Antragsnummer

PRÜFLISTE
Bewertungsbogen: formal-administrative Bewertung

Projekttitel:
Lead Partner:
Prioritätsachse:
Name der bewertenden
Person, Abschlussdatum
der Bewertungsetappe
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................................

Die formale Bewertung wird durch die Mitarbeiter des GTS durchgeführt. Jedes der Kriterien wird mit Ja/Nein beantwortet.

Kriterium

Ja

1. Fristgerechte Antragstellung
Wurde der Projektantrag innerhalb der in der Aufrufbekanntmachung
bestimmten Frist für Projektanträge eingereicht?
2. Erfüllung der erforderlichen Kriterien für grenzübergreifende
Zusammenarbeit
Erfüllt das Projekt die Anforderungen für mindestens drei der vier in der
Verordnung des EWG (EU) 1299/213 und im Programmhandbuch genannten
Kriterien, darunter: erfüllt es die obligatorischen Kriterien?
3. Einhaltung der
Programms

thematischen

Ziele

und

Investitionsprioritäten

des

a) Wurde die korrekte Prioritätsachse für das geplante Projekt gewählt?
b) Entsprechen das Ziel und der Gegenstand des Projekts dem
spezifischen Ziel der Prioritätsachse des Programms innerhalb des
Aufrufs, in Rahmen deren der Antrag eingereicht wurde?
c) Erfüllt das Projekt mindestens einen Indikator aus jeder Kategorie aus
der Liste der Projektindikatoren und in begründeten Fällen – der
Programmindikatoren (in Bezug auf den Gegenstand des Projekts und
auf die Zielgruppe des Projekts)?
4. Territoriale und rechtliche Förderfähigkeit der Antragsteller
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Nein

Nicht
zutreffend

Anmerkungen:

a) Wird das Projekt durch mindestens einen Partner aus Polen und einen
aus Sachsen umgesetzt werden?

b) Kommt der Lead Partner aus Polen oder Sachsen?

c) Erfüllt das Projekt die Bedingung, dass kein KMU als Lead Partner
auftreten darf?

d) Sind alle Projektpartner förderfähig im Sinne des
Kooperationsprogramms?

5. Richtigkeit der Zusammenstellung
Finanzierungsquellen)

des

Finanzierungsplanes

(der

a) Hält die beantragte Höhe der Kofinanzierung aus dem EFRE die
Obergrenze von bis zu 85% der förderfähigen Ausgaben im Projekt auf
Projektebene und auf der Ebene der einzelnen Projektpartner ein?

b) Wurden die Finanzierungsquellen des Eigenanteils (private/öffentliche)
korrekt im Antrag angegeben?
6. Sicherung des Eigenanteils
Hat jeder der Projektpartner, der eine Förderung aus dem EFRE beantragte,
nachgewiesen, dass er die Einbringung des erforderlichen Eigenanteils
entsprechend der Differenz zwischen dem Wert der förderfähigen Ausgaben
des Projektpartners und der Höhe der beantragten Kofinanzierung aus dem
EFRE für diesen Partner gesichert hat (hat jeder eine korrekt ausgefüllte,
erforderliche Anlage eingereicht)?
7. Sicherung der Vorfinanzierung der Ausgaben
Hat jeder der Projektpartner, der eine Förderung aus dem EFRE beantragte,
nachgewiesen, dass er die Vorfinanzierung der Ausgaben gemäß den
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Programmanforderungen gesichert hat (hat jeder eine korrekt ausgefüllte,
erforderliche Anlage eingereicht)?
8. Gültigkeit, Vollständigkeit der Unterlagen
a) Wurde der
eingereicht?

Antrag

in

beiden

erforderlichen

Sprachversionen

b) Sind beide Sprachversionen des Antrags identisch?

c) Ist der eingereichte Antrag komplett – d.h. sind alle erforderlichen
Felder ausgefüllt und alle erforderlichen Anlagen beigefügt worden?
d) Sind
die
dem
Antrag
beigefügten
Erklärungen
von
vertretungsberechtigten Personen, die im Namen der betroffen
Institution agieren dürfen, unterzeichnet?
e) Sind die beigefügten Dokumente gültig (aktuell)?

f)

Wenn
die
eingereichte
technische
Dokumentation
eines
Infrastrukturprojekts eine Investition mit einem größeren Umfang als der
Projektumfang umfasst – wurde der das Projekt umfassende Umfang
deutlich abgegrenzt, so dass es möglich ist, die Übereinstimmung des
Projekts mit den Programmgrundsätzen und gesetzlichen Vorschriften
zu beurteilen?

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
Ergibt sich aus den eingereichten Unterlagen (aus dem Antrag mit Anlagen),
dass das Projekt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
umgesetzt wird?
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10. Staatliche Beihilfe

Die Kofinanzierung des Projekts steht im Einklang mit den Grundsätzen
zur Gewährung der staatlichen Beihilfe im Rahmen des Programms, denn:
a) im Falle der Gewährung einer Beihilfe wird die im Projekt vorhandene
staatliche Beihilfe oder De-minimis-Beihilfe:

i. im Hinblick auf die EU- und nationalen Vorschriften über die staatliche
Beihilfe und die De-minimis-Beihilfe erlaubt sein und mit den im
Programmhandbuch festgelegten Grundsätzen übereinstimmen,

ii. in einer Höhe gewährt, die gemäß den einschlägigen (nationalen und
EU-) Vorschriften über staatliche Beihilfen zulässig ist.

Der ausgeübte, positive Einfluss auf die horizontalen Politiken der EU

Ja

11. Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung
Werden die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen und Projektoutputs einen
positiven (ja), negativen (nein) oder neutralen Einfluss auf die nachhaltige
Entwicklung im Sinne des Programmplanungsdokuments und des
Programmhandbuches haben?
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Nein

Neutral

Anmerkungen:

12. Einfluss auf die Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
Werden die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen und Projektoutputs einen
positiven (ja), negativen (nein) oder neutralen Einfluss auf die
Chancengleichheit
und
Nichtdiskriminierung
im
Sinne
des
Programmplanungsdokuments und des Programmhandbuches haben?

13. Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen und Männern
Werden die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen und Projektoutputs einen
positiven (ja), negativen (nein) oder neutralen Einfluss auf Gleichstellung von
Frauen und Männern im Sinne des Programmplanungsdokuments und des
Programmhandbuches haben?

Kriterium

Ja

14. Realisierung der im Fördergebiet geltenden Entwicklungsstrategien
(auf europäischer, makroregionaler, regionaler und lokaler Ebene)
Entspricht die Umsetzung des Projekts den Entwicklungsstrategien, die das
Fördergebiet des Programms umfassen – auf der EU-, makroregionalen,
nationalen, makroregionalen und regionalen Ebene (auf der polnischen und
sächsischen Seite)?
15. Projektantrag erfüllt die Voraussetzungen in Bezug auf die Höhe der
Mindestgesamtausgaben / Höhe der EFRE Förderung gemäß
Programmhandbuch
a) Ist im Projektantrag eine Förderung in der Höhe von mindestens 50.000
Euro vorgesehen?
b) Wird die Kofinanzierung nach Berücksichtigung eventueller
Kofinanzierungsobersätze wegen staatlicher Beihilfen mindestens
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Nein

Anmerkungen:

50.000 Euro betragen?

Abschlussbewertung

Positiv

Negativ

Komentar:

……………………………………………………………….
Datum und Unterschrift der bewertenden Person

……………………………………………………………….……………
Datum und Unterschrift des GS-Geschäftsleiters
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