Nebenbestimmungen für EMFF-finanzierte
Maßnahmen
Die Nebenbestimmungen für aus dem Europäischen
Meeres- und Fischereifonds finanzierte Maßnahmen nach
dieser Richtlinie enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne von § 1 des Gesetzes zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung. Die Nebenbestimmungen sind
als Bestandteil des Bewilligungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
1.

Zweckbindung, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die
Maßnahme ist wirtschaftlich durchzuführen. Die Mittel sind
sparsam zu verwenden. Die förderfähigen Ausgaben beziehen sich auf die Maßnahme.

2.

Finanzierungsplan
2.1 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (zum Beispiel öffentliche Zuwendungen, Mittel
Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen.
2.2 Der Finanzierungsplan (bestehend aus als förderfähig
beanspruchten Gesamtausgaben, Eigenanteil, Einnahmen
und Zuschuss) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses
verbindlich. Überschreitungen der Gesamtausgaben sind
zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger aus eigenen
Mitteln trägt oder eine Nach- oder Ergänzungsbewilligung
gewährt wird.
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2.3 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, wenn sich nach
Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der
förderfähigen Gesamtausgaben um mehr als 7,5 Prozent
oder mehr als 10 000 Euro ergibt.
Er ist ferner verpflichtet mitzuteilen, wenn er nach Vorlage
des Finanzierungsplans weitere öffentliche Zuwendungen
beantragt oder erhält oder wenn er gegebenenfalls weitere Mittel von Dritten erhält. Der Bewilligungs-, der Zahlungs- und der Endfestsetzungsbescheid stehen unter
dem Vorbehalt der Änderung des Finanzierungsplanes
durch nachträglich hinzutretende Deckungsmittel.
2.4 Ermäßigen sich nach dem Erlass des Bewilligungsbescheides die in dem Finanzierungsplan veranschlagten
förderfähigen Ausgaben, so ermäßigt sich die Zuwendung
anteilig. Erhöhen sich die Einnahmen oder treten neue,
bisher nicht berücksichtigte Einnahmen hinzu, so ermäßigt
sich die Zuwendung. Handelt es sich bei den hinzutretenden Einnahmen um private Mittel, wird die Zuwendung
anteilig reduziert. Bei öffentlichen Mitteln ermäßigt sich die
Zuwendung um die hinzutretenden Mittel.

2.5 Nicht als Einnahmen im Sinne der vorhergehenden
Bestimmungen gelten Nettoeinnahmen, die sich aus den
Maßnahmen gemäß der Artikel 61 und 65 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 ergeben. Sie sind gesondert zu betrachten, soweit sie nicht unter einen Ausnahmetatbestand
fallen.
3.

Förderfähigkeit von Ausgaben
3.1 Personalkosten werden auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (Nachweis durch Beschäftigungsdokument
und Lohn-/Gehaltsabrechnungen) erstattet. Bei teilweiser
Abordnung für die Maßnahme bedarf es darüber hinaus
eines Dokumentes des Arbeitgebers, in dem der für die
Maßnahme aufzuwendende Prozentsatz der Arbeitszeit
festgelegt ist. Bei auf Stundenbasis beschäftigten Personen bedarf es darüber hinaus eines Dokumentes, aus
dem sich die tatsächlich für die Maßnahme aufgewendeten
und anhand eines Arbeitszeiterfassungssystems ermittelten
Arbeitsstunden ergeben.
Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder
sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand
bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten aus der Zuwendung finanziell nicht besser stellen als
vergleichbare Staatsbedienstete. Die Prüfung der Einhaltung dieses Besserstellungsverbotes kann durch Abgleich
der Entgelte mit den Tabellenentgelten des Tarifvertrages
für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) erfolgen.
Soweit der Zuwendungsempfänger dem Besserstellungsverbot unterliegt und den Tarifvertrag für den Öffentlichen
Dienst der Länder übersteigende Personalausgaben tätigt,
sind diese nur bis zur Höhe des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst der Länder (Ausnahme Tarifvertrag für
den Öffentlichen Dienst [TVöD]) förderfähig.
3.2 Bei vorsteuerabzugsberechtigten Zuwendungsempfängern zählt die Umsatzsteuer nicht als Bestandteil der
förderfähigen Ausgaben der Maßnahme.
3.3 Skonti sind von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen soweit sie der Zuwendungsempfänger tatsächlich in
Anspruch genommen hat.
3.4 lndirekte Kosten (Gemeinkosten) sind förderfähige Ausgaben, sofern sie auf den tatsächlichen Kosten beruhen,
die sich auf die Durchführung der aus dem Europäischen
Meeres- und Fischereifonds finanzierten Maßnahme beziehen und der Maßnahme nach einer angemessenen Methode anteilig zugerechnet werden.
3.5 Sollzinsen, Gebühren für Finanzgeschäfte, Wechselgebühren und Devisenverluste und sonstige reine Finanzierungskosten sowie Bank- und Kontoführungsgebühren,
Bußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten sind nicht förderfähig. Kosten, der von einer Bank oder einem sonstigen
Finanzinstitut geleisteten Sicherheiten, sind ebenfalls nicht
förderfähig.

3.6 Rechnungslegungs- und Rechnungsprüfungskosten
sind förderfähig, sofern sie direkt mit der Maßnahme
zusammenhängen und für ihre Vorbereitung oder Durchführung notwendig sind oder sich auf Auflagen der Bewilligungsbehörde beziehen.

b) Änderung der Eigentumsverhältnisse, wodurch einer
Firma oder einer öffentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht oder
c) erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der
Durchführungsbestimmungen der Maßnahme, die ihre ursprünglichen Ziele untergraben würden.
Im Hinblick auf die Maßnahme rechtsgrundlos gezahlte
Beträge werden anteilig im Verhältnis zu dem Zeitraum,
in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, wieder
eingezogen.
Bei Maßnahmen, bei denen eine Produktionstätigkeit infolge einer nicht betrugsbedingten Insolvenz aufgegeben
wird, muss die Zuwendung nicht zurückgezahlt werden.
Alle anderen Maßnahmen sind von der Anforderung an die
Dauerhaftigkeit ausgenommen. Gleiches gilt für Maßnahmen, bei denen eine Dauerhaftigkeit im üblichen Sinne aufgrund des Zuwendungszweckes tatsächlich nicht möglich
ist.

3.7 Sicherheitsleistungen zum Beispiel im Sinne des § 17
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB/B) werden nur dann als förderfähige Ausgabe anerkannt, wenn diese durch eine Bürgschaft eines Kreditinstitutes nachgewiesen oder die Sicherheit durch Hinterlegung
von Geld auf ein Sperrkonto einer Bank, über das Zuwendungsempfänger (Auftraggeber) und Auftragnehmer nur
gemeinsam verfügen können, geleistet wird.
4.

Vergabe von Aufträgen
4.1 Ist der Zuwendungsempfänger aufgrund von §§ 98 ff.
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBI. I
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 17. Februar 2016 (BGBI. I S. 203) geändert worden
ist, sowie von § 1 Absatz 1 des Sächsischen Vergabegesetzes vom 14. Februar 2013 (SächsGVBI. S. 109), in der
jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Vergabeverordnung (VgV), die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A), die Vergabe- und Vertragsordnung
für Lieferungen und Leistungen (VOL/A) oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, so hat er die Einhaltung
dieser Verpflichtungen der Bewilligungsbehörde durch
die Vorlage der Vergabedokumentation (z.B. § 20 VOL/A,
§ 20 VOB/A, § 20 EU-VOB/A, § 8 VgV) nachzuweisen.
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen
durchzuführen.
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4.2 Ist der Zuwendungsempfänger nach Ziffer 4.1 zur Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften verpflichtet
und kommt es im Vergabeverfahren zu erheblichen Verstößen gegen diese Vorschriften oder kann der Nachweis
des ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens durch den
Zuwendungsempfänger nicht erbracht werden, so wird die
Auszahlung ganz oder teilweise abgelehnt oder die Zuwendung ganz oder teilweise zurückgenommen.
Hinsichtlich der Art der möglichen Vergabeverstöße und
der Höhe der auszusprechenden Verwaltungssanktionen
wird auf den Beschluss der Europäischen Kommission
C(2013) 9527 vom 19. Dezember 2013 mit den „Leitlinien
zur Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei Verstößen
gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge
auf von der EU im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung
finanzierte Ausgaben anzuwenden sind“, verwiesen. Diese
Leitlinien werden auf entsprechende Vergabeverstöße
bei Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte nach
§ 106 GWB analog angewendet.
5.

Dauerhaftigkeit (Zweckbindungsfrist)
Jede Förderung produktiver Investitionen wird zurückgezahlt, wenn binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung
an den Zuwendungsempfänger oder gegebenenfalls binnen des in den Bestimmungen für staatliche Beihilfen festgelegten Zeitraums zutrifft:
a) Aufgabe oder Verlagerung der Produktionstätigkeit an
einen Standort außerhalb des Programmgebietes,

6.

Auszahlung der Zuwendung, Abrechnungstermin
6.1 Die Auszahlung der bewilligten Zuwendung erfolgt im
Erstattungsverfahren. Erstattet werden nur tatsächlich getätigte Ausgaben für erbrachte Leistungen und der erfolgten
Zahlung.
6.2 Die Auszahlung bewilligter Zuwendungen erfolgt auf
Anforderung unter Verwendung des vorgesehenen Formulars. Der Auszahlungsantrag ist spätestens sechs Monate
nach Abschluss der Maßnahme der Bewilligungsbehörde
unter Beachtung des vorgegebenen Musters vorzulegen.
6.3 Der Auszahlungsantrag besteht aus einem Sachbericht
und einem zahlenmäßigen Nachweis. In dem Sachbericht
sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis im Einzelnen darzustellen.
6.4 ln dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen
und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt
entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (öffentliche
Mittel, Mittel Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten.
Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler
sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich
sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit
zum Vorsteuerabzug hat, dürfen nur die Entgelte (Preise
ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
6.5 Mit dem Nachweis sind die bezahlten Originalrechnungen und die Zahlungsnachweise oder gleichwertige
Buchungsbelege, die Verträge und Unterlagen über die
Vergabe von Aufträgen vorzulegen.
6.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen
Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der
Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den
Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein
eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu der Maßnahme (zum
Beispiel Maßnahmennummer) enthalten. Im Auszahlungsantrag ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden
ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls
den Belegen übereinstimmen.

6.7 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des
Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die
von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Teil- und Schlussauszahlungsanträge dem Auszahlungsantrag nach Nummer 6.2 beizufügen.
7.

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
7.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 43,
44, 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder
anderen Rechtsvorschriften auch mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst
unwirksam wird, insbesondere für den Fall:
a) dass die festgelegten Fristen für Beginn, Durchführung
und Abschluss der Maßnahme nicht eingehalten werden,
b) dass Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen, technische Einrichtungen, Maschinen und Geräte innerhalb der
Zweckbindung veräußert oder nicht entsprechend dem im
Bewilligungsbescheid festgelegten Zuwendungszweck genutzt werden,
c) dass Mitteilungspflichten der Nebenbestimmungen des
Bewilligungsbescheides nicht eingehalten oder nicht erfüllt
werden.
7.2 Für eine Maßnahme, die Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der
Bewilligungsbescheid ganz widerrufen, wenn binnen zehn
Jahren nach dem Datum des Endfestsetzungsbescheides
die Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb der
Europäischen Union verlagert wird, außer wenn der Zuwendungsempfänger ein Kleinstunternehmen sowie kleines
oder mittleres Unternehmen (KMU) ist.
7.3 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a
Verwaltungsverfahrensgesetz jährlich zu verzinsen.

8.
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9.

Aufbewahrungspflichten
Die Originalbelege über die Einzelzahlungen oder gleichwertige Buchungsbelege sowie die Verträge, Unterlagen
über die Vergabe von Aufträgen und alle sonst mit der
Förderung zusammenhängenden Unterlagen (insbesondere baurechtliche Genehmigungen) sind während der
Zweckbindungsfrist aufzubewahren. Es gilt für die Aufbewahrungspflicht die für die Maßnahme festgesetzte Zweckbindungsfrist.
Soweit keine Zweckbindungsfrist bestimmt ist, sind die
oben genannten Dokumente fünf Jahre lang, gerechnet ab
dem Datum des Festsetzungsbescheides, aufzubewahren.
Prüfungen
Die rechtmäßige Verwendung der Fördermittel kann
jederzeit innerhalb der Zweckbindungsfrist durch die zuständigen Behörden auch vor Ort überprüft werden. Der
Zuwendungsempfänger hat den Zutritt zu Grundstücken,
baulichen Anlagen und Gebäuden, einschließlich seiner
Wohn- und Geschäftsräume zu gestatten, sofern diese
Gegenstand der Förderung waren oder sich geförderte
Gegenstände in diesen entsprechend des jeweiligen Bewilligungsbescheides befinden.

Die Prüfungen können insbesondere durch die zuständigen
Bediensteten der Bewilligungsbehörde, des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, der Prüfbehörde im
Staatsministerium der Finanzen, der Europäischen Kommission, des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung,
des Sächsischen Rechnungshofes (§ 91 Sächsische Haushaltsordnung) und des Europäischen Rechnungshofes
durchgeführt werden.
10.

Mitteilungspflichten
Der Zuwendungsempfänger ist über die Mitteilungspflichten
der Nummer 2 hinaus verpflichtet, der Bewilligungsbehörde
unverzüglich anzuzeigen, wenn:
a) der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung
der Zuwendung maßgeblichen Umstände sich ändern
oder wegfallen,
b) ein lnsolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet
wird,
c) er beabsichtigt, seine Produktion innerhalb von zehn
Jahren nach dem Datum des Festsetzungsbescheides
außerhalb der Europäischen Union zu verlagern. Dies
betrifft ausschließlich Maßnahmen, die Investitionen in
die Infrastruktur oder produktive Investitionen beinhalten.
Diese Mitteilungspflicht besteht nicht für kleine und mittlere Unternehmen.

11.

Subventionsbetrug
11.1 Die im Förderantrag genannten Tatsachen sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des
Strafgesetzbuches, von denen die Bewilligung, Gewährung
oder Rückforderung der beantragten Zuwendung abhängig
ist. Unrichtige, unvollständige oder unterlassene Angaben
über subventionserhebliche Tatsachen fallen unter den
Tatbestand des Subventionsbetruges nach § 264 Strafgesetzbuch. Subventionserheblich sind insbesondere alle
Tatsachen, von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht,
nach Haushaltsrecht oder anderen Rechtsvorschriften die
Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist sowie solche,
die durch Scheingeschäfte und Scheinhandlungen verdeckt
werden.
11.2 Stellt die Bewilligungsbehörde fest, dass tatsächliche
Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Subventionsbetruges rechtfertigen oder ein Zuwendungsempfänger
vorsätzlich falsche Angaben gemacht hat, hat sie diesen
Vorgang gemäß Artikel 325 Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, § 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen nach
Landesrecht vom 14. Januar 1997 (SächsGVBI. S. 2) in
Verbindung mit § 6 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli
1976 (BGBI. I S. 2034, 2037) der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zu übergeben.
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