Fordermittel weiter. Vor der ersten Auszahlung teilt der Lead-Partner
der SAB einmalig seine Bankverbindung mit. Die SAB bzw. Kontrollinstanz ist
berechtigt, AuszahlungsantrageiBeleglisten, die Ausgaben eines
Projektpartners betreffen, direkt von dem betreffenden Projektpartner
entgegenzunehmen.

11. Soupiska 'J9daju, posouzena z hlediska zpusobilosti 'J9daju, je zakladem pro

1st ein sachsischer staatlicher Projekttrager in einem Projekt Projektpartner und
nicht Lead-Partner, verzichtet der Lead-Partner auf den Empfang und die
Weiterleitung des Anteils fOr den sachsischen staatlichen Projekttrager. Der
Lead-Partner erhalt lediglich eine Mitteilung Ober die Hohe der als
erstattungsfahig anerkannten Ausgaben des sachsischen staatlichen
Projekttragers durch die Auszahlungsstelle.

12. Podili-li se sasky statnf nositel projektu na projektu jako projektov9 partn er

11.

12.

pi'fslusne doklady v originale. V pffpade, kdy originfliy dokladu nelze
v dusledku zakonnych prekazek predlozit, lze na zadost predlozit oviHene
kopie originalu.

vyplacenf dotace. Po posouzeni kontrolorem je predavana pffmo Platebnfmu
mistu SAB k proplacenf. Kontrolor informuje o 'J9sledku kontroly Lead partnera
a, t}'ka-li se 'J9sledek kontroly nektereho projektoveho partnera, pffslusneho
projektoveho partnera. Dotacnf prostredky jsou vyplaceny Lead partnerovi
podle principu zpetneho proplacenf. Lead partner postupuje pfislusny podil
dotacnich prostredku dale pffslusnemu projektovemu partnerovi I projektov9m
partn erum. Lead partner sdeli Saske roi vojove bance sve bankovni spojenf
jednou pfed prvnfm vyplacenfm dotace. SAB popf. kontrolor je opravnen
pfijimat zadosti 0 platbulsoupisky tYkajici se 'J9daju jednoho projektoveho
partnera pffmo od tohoto projektoveho partner.a.

a nikoli jako Lead partner, vzdava se Lead-Partner obdrZeni a prevedenf
podilu pro saskeho statnfho nositele projektu. Lead partner obdrZi toliko ad
Platebnfho mfsta SAB sdelenf o Y9si uznatelnych nakladu saskeho statniho
nositele projektu.
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IV.

Buchflihrung

IV.

Ucetnictvf

1.

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass:

1.

Povinnosti Lead partnera je zajistit, aby:

2.

a)

die zuschussfahigen Ausgaben sowie die erhaltenen Fordermittel in
einer gesonderten Buchhaltung jedes deutschen Kooperationspartners
eindeutig nachvollziehbar sind,

a)

u kaZdeho nemeckeho kooperacnfho partnera byly zpusobile \fYdaje
stejne jako obdri:ene dotacnf prostredky vedeny v oddelenem ueetnictvf
a byly jednoznacne srozumitelne,

b)

samtliche BuchfOhrung fOr das Projekt durch jeden tschechischen
Kooperationspartner getrennt von der anderen Buchhaltung im Einklang
mit den die Buchhaltung regelnden allgemein verbindlichen
Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik gefOhrt wird 3 .
Angeforderte Angaben a us dieser BuchfOhrung werden allen
Prufbehorden zur Verfugung gestellt und zwar spatestens ab dem
Datum der Registrierung des Projektes.

b)

u kazdeho ceskeho kooperacnfho partn era byl o veskere ucetni ctvf za
projekt vedeno oddelene od ostatnfho ucetnictvf v souladu s obecne
zavaznymi pravnimi predpisy Geske republiky upravujicimi ucetnictvr3
a aby z tohoto ucetnictvi byly vsem kontrolnfm organum poskytnuty
pozadovane udaje, a to nejpozdejf od data registrace projektu.

Sollte ein tschechischer Kooperationspartner nicht verpflichtet sein, Buch zu
fOhren, so ist der Lead-Partner dafOr verantwortlich, dass dieser Partner fOr
das Projekt im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung die sog.
Steuerevidenz fOhrt, die so erweitert wird, dass:

2.

v pi'fpade, ze nekter}' cesky kooperacnf partner neni povinen vest ucetnictvf,
odpovfda Lead partner za to, ze tento partner povede pro projekt v souladu
s obecne zavaznymi pravnfmi predpisy Geske republiky tzn. danovou evidenci
rozsfrenou tak, aby:

a)

samtliche mit dem Projekt im Zusammenhang stehenden Belege die
Erfordernisse erfullen, die an BuchfOhrungsbelege im Sinne der
nationalen Gesetzgebung, durch die die BuchfOhrung geregelt wird,
gestellt werden,

a)

veskere doklady vztahujlcf se k projektu splilovaly nalezitosti ucetnfho
dokladu v souladu s obecne zavaznymi pravnfmi predpisy Geske
republiky upravujfcfmi ucetnictvi,

b)

die gegenstandlichen Belege richtig, vollstandig, beweiskraftig und
nachvollziehbar sind sowie in schriftlicher Form chronologisch geordnet
und in einer Art gefOhrt werden, welche die Bestandigkeit der darin
enthaltenen Daten sicherstellt,

b)

predmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne a srozumitelne, vedene
v pisemne forme chronologicky a zpusobem zajist'ujfcfm trvanlivost udaju,

c)

die getatigten Einnahmen und Ausgaben analytisch im Bezug zu dem
entsprechenden Projekt, auf das sie sich beziehen, gefOhrt werden, d.h.
dass in den einzelnen Belegen eindeutig angegeben werden muss, auf
welches Projekt sie sich beziehen.

c)

uskutecnene pi'fjmy a \fYdaje byly vedeny analyticky ve vztahu
k pffslusnemu projektu, ke kteremu se vazou, tzn. ze na dokladech musf
bytjednoznacn e uvedeno, ke kteremu projektu se vztahuji.

.•
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V.

Schlussabrechnung der Zuwendung

v.

zaverecne vyuctovanf dotace

1.

Die Erreichung des Zuwendungszwecks (Voraussetzungen fUr die Gewahrung
der Fordermittel gemar.. § 1 Abs. 2 Buchstabe b) des Zuwendungsvertrags) ist
spatestens mit der letzten Abrechnung der Projektausgaben nachzuweisen
(Schlussabrechnung). Der Lead-Partner stellt die Ergebnisse des Vorhabens in
einem zweisprachigen Abschlussbericht dar. Fur die Schlussabrechnung sind
die auf der Programminternetseite http://www.sn-cz2020.eu veroffentlichten
Vordrucke zu verwenden und die in diesen Vordrucken vorgegebenen
Erklarungen und, sofern zutreffend, Bestatigungen Dritter abzugeben. Die
Unterlagen sind in Papierform sowie elektronisch einzureichen.

1.

Dosazenf ueelu dotace (pi'edpoklady poskytnutf dotace podle § 1 odst. 2 pism.
b) Smlouvy o poskytnutf dotace) je tfeba prokazat nejpozdeji pi'i poslednfm
vyuctovtmf projektovych vydaju (zaverecne vyuctovanf). Lead partner
pi'edstavf vysledky projektu v dvojjazycne zaverecne zprave. Zaverecne
vyuctovani je tfeba pfedlozit v tistene a elektronicke podobe na tiskopisech
uvei'ejnenych na internetove strance programu http://www.sn-cz2020.eu
a pi'ilozit k nim v techto tiskopisech pozadovana prohlaseni, pfip. potvrzeni
ti'etfch osob.

2.

Die Abschlusszahlung wird erst nach der Prufung des Abschlussberichtes
sowie nach PrOfung der abschlier..enden Abrechnungsunterlagen erfolgen.

2.

Zaverecna vyplata bude provedena teprve po kontrole zaverecne zpravy
a dokladu k zaverecnemu vyuctovani.

3.

Spatestens drei Monate nach dem Datum des Projektabschlusses muss jeder
Kooperationspartner seine Schlussabrechnung einreichen und die letzte
Auszahlung beantragen.

3.

Nejpozdeji ti'i mesfce od data ukoneeni projektu musi kazdy kooperacni
partner pfedlozit sve zaverecne vyuctovani a pod at zadost 0 posledni vyplatu.

4.

Nach der Einreichung der Schlussabrechnung und des letzten
Auszahlungsantrages kann der Kooperationspartner keine weitere Abrechnung
einreichen oder Auszahlung beantragen. Der Anspruch auf die Auszahlung der
Mittel, die bewilligt, aber im Rahmen der Schlussabrechnung nicht beantragt
wurden, erlischt. Die Zuwendung reduziert sich in entsprechender Hohe.

4.

Po pi'edlozeni zaverecneho vyuctovani a zadosti 0 posledni vyplatu UZ
nemuze kooperacni partner podat dalsf vyuctovani ani zadat o vyplatu. Narok
na vyplatu prosti'edku, ktere byly schvaleny, ale o jejich vyplatu nebylo v ramci
zaverecneho vyuctovani pozadano, zanika. Dotace se v odpovidajici vysi
snizf.

VI.

Mitteilungspflichten

VI.

Oznamovacf povinnosti

1.

Der Lead-Partner verpflichtet sich, der SAB unverzOglich schriftlich mitzuteilen:

1.

Lead partner se zavazuje Saske rozvojove barJ,ce bezodkladne pisemne sdelit:

a)

Anderungen der Namen, Rechtsform und Anschriften bzgl. aller
Kooperationspartner,

a)

zmeny jmena, pravni formy a sidla vsech kooperacnich partneru,

b)

Anderungen bei vertretungsberechtigten Personen und Kontaktpersonen
und -Daten bzgl. aller Kooperationspartner; hierzu ist ggf. die erneute
Einreichung der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarung durch den
betroffenen Kooperationspartner erforderlich,

b)

zmeny statutarnfch zastupcu a kontaktnich osob a udaju jednotlivych
kooperacnich partneru; v tomto rozsahu je ti'eba, aby dotceny kooperacni
partner pfip. znovu udelil souhlas se zpracovanim osobnich dat,
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c)

wenn ein Kooperationspartner Drittmittel fUr das Projekt erhalt oder eine
Zusage diesbezOglich bekommt, in welchem Umfang und von welchem
Ferderer,

c)

obdrii-li kooperacni partner prostredky od tretiho subjektu nebo obdrii-li
pi'fslib techto prostredku, v jakem rozsahu a z jakeho zdroje,

d)

wenn ein Kooperationspartner im Projekt Einnahmen erzielt oder gemar1
Artikel61 oder 65 der VO (EU) Nr. 1303/2013 Nettoeinnahmen erwartet
oder erwirtschaftet und in welchem Umfang,

d)

dosahne-li kooperacni partner v projektu pi'ijmu nebo ocekava-li ci
dosahne-li v projektu cist}'ch pi'ijmu podle cl. 61 nebo 65 Nai'fzeni (EU) c.
1303/2013 a v jakem rozsahu,

e)

geplanter Beitritt, Austritt, Wechsel der Kooperationspartner,

e)

planovany vstup, odstoupenf, zmenu kooperacnich partneru,

f)

Auflosung, Zusammenschluss und andere wesentliche Anderungen in
Rechts- und Vermogensverhaltnissen der Kooperationspartner, sofern
dies tor die Projektumsetzung oder Einhaltung der Zweckbindungsfrist
bedeutsam ist,

f)

zrusenf, sloucenf nebo jine podstatne zmeny v pravnfch a majetkovych
pomerech kooperacnfch partneru, pokud jsou tyto pro realizaci projektu
nebo dodrienf lhuty ueeloveho vazanf prosti'edku podstatne,

g)

wesentliche Abweichungen von den Projektzielen, Projektaktivitaten
oder Indikatoren,

g)

vyznamne odchylky od cilu projektu, aktivit projektu nebo ukazatelu,

h)

wenn der Kooperationsvertrag von mind. einem der Kooperationspartner
gekOndigt wurde,

h)

pokud doslo k vypovedi Smlouvy o spolupraci alespoii jednfm
kooperacnim partnerem,

i)

wenn das lnsolvenzverfahren gegen einen Kooperationspartner
beantragt wurde,

i)

zahajeni insolvencnfho i'izeni proti jednomu kooperacnfmu partnerovi,

j)

wenn gegenOber einem Kooperationspartner eine offene ROckforderungsanordnung aufgrund eines Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Vereinbarkeit mit
dem Binnenmarkt besteht,

j)

pokud vuci jednomu z kooperacnfch partneru existuje na zaklade
usnesenf Komise ke zjistenf nepi'ipustne vefejne podpory a jeji
slucitelnosti s vniti'nfm trhem otevreny pozadavek na vraceni dotace,

k)

wenn eine im Zuwendungsvertrag geregelte Zweckbindungsfrist nicht
eingehalten wird.

k)

nebude-li dodriena doba uceloveho vazc'mi prostredku upravena
Smlouvou o poskytnuti dotace.

·'
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VII.

Aufbewahrungspflichten

VII. Archivacnf povinnosti

1.

Die Originalbelege, d. h. aile Abrechnungsbelege und Zahlungsnachweise
sowie aile sonst mit der Forderung zusammenhangenden Unterlagen und
Vertrage, verb lei ben fOr die Dauer der Aufbewahrungsfrist beim Lead-Partner,
es sei denn, dies ist aufgrund nationaler Vorschriften nicht moglich. In diesen
Fallen verbleiben sie bei dem/n Projektpartner/n. Der Lead-Partner unterrichtet
die SAB hieruber.

1.

Behem lhuty pro archivaci dokladu jsou originfllnf doklady, tzn. vsechny ucetni
doklady a doklady o zaplacenf a vsechny ostatni podklady a smlouvy
souvisejici s dotaci, uchovavany u Lead partnera, ledaze by tomu branily
narodni pfedpisy. v techto pfipadech budou uchovavany u projektoveho
partnera I projektovych partneru. Lead partner o teto skutecnosti informuje
Saskou rozvojovou banku.

2.

Die Originalbelege und Vertrage sowie aile sonst mit der Forderung
zusammenhangenden Unterlagen nach Abschluss des Projektes sind grundsatzlich bis zum 31 . Dezember 2030 aufzubewahren, sofern nicht nach
beihilferechtlichen, steuerrechtlichen oder anderen nationalen bzw.
europarechtlichen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
Auf Antrag des Lead-Partners konnen die Originalbelege mit Zustimmung der
SAB ausnahmsweise nach Ablauf der Zweckbindungsfrist vernichtet werden.

2.

Originalni doklady a smlouvy a veskere s dotaci souvisejici podklady je po
ukonceni projektu nutno archivovat az do 31 . prosince 2030, pokud podle
pravni upravy z oblasti vefejne podpory, podle danovych nebo jinych
narodnich, pfipadne evropskych pfedpisu nebyla stanovena archivacnf lhuta
delsi. Originalni doklady lze se souhlasem Saske rozvojove banky vyjim ecne
znicit po uplynuti lhuty uceloveho vazani prostfedku.

VIII.

Abweichungen vom Ausgaben- und Finanzierungsplan

VIII. Odchylky od planu yYdaju a financovani

1.

Mittelverschiebungen innerhalb der Ausgabenarten eines
Kooperationspartners:

1.

Mehrausgaben in einzelnen Ausgabenarten eines Kooperationspartners sind
zuschussfahig, sofern der ursprungliche Betrag der Ausgabenart um nicht
mehr als 20 % Oberschritten wird und die Mehrausgaben durch entsprechende
Einsparungen in anderen Ausgabenarten der zuschussfahigen Ausgaben des
Kooperationspartners ausgeglichen werden. Eine Anderungsanzeige ist in
diesem Fall nicht erforderlich. Bei Mehrausgaben in einzelnen Ausgabenarten,
die 20 % des ursprunglichen Betrags Oberschreiten, ist vom Lead Partner .im
Vorfeld eine schriftliche Anderungsanzeige einzureichen.

2.

Mittelverschiebungen zwischen den Kooperationspartnern im Rahmen des
Projektes:
Die Einreichung eines Antrags auf Mittelverschiebung ist in begrundeten Fallen
hochstens einmal jahrlich zulassig. Die entsprechende Anderungsanzeige ist
vom Lead-Partner schriftlich einzureichen.

Pfesuny financnfch prostfedku v ramci druhu vydaju jednoho kooperacniho
partnera:
Vyssi vydaje v jednotlivych druzfch vydaju jednoho kooperacniho partnera jsou
pfipustne, pokud nedojde k pfekroceni puvodni castky druhu vydaju 0 vice nez
20 % a pokud dojde k vyrovnani techto vyssich vydaju odpovidajici usporou
v jinych druzich zpusobilych vydaju tohoto kooperacniho partnera. V tom
pi'fpade neni tfeba tuto zmenu oznamit. Pfi vyssich vydajich v jednotlivych
druzich vydaju, ktere pfekracujf puvodni cast~u o vice nez 20 %, je Lead
partner povinen pfedlozit pfedem pfsemne oznamenf o zmene projektu.

2.

Pfesuny financnfch prostfedku mezi kooperacnimi partnery v ramci projektu:

Pfedlozeni zadosti o pfesun financnfch prostfedku je v oduvodnenych
pffpadech pfipustne nanejvys jednou rocne. K tomu je Lead partner povinen
pfedlozit pfsemne oznameni o zmene projektu.
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3.

Mittelerhohungen:

3.

Die Einreichung eines Antrags auf Mittelerhohung ist in begrOndeten
Ausnahmefallen hochstens einmal jahrlich zulassig. Die entsprechende
Anderungsanzeige ist vom Lead-Partner schriftlich einzureichen.

4.

MitteiObertragungen zwischen den Jahresschreiben (§ 4 Abs. 5 und Abs. 6 des
Zuwendungsvertrages):

Pi'edlozenf zadosti o navysenf financnfch prostfedku je v oduvodn?mych
vyjimecnych pi'fpadech pi'fpustne nanejvys jednou rocne. K tomu je Lead
partner povinen pfedlozit pfsemne oznamenf o zmene projektu.
4.

Die Einreichung eines Antrags auf MitteiObertragungen zwischen den
Jahresscheiben ist in begrOndeten Fallen hochstens einmal jahrlich jeweils bis
zum 31 .10. zulassig. Die entsprechende Anderungsanzeige ist vom LeadPartner schriftlich einzureichen.

IX.

Einraumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten
Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass fOr den Fall, dass ein
Kooperationspartner oder ein Dritter im Auftrag eines Kooperationspartners
urhe-berrechtlich geschOtzte Werke schafft, die zur ErfOIIung seiner
PflichteniAufgaben am gemeinsamen Projekt erforderlich sind, demlden
anderen Kooperationspartner(n) zur ErfOIIung seinerlihrer Pflichten ein
Nutzungsrecht eingeraumt wird.

Navysenf financnfch prosti'edku:

Presuny financnfch prostredku mezi rocnfmi platbami (§ 4 odst. 5 a odst. 6
Smlouvy o poskytnutr dotace):
Predlozenf zadosti o pi'esun financnfch prosti'edku mezi rocnfmi platbami je
v oduvodnenych pi'fpadech nanejvys jednou rocne pi'fpustne, a to vzdy do
31 .10. K tomu je Lead partner povinen pi'edlozit pfsemne oznamenf o zmene
projektu.

IX.

Poskytnuti prav k uzivani chranenych prav
V pi'fpade, kdy jeden z kooperacnfch partneru nebo ti'etr osoba z povei'eni
kooperacnfho partnera vytvoi'f dfla chranena autorskym pravem, ktera jsou
nutna pro splnenf jeho povinnostr I ukolu v ramci spolecneho projektu , je
povinnostf Lead partnera zajistit, aby ostatnfm kooperacnfm partnerum byla
poskytnuta uzfvacr prava k temto dflum za ucelem plneni jejich povinnostf.
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X.

Nutzbarmachung der Ergebnisse von Forschungs- und sonstigen
wissenschaftlichen Arbeiten

X.

Soweit die Fordermittel fOr Forschungs- und sonstige wissenschaftliche
Arbeiten gewahrt werden, sind die Ergebnisse fOr die Allgemeinheit nutzbar zu
mach en.
Xa.

Einhaltung SachsABG

Vyuziti yYSiedku yYZkumnych a dalsich vedeckYch praci
Pokud jsou poskytnuty dotacni prosti'edky pro V}fzkumne a jine vedecke prcke,
musejf bYt V}fsledky vseobecne dostupne.

Xa. Dodr:Zovani Saskeho zakona o odpadovem hospodarstvi a ochrane pud

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass er und seine Projektpartner, soweit
es sich um deutsche Kooperationspartner handelt, die abfallwirtschaftlichen
Ziele nach dem Sachsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
(SachsABG), in der geltenden Fassung, vorbildlich einhalten.

Lead partner je povinen zajistit, aby on i jeho projektovi partnefi, pokud se
jedna o nemecke kooperacni partnery, ractne dodr.Zeli cile odpadoveho
hospodai'stvi v souladu se Saskym zakonem o odpadovem hospodarstvi
a ochrane pud (SachsABG), v platnem zneni.

XI.

Informations- und Publizitatspflichten

XI.

lnformacni a publikacnf povinnosti

1.

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass die Offentlichkeit durch geeignete
lnformationsmal1nahmen Ober die a us dem Kooperationsprogramm Freistaat
Sachsen- Tschechische Republik 2014-2020 erhaltene Unterstutzung
unterrichtet wird. Er hat insbesondere die Einhaltung der Informations- und
Publizitatspflichten aus derVerordnung (EU) Nr. 1303/2013, Anhang XII, Ziffer
2.2, und aus der DurchfOhrungsverordnung (EU) Nr. 821/2014, Kapitelll, zu
gewahrleisten. Die Vorgaben des Leitfadens zu Informations- und
Kommunikationsvorschriften sind verbindlich und zu beachten (abrufbar auf
der Programmhomepage http://www.sn-cz2020.eu).

1.

Prosti'ednictvim vhodnych informacnich opati'eni je Lead partner povinen
zajistit informovanost vei'ejnosti o podpoi'e, obdr.Zene z Programu spoluprace
Ceska republika- Svobodny stat Sasko 2014 - 2020. Zejmena je povinen
zabezpecit dodr.Zovani povinnych informacnich a propagacnich opatfeni podle
Nai'izeni (EU) c. 1303/2013, Pi'iloha XII , bod 2.2 a Provadeciho nai'izenf (EU)
821/2014, kapitola II. Je nutno zavazne dodr.Zet ustanoveni Metodiky
k informacnim a komunikacnim pi'edpisum (ke stazenf na domovske strance
Programu http://www.sn-cz2020.eu).

Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass er und seine Projektpartner die
Einhaltung der Informations- und Publizitatspflichten nach Absatz 1
dokumentieren und gegenOber der national zustandigen Kontrollinstanz
nachweisen (z. B. durch Fotos von Schildern, Aufklebern und sonstigen
Hinweisen auf die EU-Forderung, Vorlage von Broschuren, Flyern,
Pressemitteilungen, Plakaten, Screenshots von lnternetseiten, Einladungen,
Prasentationen, Mappen usw.).

2.

2.

c.

Povinnostf Lead partnera je zajistit, a by on a jeho projektovi partnefi
dokumentovali a pi'islusnemu kontrolorovi do~ladali dodr.Zovanf informacnich
a publikacnich povinnosti v souladu s odst. 1· (napi'iklad fotografiemi
informacnfch tabuli, nalepkami a dalsimi odkazy na podporu z EU, pfedlozeni
publikaci, letaku, tiskoV}fch zprav, plakatu, screenshotu internetoV}fch stranek,
pozvanek, prezentaci, slozek, atd.).
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3.

Der Lead-Partner nimmt zur Kenntnis und informiert seine Projektpartner
darOber, dass projektbezogene lnformationen, auch soweit sie Daten zur
Person enthalten, im Rahmen von Informations- und Publizitatsmaf1nahmen
gemaf1 Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 durch die SAB, die
Verwaltungsbehorde, die Nationale Behorde der Tschechischen Republik und
andere mit der Umsetzung des Programms befassten Einrichtungen bekannt
gegeben werden dOrfen. Hierzu zahlen insbesondere die Vorstellung der
Ergebnisse des Programms und die Veroffentlichung eines Verzeichnisses der
geforderten Vorhaben auf der Programmhomepage http://www.sn-cz2020.eu
und in Printmedien. Diese schlief1en Fotomaterial unter Einhaltung von
Personlichkeitsrechten ein.

3.

XII.

Kundigung des Zuwendungsvertrags

XII. Vypovezeni Smlouvy o poskytnuti dotace

1.

Die SAB ist berechtigt, den Zuwendungsvertrag ganz oder teilweise fristlos zu
kOndigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, welcher der SAB, auch unter
angemessener BerOcksichtigung der berechtigten Belange des Lead-Partners,
die Fortsetzung des Zuwendungsvertrages unzumutbar werden lasst Besteht
der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die
KOndigung erst nach erfolglosem Ablaut einer zur Abhilfe bestimmten Frist
oder nach erfolgloser Abmahnung zulassig, es sei denn, dies ist wegen der
Besonderheiten des Einzelfalles (§ 314 Abs. 2 i.V.m. § 323 Abs. 2 des
BOrgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne
liegt insbesondere vor, wenn:

1.

Lead partner bere na vectomi a informuje sve projektove partnery o tom, ze
SAB, Ridici organ, Narodni organ Geske republiky a ostatni organy zapojene
do provadeni programu mohou zvei'ejnovat informace o projektu v ramci
informacnich a publikacnich opatfeni podle pfilohy XII Nafizeni (EU) c.
1303/2013, a to i pokud obsahuji udaje o osob8ch. Jedna se zejmena
prezentaci vysledku programu a zvefejneni seznamu podpofenych projektu na
domovske strance programu http://www.sn-cz.eu a v tistenych mediich.
Zvefejneni zahmuje i fotograficky material pod podminkou dodr:Zeni prav na
ochranu osobnosti.

Saska rozvojova banka je opravnena Smlouvu o poskytnuti dotace
s okamzitou ucinnosti zcasti nebo zcela vypovectet v pfipade, ze nastane
zavazny duvod, pro kterY nelze od Saske rozvojove banky i za pfimei'eneho
zohlednenf opravnenych zajmu Lead partnera pozadovat dalsf trvani Smlouvy.
Nastane-li zavazny duvod v podobe poruseni smluvnf povinnosti, je vypoved'
Smlouvy pi'ipustna teprve po marnem uplynuti lhuty ureene k naprave nebo po
marnych vyzvach k ucineni napravy s vyjimkou pi'ipadli (§ 314 odst. 2 ve
spojeni s § 323 odst. 2 obcanskeho zakoniku), ve kterY'ch je tento postup
s ohledem na specificnostjednotliveho pi'ipadu zbytecny. Zava:Zny duvod
v tomto smyslu je dan v pi'ipadech, v nichz:

a)

die Voraussetzungen der Forderung nach diesem Zuwendungsvertrag,
insbesondere die nach § 1 Abs. 2 lit. b) des Zuwendungsvertrages, nicht
mehr gegeben sind,

a)

uz nejsou splneny pfedpoklady pro poskytnuti dotace die teto Smlouvy
o poskytnuti dotace, pfedevsim podle § 1 odst. 2 pism . b) Smlouvy
o poskytnuti dotace,

b)

Ober das Vermogen eines Kooperationspartners die Eroffnung des
lnsolvenzverfahrens beantragt und der Antrag nicht binnen zwei Wochen
zurOckgenommen wird,

b)

byl podan navrh na zahajeni insolvencnih'o Fizeni na majetek Lead
partnera a navrh nebyl behem dvou tydnu stazen,

c)

der Lead-Partner oder einer seiner Projektpartner die Fordermittel zu
Unrecht, insbesondere durch unrichtige oder unvollstandige Angaben,
erlangt hat,

c)

Lead partner nebo nekterY z projektovych partnerli ziskal dotacnf
prosti'edky neopravnene, zejmena uvedenim nepravdivych nebo
neuplnych udaju,
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2.

d)

der Lead-Partner oder einer seiner Projektpartner mit der
Projektumsetzung begonnen hat, bevor der Antrag beim Gemeinsamen
Sekretariat offiziell registriert wurde,

d)

Lead partner nebo nekter)' z projektoY9ch partneru zapocal s realizacf
projektu drive, nez byla zadost oficialne zaregistrovana na Spolecnem
sekretariatu,

e)

der Lead-Partner oder einer seiner Projektpartner die Fordermittel nicht
dem in dem Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck (vgl. §
1 Abs. 1 des Zuwendungsvertrags) entsprechend einsetzt oder gegen
eine in dem Zuwendungsvertrag festgelegte Zweckbindung verstor..t,

e)

Lead partner nebo nekter)' z projektoY9ch partneru nevyuziva dotacni
prostfedky v souladu s ucelem stanovenym ve Smlouve o poskytnutf
dotace (srov. § 1 odst. 1 Smlouvy o poskytnutf dotace) nebo pokud
porusuje ucelovou vazanost prostfedku stanovenou Smlouvou o
poskytnutf dotace,

f)

Mitwirkungspflichten gem. Artikellll. der Allgemeinen
Vertragsbedingungen nicht frist- oder ordnungsgemar.. erfi.illt werden,

f)

nedocMzi k fadnemu a vcasnemu plneni povinnostf soucinnosti
v souladu se cl. Ill. Vseobecnych smluvnfch podminek,

g)

Mitteilungspflichten gem . Artikel VI. der Allgemeinen
Vertragsbedingungen nicht frist- oder ordnungsgemar.. erfi.illt werden,

g)

nedochazf k fadnemu a vcasnemu plnenf oznamovacich povinnostf
v souladu se cl. VI. Vseobecnych smluvnfch podminek,

h)

der Lead-Partner den Abschlussbericht und weitere erforderliche
Unterlagen zum Abschluss nicht ordnungs- oder fristgemar.. vorlegt (vgl.
Gemeinsames Umsetzungsdokument Freistaat Sachsen- Tschechische
Republik 2014-2020, Ziff. 7.3.1 Abschluss des Projektes),

h)

Lead partner nepfedlozf vcas nebo fadne zaverecnou zpravu a dalsf
pozadovane podklady pro ukoncenf projektu (srov. Spolecny realizacnf
dokument Ceska republika - Svobodny stat Sasko 2014- 2020, bod 7.3.1
Ukoncenf projektu),

i)

sonstige Pflichten nicht frist- oder ordnungsgemar.. erfi.illt werden,

i)

nejsou vcas nebo fadne pln€my ostatnf povinnosti,

j)

der Kooperationsvertrag zwischen dem Lead-Partner und seinen
Projektpartnern beendet wird,

j)

doslo k ukoncenf Smlouvy o spolupraci mezi Lead partnerem a jeho
projektoY9mi partnery,

k)

ein oder mehrere Kooperationspartner wegfallt/wegfallen oder
wechselt/wechsel n.

k)

odstoupi nebo se zmeni jeden ci vice kooperacnfch partneru.

Die Ki.indigung fi.ihrt zu einer Ri.ickforderung der Fordermittel, sofern diese
ausgezahlt wurden.

2.

V pffpade, kdy jiz byla dotace vyplacena, rna yYpovect' za nasledek povinnost
vratit poskytnutou dotaci.
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XIII.

Ki.irzungsvorbehalt und Ri.ickforderung der Fordermittel

XIII. Vyhrada kracenf dotace a povinnost vracenf dotace

1.

Sind die zuschussfahigen Ausgaben eines Kooperationspartners geringer als
im Ausgaben-/Finanzierungsplan vorgesehen oder erhohen sich bestehende
Drittmittel oder treten weitere hinzu, wird die SAB den im Zuwendungsvertrag
genannten Forderbetrag anteilig kOrzen. Dies gilt entsprechend bei gemaf1
Artikel 61 oder 65 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zu berocksichtigenden
Nettoeinnahmen. Zweckfreie oder zweckgebundene Spenden konnen bis zur
Hohe des Eigenanteils als Eigenmittel berOcksichtigt werden; Obersteigen
zweckgebundene Spenden den Eigenanteil, findet eine KOrzung des
Forderbetrages in Hohe des den Eigenanteil Obersteigenden Spendenanteils
statt.

1.

Jsou-li zpusobile vydaje kooperacniho partnera nizsi, nezli je uvedeno v planu
vydaju a financovani nebo pokud dojde k navyseni stavajiciho objemu
prostfedku tretich subjektu nebo pi'istoupi-li dalsi subjekty, pi'ikroci Saska
rozvojova banka k odpovidajicimu kraceni castky dotace, uvedene ve Smlouve
o poskytnuti dotace. To plati obdobne pro ciste pi'ijmy, ktere je ti'eba v souladu
se cl. 61 nebo 65 Nai'izeni (EU) 1303/2013 zohlednit Prosti'edky ti'etich
subjektu jako neueelove nebo ucelove dary lze jako vlastni prosti'edky
zohlednit az do vyse vlastniho pod flu; pokud ucelove dary pi'ekroci vysi
vlastniho podilu, dojde ke kraceni castky dotace ve vysi, ve kterem dar
pi'esahuje vlastni podil.

2.

Der Lead-Partner hat zu Unrecht erhaltene oder aufgrund einer Kondigung
oder KOrzung zurOckgeforderte Fordermittel unverzOglich an die SAB
zurOckzuzahlen.

2.

Lead partner je povinen bezodkladne vratit Saske rozvojove bance dotaci
obdrtenou neopravnene nebo pozadovanou zpet v dusledku vypovezeni
Smlouvy o poskytnuti dotace.

3.

Betrifft die ROckforderung Fordermittel, die der Lead-Partner an einen
Projektpartner weitergeleitet hat, so hat er diese unverzOglich von dem
Projektpartner zurOckzuverlangen und nach Erhalt unverzOglich an die SAB
abzutohren.

3.

Vznikla-li povinnost vratit dotaci, kterou Lead partner postoupil svemu
projektovemu partnerovi, je Lead partner povinen vraceni bezodkladne
vymahat od pi'i-slusneho projektoveho partnera a vymozenou dotaci pi'evest
Saske rozvojove bance.

4.

Ein zurOckzuzahlender Betrag ist ab dem Tag der Auszahlung an den LeadPartner zu verzinsen. Der Zinssatz betragt 1,5 Prozentpunkte Ober dem Satz,
den die Europaische Zentralbank tor ihre Kapitalrefinanzierungsoperationen
anwendet, p. a.

4.

Vymahana castka se uroci ode dne vyplaceni prostfedku Lead partnerovi.
Urokova sazba se stanovi ve vysi zakladni urokove sazby Evropske centralni
banky pro refinancni ope race navysene o 1,5 %, p. a.
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5.

Zahlt ein Projektpartner trotz mehrmaliger nachdrucklicher
Zahlungsaufforderungen (2 Mahnungen per Einschreiben mit
Rucksendeschein) des Lead-Partners die Fordermittel nicht zuruck oder
verweigert ein Projektpartner die Ruckzahlung endgultig, so hat der LeadPartner gegenuber der SAB seine BemOhungen, die Fordermittel vom
Projektpartner zuruckzufordern, nachzuweisen. Zudem ist der Lead-Partner zu
jedweder Mitwirkung bei der Durchsetzung der Ruckzahlungsforderung gegen
diesen Projektpartner verpflichtet. Er hat der SAB insbesondere samtliche ihm
vorliegenden lnformationen und Unterlagen unverzuglich zur VerfOgung zu
stellen. Unbeschadet der vorstehenden Verpflichtungen tritt der Lead-Partner
seine Zahlungsanspruche, die ihm im Faile einer Ruckforderung durch die SAB
gegenuber den Projektpartnern zustehen, hiermit an die SAB a b. Die SAB
nimmt die Abtretung an.

5.

Pokud projektovy partner pres opakovane vyslovne vyzvy ze strany Lead
partnera (2 upominky formou doporuceneho dopisu s dodejkou) dotaci nevn3ti
nebo rozhodne odmitne dotacnf prostfedky vratit, je Lead partner povinen ve
vztahu k Saske rozvojove bance dolozit sve snahy o vymozeni dotacnich
prostfedku zpet od sveho projektoveho partnera. Krome toho je povinnosti
Lead partnera poskytnout veskerou soucinnost pfi vymahani dotace na tomto
projektovem partnerovi. Zejmena je povinen poskytnout Saske rozvojove
bance bezodkladne veskere informace a podklady, ktere rna k dispozici. Bez
doteeni vyse uvedenych povinnosti timto postupuje Lead partner Saske
rozvojove bance sve pohledavky vuci projektovym partnerum, jez mu vzniknou
v dusledku povinnosti vratit dotaci Saske rozvojove bance. Saska rozvojova
banka timto toto postoupeni pi'ijima.

XIV. Abtretung

XIV. Postoupeni prav a povinnosti ze Smlouvy

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag durfen ohne die Zustimmung der SAB nicht
an Dritte abgetreten werden.

Prava a povinnosti vypfyvajici z teto Smlouvy nemohou byt bez souhlasu Saske
rozvojove banky postoupena ti'eti strane.

Fassung vom 07.01.2020

Zneni ze dne 07.01.2020

Sitchsische Aufbaubank- F~tdcrbank - Pimaische StraBo 9,
G~ublger~O: OE42ZZZ000000l4715
Postanschrift: 01054
Internet: w.o.w.sab.sachsen.de

Sask.i rozvojod banka- dotaC.nl banka - Pimeische StJaGe 9, 01069 Dresden sfdlo: leipzig
inkasa: 0Eo42ZZZ00000034715 Die!: DE179593934 po!tovn(adre.sa: 01054 Dresden, telefon:
internet; WWN.sab.sachsen.de

