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Sehr geehrter Lead-Partner, 

wir stimmen lhrer Anderungsanzeige vom 05.02.2021 zu. 

In der Anlage erhalten Sie somit in zwei Ausfertigungen den 
entsprechenden Anderungsvertrag. Bitte senden Sie uns bis zum 
19.03.2021 eine unterzeichnete Ausfertigung zuruck. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfugung. 

Mit freundlichen Gru~en 

Ivana Pfeiffe 

S3chsische Aufbaubank - FOrderbank - Pirnaisc.he Sir aBe 9, 01069 Oresde: 
GL:IubigN-10: DE42ZZZOOOOOOJ.ol715 Poslanschrift: 01054 Dfesde:n, Telefon 
Internet: YNM.sab.sachsen.de 

I • o•o a1 3 : .:11 o , , • 

Vazeny Lead partnere, 

Dresden I Drazd'any, 24.02.2021 
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souhlasfme se zmenou oznamenou dne 5.2.2021. 

V pffloze Vam tak zasflame ve dvou vyhotovenfch zmenu smlouvy o 
poskytnutf dotace a zadame Vas o zaslanf jednoho podepsaneho 
vyhotovenf zpet do 19.03.2021. 

V pi'ipade Vasich dotazu nas prosfm kontaktujte. 

S pozdravem 

Sa.sk2. rozvojovAI bank a- dotalnf banka - Pirnaisthe S!IaBe S. 01069 Dresden sldlo; 
inkasa: DE~2ZZZOOOOOOJ471S Oil:: OE179593934 pot.tovnl adrua: 0105" ()(esden, I 
inlf!mel: v.w.v.r.ab.sachsen.de 
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SAB::: 
ANDERUNG ZUM ZUWENDUNGSVERTRAG 

zur Umsetzung eines Projektes im Rahmen des 
Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen -

Tschechische Republik 2014-2020 

Antragsnummer: 100391441 
SAB-Kontonummer: 
Projekttitel: Justiz CZ-SN 

Der zwischen der 

Sachsischen Aufbaubank- Forderbank
Pirnaische Strat1e 9, 01069 Dresden 
Sitz: Leipzig 
Bundesrepublik Deutschland 
- SAB-

und 

Ministerstvo spravedlnosti CR 
Vysehradska 16 
12810 Praha 2 
- Lead-Partner -

geschlossene Zuwendungsvertrag vom 17.12.2019 wird geandert. 

Es handelt sich um Anderungsvertrag Nr. 2. 
Folgende Bestimmungen wurden geandert: § 1 Abs. 3 und 
§ 4 Abs. 1 und 2 

* * * Europaische Union. Europaischer SN.CZ 
: ~ Fonds fUr regionale Entwicklung • 
* * Evropska unle. Evropskj fond pro 

*** c__ __ ----J reglonalnl rozvoj. 
Ahoj sousede. Hallo Nachbar. 
lntmeg VA I 2014-2020 

ZMENA SMLOUVY 0 POSKYTNUT[ DOT ACE 

na realizaci projektu v ramci Programu spoluprace 
Ceska republika- Svobodny stat Sasko 2014-2020 

Cislo zadosti: 100391441 
Cislo uctu u SAB: 
Nazev projektu : Justice CZ-SN 

Dochazi ke zmene Smlouvy o poskytnuti dotace uzavrene mezi 

Saskou rozvojovou bankou - dotacni bankou -
(Sachsische Aufbaubank - Forderbank - ) 
Pirnaische Strar..e 9, 01069 Dresden 
Sidlo: Leipzig (Lipsko) 
Spolkova republika Nemecko 
-SAB -

a 

Ministerstvo spravedlnosti CR 
Vysehradska 16 
12810 Praha 2 
- Lead partner -

ze dne 17.12.2019. 

Jedna se o v pofadf 2. zmenu Smlouvy o poskytnuti dotace. 
Dochazi ke zmene nasledujicich ustanoveni: § 1 odst. 3 a 
§ 4 odst. 1 a 2 

I 

J 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Gewahrung von 
Fordermitteln der Europaischen Union durch die SAB an den 
Lead-Partner zur Umsetzung des folgenden Projektes: 
a) Projekttitel: Justiz CZ-SN 
b) Kooperationspartner: 

laufende Herkunftsland Firma I Einrichtung 
Nummer 

Poi'adove Zeme puvodu Firma I instituce 
cislo 

LP1 cz Ministerstvo spravedlnosti CR 

PP1 DE Sachsisches Staats-
ministerium der Justiz 

und fi.ir Demokratie, Europa 
und Gleichstellung 

Ma~geblich fUr die Projektbeschreibung ist der o. g. Projektantrag mit 
Anlagen, insbesondere der Detaillierten Projektplanung des 
Gesamtvorhabens (Umsetzung der Meilensteine). Soweit der 
Begleitausschuss im Rahmen der Entscheidung uber das Projekt 
Modifizierungen vorgenommen oder Anderungen beauflagt hat, gilt 
die Projektbeschreibung nur nach Ma~gabe dieser 
Modifizierungen/Anderungen. 

§ 1 Predmet smlouvy 

Dresden I Drazd'any, 24 .02.2021 
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1. Predmetem teto Smlouvy je poskytnuti dotace Evropske unie 
Saskou rozvojovou bankou Lead partnerovi za ucelem realizace 
nasledujlcfho projektu : 
a) Nazev projektu : Justice CZ-SN 
b) Kooperacni partneri : 

Anschrift Rechtsform 

Ad res a Pravni forma 

128 10 Praha 2, Vysehradska 16 Org. slozka statu 

01097 Dresden, Hospitalstr. 7 Korp. offentl. Rechts 

Rozhodujlcim pro popis projektu je shora uvedena Projektova zadost 
vcetne pfiloh, predevslm Podrobny plan realizace projektu (realizace 
milniku) . V pripade, ze Monitorovacl vybor provedl v ramci 
rozhodovani o projektu modifikace nebo ulozil jako podminku 
provedenf zmen v projektu, plati popis projektu pouze ve verzi techto 
modifikaci I zmen . 
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2. Voraussetzung fUr die Gewahrung und Belassung der Fordermittel 
ist: 
a) das Fortbestehen des zwischen den Kooperationspartnern, 

d. h. zwischen dem Lead-Partner und den an dem Projekt 
beteiligten Projektpartnern, am 14.10.2019 geschlossenen 
Kooperationsvertrages, 

b) die Erfullung der Kriterien der Zusammenarbeit, der in Punkt 
4.1.1 des Projektantrages definierten Projektziele und der in § 3 
dieses Vertrags definierten Indikatoren bei Planung und 
Umsetzung des Projektes. 

3. Der Lead-Partner erhalt zur Umsetzung des Projektes einen 
Zuschuss in Hohe von maximal 335.976,27 EUR als 
Anteilsfinanzierung der zuschussfahigen Ausgaben der 
Kooperationspartner. Die Hohe der maximal zuschussfahigen 
Ausgaben eines Kooperationspartners ergibt sich aus dem in § 4 
enthaltenen Ausgabenplan. Die endgultige Hohe ergibt sich nach 
Prufung aller Auszahlungsantrage und aus den ggf. erforderlichen 
Anderungsvertragen. 

4. Die zuschussfahigen Ausgaben werden bis zur Hohe des fOr die 
Ausgaben des jeweiligen Kooperationspartners gultigen 
Fordersatzes bezuschusst. Der fUr den jeweiligen 
Kooperationspartner gultige Fordersatz entspricht dem 
Prozentsatz der EFRE-Mittel im Finanzierungsplan (§ 4 Abs. 2). 
lm Faile der Gewahrung zusatzlicher sachsischer Landesmittel 
(wenn im Finanzierungsplan .. Kofinanzierungsmittel SN" 
ausgewiesen sind) ergibt sich der Fordersatz aus der Addition 
des Prozentsatzes der EFRE-Mittel und der sachsischen 
Landesmittel. 

5. Die Fordermittel sind wirtschaftlich und sparsam sowie 
ausschlier?,lich zur Finanzierung des Projektes zu verwenden. 

Dresden I Draz:d'any. 24.02.2021 
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2. Pfedpokladem pro poskytnuti a zachovani dotacnich prostredku 
je: 
a) trvani Smlouvy o spolupraci, uzavfene dne 14.10.2019 mezi 

kooperacnimi partnery, tzn . mezi Lead partnerem 
a projektovymi partnery, ktefi se projektu ucastni, 

b) splnemi kriterii spoluprace, dosazeni cilu projektu definovanych 
v bodu 4.1.1 Projektove zadosti a ukazatelu, definovanych 
v § 3 teto Smlouvy, behem pripravy a realizace projektu. 

3. Lead partner obdr:Zi za ucelem realizace projektu pfispevek ve 
vysi nejvyse 335.976,27 EUR jako podil na financovani 
zpusobilych vydaju kooperacnich partneru. Nejvyssi castka 
zpusobilych vydaju za kazdeho kooperacniho partnera vyplyva 
z planu vydaju obsazeneho v § 4. Konecna castka za kazdeho 
kooperacniho partnera se urci na zaklade vysledku kontroly vsech 
zadosti o vyplatu a z pfip. zmen k teto Smlouve. 

4. Dotace je poskytovana na kryti zpusobilych vydaju az do vyse 
dotacni sazby, platne pro vydaje prislusneho kooperacniho 
partnera. Dotacni sazba, platna pro pfislusneho kooperacniho 
partnera, odpovida procentni sazbe prostredku EFRR v planu 
financovani (§ 4 odst. 2). 
V pripade poskytnuti dodatecnych prostfedku ze saskeho 
zemskeho rozpoctu Usou-li v planu financovani uvedeny 
,prostredky kofinancovani SN") je dotacni sazba vysledkem 
souctu procentni sazby prostfedku EFRR a prostredku ze 
saskeho zemskeho rozpoctu. 

5. Dotacni prostfedky je nutno vynakladat ucelne, hospodarne 
a efektivne, jakoz vylucne za ucelem financovani projektu . 
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§ 2 Projektzeitraum 

1. Das Projekt ist im Zeitraum vom 30.09.2019 bis 31 .03.2022 
durchzufOhren. Es gilt mit dem Datum des Projektabschlusses als 
beendet, d.h. samtliche projektbezogenen Tatigkeiten aller 
Kooperationspartner mussen bis zu diesem Datum vollstandig 
durchgefOhrt werden. 

2. Ausgaben sind nur zuschussfahig, wenn sie spatestens 30 Tage 
nach dem Datum des Projektabschlusses bezahlt und die 
zugrundeliegenden Leistungen spatestens bis zum 
Projektabschluss erbracht wurden. 

§ 3 Indikatoren 

Bis zum Projektabschluss gemar.. § 2 Abs. 1 sind folgende 
Indikatoren zu erfullen: 

lndikator Ukazatel 

§ 2 Doba realizace projektu 

Dresden I Drazd'any, 24.02.2021 
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1. Projekt je nutno realizovat v obdobi od 30.09.2019 do 31.03.2022. 
K datu ukonceni projektu je projekt povazovan za ukonceny, tj. do 
tohoto data musi v plnem rozsahu probehnout veskere cinnosti 
vsech kooperacnich partneru, ktere s projektem souviseji. 

2. Vydaje jsou zpusobile pouze tehdy, pokud byly uhrazeny 
nejpozdeji 30 dni po datu ukonceni projektu a pokud byla plneni, 
ktera jsou zakladem techto vydaju , poskytnuta nejpozdeji do dne 
ukonceni projektu. 

§ 3 Ukazatele 

Do doby ukonceni projektu podle § 2 odst. 1 je nutno splnit 
nasledujici ukazatele: 

Wert/Hod nota 

Einrichtungen, die an den Projekten beteiligt sind lnstituce zapojene do projektu 18 

Gemeinsame Konzepte und Losungsansatze Spolecne koncepce a reseni 2 

§ 4 Ausgaben- und Finanzierungsplan, Auszahlung § 4 Pltm vydaju a financovani projektu, platba 

1. Ausgabenplan 1. Plan vydaju 

Zuachuaafiihlge Ausgaben Zuschussfllhlge tatdchliche 
Gesamtausgaben in EUR 

Ausgaben Pauschale 
in EUR (tatsiichliche Ausgaben + in EUR 

Pauschale) inEUR 

Ausgabenarten druhy yYdaju Partner 
Zpusobile _.ydaje 

Ceikove yYdaje vEUR Zpusobile skutecne ,.Ydaje Pausalni castka 
v EUR (skutecne _.ydaje + pauUinl vEUR vEUR 

castky) 
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Gesamtausgaben 
in EUR 

Ausgabenarten druhy vydaju Partner 

Celkove vydaje 
v EUR 

LP1 51.456,00 

Personalkosten Osobni m!klady 
PP1 144.000,00 

LP1 85.544,00 

Sachkosten Vecne naklady 
PP1 114.266,20 

Kosten fUr LP1 0,00 

Ausrustungsguter und Vydaje na vybaveni a investice 
PP1 0,00 lnvestitionen 

LP1 137.000,00 

Gesamt (Partner) Celkem (partner) 
PP1 258.266,20 

LP1 0,00 
davon Projekt- z toho naklady na pfipravu 
vorbereitungskosten projektu PP1 0,00 

Gesamt Celkem 395.266,20 

zuschussfahlge Ausgaben 
inEUR 

(tatslichliche Ausgaben + 
Pause hale) 

Zpusoblh~ vydaje 
vEUR 

(skutecne vydaje + pausalni 
Ustky) 

51.456,00 

144.000,00 

65.544,00 

114.266,20 

0,00 

0,00 

137.000,00 

258.266.20 

0,00 

0,00 

395.266,20 

Zuschussfilhlge tatslichllche 
Ausgaben 

in EUR 

Zpusobll& skutecne vydaje 
v EUR 

51.456,00 

144.000,00 

77.825,60 

114.266,20 

0,00 

0,00 

129.281,60 

258.266,20 

0,00 

0,00 

387.547,60 

Dresden I Drazcfany, 24.02.2021 
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Pauschale 
in EUR 

Pausalnf fastka 
vEUR 

0,00 

0,00 

7.716,40 

0,00 

7.718.40 

0,00 

0,00 

0 ,00 

7.716,40 
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2. Finanzierungsplan 

Kofinanzierung 
der EU-Mittel sonstlge offent-

Koop- Fordennlttel 
(aus dem liche Mittel zur Zwischensumme 

Staatshaushalt Finanzlerung der der offentlichen 
erations· derEU % Sachsenslder 

% 
zuschussfahlgen 

% 
Flnanzlerung 

partner in EUR 
Tschechischen Ausgaben in EUR 

Republik) in EUR 
in EUR 

dotafnf 
prostredky na Ostatni veiejne 

Koope- dotacnf spoluflnancovani· prostiedky na . veiejne 

racnl prostfedky EU ' 'Yo prostiedku EU 
% 

spoluflnancovanf 
% 

financovanf -
(ze statniho zpusobllych mezisou·cet 

partner vEUR 
rozpoctu Geske v¥daj(l V·EUR 
republiky/Saska) · vEUR 

vEUR 

LP1 116.450,00 85,00 0,00 0,00 20.550,00 15,00 137.000,00 

PP1 219.526,27 85,00 38.739,93 15,00 0,00 0,00 258.266,20 

GesamV 
335.976,27 85,00 38.739,93 9,80 20.550,00 5,20 395.266,20 

celkem 

3. Der Ausgabenplan und der Finanzierungsplan sind verbindlich . 
Fur die Zuschusstahigkeit der Ausgaben und die Anforderungen 
an ihren Nachweis gelten im Obrigen die Bestimmungen des 
Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes. In den Allgemeinen 
Vertragsbedingungen enthaltene Bestimmungen bleiben 
unberuhrt. 

4. Die Art der Forderung der im Ausgabenplan genannten 
Personalkosten (als tatsachliche Kosten oder als 
Personalkostenpauschale) ist fUr jeden Kooperationspartner fOr 
den gesamten Projektzeitraum verbindlich und kann nicht 
geandert werden. 

2. Plan financovani 

private Nettoprojekt-
% Flnanzlerung % elnnahmen 

in EUR in EUR 

soukrome 
% flnancovanl .,, . clstl! plljmy projektu 

vEUR v ·EUR 

100,00 0,00 0,00 0,00 

100,00 0,00 0,00 0,00 

100,00 0,00 0,00 0,00 

Dresden I Drazdany, 24.02.2021 
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Sonstlge Mittel zur 
Finanzlerung nicht· Gesamtsumme der 

zuschussfahiger Flnanzierung 
Ausgaben inEUR 

in EUR 

ostatni prostiedky na 
celkova castka 

spolufinancovanf 
financovanf 

nezpusobllych yYdaju 
vEUR 

v EUR 

0,00 137.000,00 

0,00 258.266,20 

0,00 395.266,20 

3. Plan vydaju a plan financovani jsou zavazne. Obecne plati pro 
zpusobilost vydaju a jejich dokladovani ustanoveni Spolecneho 
realizacniho dokumentu. Podminky obsazene ve Vseobecnych 
smluvnich podminkach tim nejsou do~ceny . 

4. Zpusob financovanf osobnich nakladu uvedenych v planu vydaju 
Uako skutecne naklady nebo jako pausalni castka) je pro kazdeho 
kooperacnfho partnera pro celou dobu realizace projektu zavazny 
a nelze jej menit. 
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5. Die Fordermittel werden dem Lead-Partner fi.lr den unter § 2 
genannten Projektzeitraum in Teilbetragen (Jahresscheiben) wie 
folgt zur Verfugung gestellt: 

Jahr Betrag in EUR Bezeichnung 

Rok Castka v· EUR Nazev 

Dresden I DraZd'any, 24 .02 .2021 
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5. Dotacnf prostredky jsou Lead partnerovi dimy k dispozici po dobu 
realizace projektu podle § 2 v dilcfch castkach (rocnfch platbach), 
a to nasledujfcfm zpusobem: 

2020 38.882,25 KP SN-CZ P4 staatl. Personal 

2020 36.690,65 KP SN-CZ P4 staatl. nichtinves 

2021 75. 151,57 KP SN-CZ P4 staatl. Personal 

2021 49.315,63 KP SN-CZ P4 staatl. nichtinves 

2021 101 .893,84 KP SN-CZ EU-CZ P4 

2022 29.966,18 KP SN-CZ P4 staatl. Personal 

2022 28.259,92 KP SN-CZ P4 staatl. nichtinves 

2022 14.556,16 KP SN-CZ EU-CZ P4 

Die SAB kann die Jahresscheiben andern, wenn in einem Jahr 
keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfugung stehen. 

6. Die Aufteilung der Jahresscheiben ist verbindlich. Es besteht keine 
Verpflichtung der SAB zur Auszahlung, wenn die jeweilige 
Jahresscheibe nicht rechtzeitig abgerufen wird , d. h. wenn die 
bewilligten Mittel nicht bis zum 31.08. des laufenden Jahres per 
Belegliste mit Auszahlungsantrag bei der Kontrollinstanz zur 
Abrechnung vorgelegt werden. Fur Mittelubertragungen zwischen 
den Jahresscheiben gilt Art. VIII. Abs. 4 der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 

V prfpade, ze v danem roce nenf k di'spozici dostatecny objem 
rozpoctovych prostredku , muze Saska rozvojova banka prikrocit 
ke zmene planu rocnfch plateb. 

6. Plan rocnfch plateb je zavazny. SAB neni zavazana k vyplate, 
pokud nebyla rocni platba cerpana vcas, tzn. pokud prostredky 
schvalene na prislusny rok nebyly do 31 .08. bezneho roku 
predlozeny kontrolorovi k vyuctovani ve forme soupisky vydaju se 
zadosti o platbu. Pro presun prostredku plati cl. VIII. odst. 4 
Vseobecnych smluvnich podminek. 
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7. Voraussetzung fUr eine Auszahlung ist, dass ein 
Kooperationspartner zuschussfahige Ausgaben getatigt, d. h. 
Zahlungen geleistet hat (Erstattungsprinzip) . Ausgaben werden 
nur anteilig entsprechend dem Fordersatz erstattet. 

§ 5 Sonstige Bestimmungen und Auflagen 

Bedingungen und Auflagen fi.ir deutsche Kooperationspartner: 

1. Eine nachtragliche Beantragung von Projektvorbereitungskosten ist 
ausgeschlossen. 

2. Eine nachtragliche Verschiebung von Projektausgaben in die 
Kostenposition ,Kosten fOr externe Expertise und Dienstleistungen" 
zum Zweck der Beauftragung einer externen Agentur ist 
ausgeschlossen, auch im Rahmen der 20-%-Regelung. 

Bedingungen und Auflagen fur tschechische 
Kooperationspartner: 

Der Lead-Partner ist verpflichtet, diesen Vertrag innerhalb von 30 
Tagen nach dessen Unterzeichnung im Vertragsregister im Einklang 
mit dem tschechischen Gesetz Nr. 340/2015, Ober das 
Vertragsregister, in geltender Fassung (Vertragsregistergesetz), zu 
veroffentlichen. Weiterhin ist der Lead-Partner verpflichtet, einen 
Nachweis Ober den Tag der Veroffentlichung des Vertrages im 
Vertragsregister unverzuglich bei der SAB vorzulegen. Der Lead
Partner nimmt zur Kenntnis, dass die Nichterfullung der 
Veroffentlichungspflicht im Einklang mit dem Vertragsregistergesetz 
die Ungultigkeit dieses Vertrages von Beginn an zu Folge hat. 
Die Verbffentlichungspflicht bezieht sich auch auf den 
Zuwendungsvertrag vom 17.12.2019 einschl. aller 
Anderungsvertrage, sofern diese noch nicht verbffentlicht wurden . 

Dieser Vertrag gibt keinen Anspruch auf eine Mitfinanzierung a us 
dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik. Ein solcher 
Anspruch entsteht erst durch eine Entscheidung des Ministeriums fOr 
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7. Predpokladem pro vyplatu dotace je skutecnost, ze kooperacni 
partner realizoval zpusobih§ vydaje, tj. zaplatil (princip zpetneho 
proplaceni). Vydaje jsou proplaceny podilove v zavislosti na 
dotacni sazbe. 

§ 5 Ostatni ustanoveni a podmfnky 

Podminky a povinnosti nemeckych kooperacnich partneru : 

1. Nasledne uplatneni nakladu na pfipravu projektu je vylouceno. 

2. Nasledny presun vydaju projektu do polozky "Naklady na externf 
expertfzu a sluzby" za ucelem povereni extern[ agentury je vylouceno 
a to i v ramci pravidla o 20% flexibilite. 

Podminky a povinnosti ceskych kooperacnich partneru: 

Lead partner je povinen tuto Smlouvu zverejnit v registru smluv do 30 
dnu ode dne jejiho uzavrenf v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., 
o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterYch smluv, uvefejnovanf 
techto smluv a o registru smluv (zakon o·registru smluv), v platnem 
znenL Lead partner je dale povinen pfedlozit SAB bez zbytecneho 
odkladu doklad o dni zverejnenf teto Smlouvy v registru smluv. Lead 
partner bere na vedomf, ze nesplnenf povinnosti zvefejneni teto 
Smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv ma za nasledek 
neplatnost teto Smlouvy od pocatku. 
Povinnost zvefejnenf teto Smlouvy v registru smluv se vztahuje i na 
Smlouvu o poskytnuti dotace ze dne 17.12.2019 vcetne veske-rYch 
jejich zmen, pokud dosud nebyly zvefejneny v registru smluv. 

Tato Smlouva nezaklada narok na spolufinancovanf ze statniho 
rozpoctu Geske republiky. Takovyto narok vznika teprve rozhodnutfm 
Ministerstva pro mfstnf rozvoj o spolufinancovani projektu ze statnfho 
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Regionalentwicklung Ober die Mitfinanzierung des Projektes aus dem 
Staatshaushalt der Tschechischen Republik. Werden diese 
Finanzmittel nicht gewahrt, muss die beim tschechischen 
Kooperationspartner LP entstehende Finanzlucke anderweitig 
finanziert werden. Die Sicherstellung der Finanzierung ist bis zur 
ersten Auszahlung der Fordermittel aus privaten bzw. anderen 
Quellen nachzuweisen. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. Verbindliche Bestandteile dieses Vertrags (siehe Anlagen) sind: 

a) Allgemeine Vertragsbedingungen, 
b) Gemeinsames Umsetzungsdokument, 
c) lnformationsblatt fOr Staatliche Projekttrager. 

2. Der Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Jede 
Vertragspartei erhalt ein Exemplar. Der Lead-Partner wird jedem 
Projektpartner eine Mehrfertigung des Vertrages Obergeben. 

3. Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedurfen der 
Schriftform. 

4. Der Lead-Partner versichert, dass er aile Erfordernisse des fOr ihn 
anwendbaren Rechts einhalt. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchfOhrbar sein, bleibt die Gultigkeit 
der Obrigen Bestimmungen hiervon unberOhrt. Dies gilt auch, 
wenn der Vertrag eine Lucke aufweist. In diesen Fallen 
verpflichten sich die Vertragspartner, eine die unwirksame 
Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie sie sie 
bei Kenntnis der Unwirksamkeit, UndurchfOhrbarkeit oder Lucke in 
rechtlich zulassiger Weise getroffen hatten. 

6. Dieser zivilrechtliche Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand fOr aile Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
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rozpoctu Ceske republiky. V pffpade, ze tyto financnf prostfedky 
nebudou poskytnuty, je nutno v prfpade kooperacnfho partnera LP 
zajistit nepokrytou cast financovani z jinych zdroju. Zajistenf 
financovanf ze soukromych, pffpadne jinych zdroju, je nutno dolozit 
do okamziku prvnf vyplaty dotacnfch prostredku. 

§ 6 Zaverecna ustanovenl 

1. Nedflnymi soucastmi teto Smlouvy jsou (viz pi'flohy) : 

a) Vseobecne smluvnf podmfnky, 
b) Spolecny realizacnf dokument, 
c) lnformace pro statni nositele projektu. 

2. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenfch, kazda smluvni 
strana obdrii jedno vyhotoveni. Lead partner preda kazdemu 
partnerovi projektu kopii teto Smlouvy. 

3. Zmeny a dodatky teto smlouvy musejf bYt ucineny v pfsemne 
forme. 

4. Lead partner prohlasuje, ze bude dodrzovat veskere pozadavky 
vyplyvajici pro nej z platnych pravnfch pfedpisu. 

5. Stane-li se nektere ustanovenf teto Smlouvy uplne nebo castecne 
neplatnym nebo neucinnym, zustava tim platnost a ucinnost 
ostatnfch ustanovenf nedotcena. To platf take v prfpade, kdy 
strany opomenou ve smlouve upravit nektera prava a povinnosti. 
V tom pi'ipade se smluvni strany zavazujf dohodnout se na 
ustanoveni nahrazujicim nepouzitelne ustanovenf, jako by to 
ucinily pravne pripustnym zpusobem, kdyby si byly vedomy 
neplatnosti, neucinnosti ci opomenuti upravy nekter')tch prav 
a povinnosti. 

6. Tate soukromopravnf smlouva podleha nemeckemu pravu. 
Mfstem soudni pfislusnosti pro vsechny spory vznikle z teto 
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Dresden. 

7. Der Zuwendung liegen Subventionen der Europaischen 
Gemeinschaft und des Freistaates Sachsen zugrunde, auf welche 
der § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) und gema11 § 1 des 
Subventionsgesetzes des Landes Sachsen die §§ 2 bis 6 des 
Gesetzes gegen missbrauchliche lnanspruchnahme von 
Subventionen (SubvG) Anwendung finden. Nach § 3 SubvG sind 
die Kooperationspartner verpflichtet, der SAB unverzuglich aile 
Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewahrung, 
Weitergewahrung, lnanspruchnahme oder dem Belassen der 
Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder fUr 
die Ri.ickforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils 
erheblich sind. Subventionserhebliche Tatsachen in diesem Sinne 
sind insbesondere: 

- Ziffern 1 bis 5, 6.2 (Erklarung zu Antragen auf Fordermittel aus 
anderen Forderprogrammen) sowie 7 im Projektantrag, 

- die zum Antrag eingereichten Unterlagen, insbesondere die 
Detaillierte Projektplanung und die Nachweise zur 
Finanzierung, 

- die der Auszahlung zugrunde liegenden Angaben zu den 
Projektausgaben einschliel11ich der Beleglisten sowie 

die Angaben zum Fortschritt des Projektes. 

8. Dieser Vertrag tritt ab dem Tag seiner Veroffentlichung im 
Vertragsregister im Einklang mit dem Vertragsregistergesetz in 
Kraft. 

Unterzeichnung durch die vertretungsberec.htigte Person der 

~s u~ 
Ort, Datum, Unterschrift, Stempel ~,~J~ac~~.r...tilieN!ll:i3~ 

·~ j·· u t~: e. 

Smlouvy jsou Drazd'any. 
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7. Soucasti dotace je financni podpora Evropske unie a Svobodneho 
statu Sasko, na ktere se vztahuji ustanoveni § 264 nemeckeho 
trestniho zakoniku SRN (StGB) a podle § 1 zakona o subvencich 
Svobodneho statu Sasko §2 a §6 zakona proti zneuzivani 
subvenci (SubvG). V souladu s § 3 zakona proti zneuzivani 
subvenci (SubvG) jsou kooperacni partneri povinni sdelit Saske 
rozvojove bance bezodkladne vsechny skutecnosti, ktere brani 
schvaleni, poskytnuti, predani, vyuziti nebo ponechanim si dotace 
nebo vyhody z ni vznikle nebo ktere jsou podstatne pro narok na 
vraceni subvence nebo vyhody z ni vznikle. Skutecnostmi 
podstatnymi pro poskytnuti dotace jsou v tomto smyslu zejmena: 

- body 1 az 5, 6.2 (prohlaseni 0 zadostech 0 dotacni prostredky 
z jinych dotacnich programu) a bod 7 v Zadosti o poskytnuti 
dotace, 

- podklady, predlozene spolecne se Zadosti, pi'edevsim detailni 
popis projektu a doklady o financovani projektu, 

- udaje k vydajum projektu vcetne soupisek, ktere jsou zakladem 
pro proplaceni dotace a 

- udaje 0 pokroku projektu. 

8. Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem radneho zverejneni 
v registru smluv v souladu se zakonem o registru smluv. 

Podpis osoby opravnene jednat za SAB 
Misto, datum, podpis, razitko 
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Unterzeichnung durch die vertretungsberechtigte Person des 
Lead-Partners 
Ort, Datum, Name In Druckbuchstaben, Unterschrift, Stempel 
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Podpis osoby opravnene jed nat za Lead partnera 
Mfsto, datum, jmeno tiskacfmi pfsmeny, podpis, razftko 
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