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Pospíšilová, Linda (Reg Oberfranken)

Betreff: AW: Verfahren zur Koordination der gemeinsamen Berichtszeiträume Ziel 
ETZ BY-CZ 2014-2020 / Postup pro koordinaci společných monitorovacích 
období Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020

Von: Beermann, Christian (stmwi) <Christian.Beermann@stmwi.bayern.de>  
Gesendet: Donnerstag, 22. Dezember 2016 15:29 
An: Heinritz, Silke (Reg Oberfranken) <Silke.Heinritz@reg-ofr.bayern.de>; Uebelhoer, Jochen (Reg Oberfranken) 
<Jochen.Uebelhoer@reg-ofr.bayern.de>; Alz, Veronika (Reg Oberpfalz) <Veronika.Alz@reg-opf.bayern.de>; May, 
Heinrich (Reg Oberpfalz) <Heinrich.May@reg-opf.bayern.de>; Fraunberger, Claudia (Reg Niederbayern) 
<Claudia.Fraunberger@reg-nb.bayern.de>; Göbl, Renate (Reg Niederbayern) <Renate.Goebl@reg-nb.bayern.de>; 
Königbauer, Manuela (Reg Niederbayern) <Manuela.Koenigbauer@reg-nb.bayern.de>; Weindl, Claudia (Reg 
Niederbayern) <Claudia.Weindl@reg-nb.bayern.de>; Hirtreiter, Christoph (Reg Niederbayern) 
<Christoph.Hirtreiter@reg-nb.bayern.de> 
Cc: Beranová Veronika <Veronika.Beranova@mmr.cz>; Fiala Tomáš <Tomas.Fiala@mmr.cz>; Buršík Martin 
<Martin.Bursik@mmr.cz>; Andrásová, Jana (stmwi) <Jana.Andrasova@stmwi.bayern.de>; Hartl, Johannes (stmwi) 
<Johannes.Hartl@stmwi.bayern.de>; Schaffer, Monika (Reg Oberfranken) <Monika.Schaffer@reg-ofr.bayern.de>; 
Seidlmayer, Katarina (Reg Oberfranken) <Katarina.Seidlmayer@reg-ofr.bayern.de>; Wolf, Katharina (Reg 
Oberfranken) <Katharina.Wolf@reg-ofr.bayern.de>; Kanka, Lukas (Reg Oberfranken) <Lukas.Kanka@reg-
ofr.bayern.de> 
Betreff: AW: Verfahren zur Koordination der gemeinsamen Berichtszeiträume Ziel ETZ BY-CZ 2014-2020 / Postup pro 
koordinaci společných monitorovacích období Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
bezüglich der Unterschriften bei der Excel-Tabelle zu den Berichtszeiträumen wurde folgendes mit der Nationalen 
Behörde vereinbart: 
 
Die APS des LP auf der bayerischen Seite unterschreibt die Excel-Tabelle mit den abgestimmten Berichtszeiträumen 
und schreibt „Nicht relevant.“ in das Feld, welches für die Unterschrift des LP vorgesehen ist. [Auf der bayerischen 
Seite wird die Einhaltung der abgestimmten Berichtszeiträume über den Zuwendungsbescheid sichergestellt, sodass 
die Unterschrift der bayerischen LP nicht nötig ist.] 
 
Die APS des LP schickt dann einen Scan der unterschriebenen Tabelle an die APS des Partners. 
 
Rückfragen hierzu gerne an mich. 
 
Vielen Dank und viele Grüße 
Christian Beermann 
 

Von: Kanka, Lukas (Reg Oberfranken)  
Gesendet: Montag, 12. Dezember 2016 12:51 
An: Voldřich Milan; zdenek.bina@crr.cz; Bláhová Lenka; Martina.Nemcova@crr.cz; Sarauer Lukáš; Klognerová Lenka; 
oldrich.dolejsi@crr.cz; Veselá Milada; vera.jiru@crr.cz; martina.mizunova@crr.cz; libuse.mertova@crr.cz; Heinritz, 
Silke (Reg Oberfranken); Uebelhoer, Jochen (Reg Oberfranken); Alz, Veronika (Reg Oberpfalz); May, Heinrich (Reg 
Oberpfalz); Fraunberger, Claudia (Reg Niederbayern); Göbl, Renate (Reg Niederbayern); Königbauer, Manuela (Reg 
Niederbayern); Weindl, Claudia (Reg Niederbayern) 
Cc: Herderich, Matthias (stmwi); Horáček Jiří; Buršík Martin; Machač David; Beranová Veronika; Fiala Tomáš; Jansa 
Jiří; Weingärtnerová Markéta; Beermann, Christian (stmwi); Andrásová, Jana (stmwi); Hartl, Johannes (stmwi); 
Kiefer, Katrin (stmwi); Schaffer, Monika (Reg Oberfranken); Seidlmayer, Katarina (Reg Oberfranken); Wolf, Katharina 
(Reg Oberfranken) 
Betreff: Verfahren zur Koordination der gemeinsamen Berichtszeiträume Ziel ETZ BY-CZ 2014-2020 / Postup pro 
koordinaci společných monitorovacích období Cíl EÚS CZ-BY 2014-2020 
Wichtigkeit: Hoch 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Auftrag der Verwaltungsbehörde und in Abstimmung mit der Nationalen Behörde informieren wir Sie hiermit über 
das vorgesehene Verfahren zur Koordination der gemeinsamen Berichtszeiträume der Partner eines Projektes. 
 
In dieser Förderperiode muss die gesamte Projektlaufzeit eines Projektes muss durch entsprechende Projektberichte 
abgedeckt sein. Jeder einzelne Projektbericht basiert dabei wiederum auf Partnerberichten, die zuvor von den 
einzelnen Partnern des Projektes im eMS erstellt werden. Die Partnerberichte und der Projektbericht müssen zeitlich 
deckungsgleich sein. Das bedeutet, dass sie jeweils die gleichen Berichtszeiträume abdecken müssen. 
Die Berichtszeiträume für das gesamte Projekt werden zwischen dem Leadpartner und der Ausgabenprüfenden Stelle 
des Leadpartners im Rahmen der Vorbereitung der Dokumente zur rechtlichen Bindung abgestimmt. Die 
Ausgabenprüfende Stelle des Leadpartners beginnt mit der Abstimmung der Berichtszeiträume möglichst bald nach 
der Einplanung des Projektes. Damit die Prüfaufgaben auf beiden Seiten zeitlich entsprechend verteilt werden, wird 
empfohlen, dass die Ausgabenprüfende Stelle des Leadpartners den Vorschlag mit den Berichtszeiträumen mit der 
Ausgabenprüfende Stelle des Projektpartners abstimmen soll. 
 
Bei der Abstimmung der Berichtszeiträume ist zu berücksichtigen, dass alle tschechischen Projektpartner dazu 
angehalten sind, während der Projektlaufzeit alle sechs bis zwölf Monate zu berichten. Ausnahmen: Der erste 
Berichtszeitraum, der mit dem angegebenen Datum in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung beginnt, 
kann abhängig vom Projektbeginn länger festgelegt werden. Der letzte Berichtszeitraum kann nach Bedarf länger oder 
kürzer festgelegt werden. 
Der Bericht für den jeweiligen Berichtszeitraum muss alle Ausgaben beinhalten, die in diesen Berichtszeitraum fallen, 
falls es dafür keine nationalen Ausnahmen gibt. Der Bericht für den ersten Berichtszeitraum muss alle Planungs- und 
Vorbereitungskosten beinhalten. 

Die final festgelegten Berichtszeiträume sind in die Tabelle "Zeitplan für die Berichtszeiträume" einzutragen. Diese 
Tabelle schickt die Ausgabenprüfende Stelle des Leadpartners an die Ausgabenprüfende Stelle des Projektpartners 
per E-Mail (in Cc: Hauptbüro des Zentrums für Regionalentwicklung und Gemeinsames Sekretariat). Auf der 
tschechischen Seite ist der Zeitplan der gemeinsamen Berichtszeiträume für die gesamte Projektlaufzeit Anlage des 
Vertrags zum Projekt und auf der bayerischen Seite werden die gemeinsamen Berichtszeiträume in den 
Zuwendungsbescheid aufgenommen (2. Stufe der Mittelbindung). 

Der Leadpartner kann eine Änderung der Berichtszeiträume beantragen. Über die Änderung entscheidet die 
Ausgabenprüfende Stelle des Leadpartners in Abstimmung mit der Ausgabenprüfenden Stelle des Projektpartners. Die 
maximale und minimale Länge eines Berichtszeitraums ist einzuhalten.  

Das in dieser E-Mail beschriebene Verfahren wird zukünftig ein Teil der vorgesehenen Hinweise zum 
Auszahlungsverfahren sein, die wiederum eine Anlage zur Beschreibung der Aufgaben und Verfahren (analog zu der 
Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme in der letzten Förderperiode) sein werden. 

Anbei finden Sie die Tabelle "Zeitplan für die Berichtszeiträume", in der die gemeinsamen Berichtszeiträume 
einzutragen sind. 
Vielen Dank für Ihre Kooperation. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lukas Kanka 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
z pověření Řídícího orgánu a se souhlasem Národního orgánu bychom Vás tímto chtěli informovat o zamýšleném 
postupu pro koordinaci společných monitorovacích období partnerů v rámci jednoho projektu. 
 
V tomto programovém období musí být celková doba realizace projektu pokryta příslušnými zprávami za projekt. Každá 
jednotlivá zpráva za projekt přitom vychází ze zpráv za partnery, které byly před tím vytvořeny jednotlivými partnery 
projektu v eMS. Zprávy za partnery a zpráva za projekt se musí časově shodovat. To znamená, že musí mít vždy 
shodná monitorovací období. 
 
Monitorovací období pro celý projekt jsou dohodnuta mezi kontrolorem vedoucího partnera a vedoucím partnerem v 
rámci přípravy dokumentů právního navázání. Kontrolor vedoucího partnera začne s odsouhlasením monitorovacích 
období co nejdříve po naplánování projektu. Aby byly kontrolní úkoly na obou stranách přiměřeně rozloženy v čase, 
doporučuje se, aby kontrolor vedoucího partnera konzultoval návrh monitorovacích období s kontrolorem projektového 
partnera. 
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Při odsouhlasování monitorovacích období musí být zohledněno, že všichni čeští projektoví partneři musí podávat 
zprávy během realizace projektu každých šest až dvanáct měsíců. Výjimky: první období, které začíná dnem uvedeným 
v Souhlasu se zahájením realizace projektu, toto období může být v závislosti na termínu začátku realizace projektu 
naplánováno jako delší. Poslední období může být dle potřeby delší nebo kratší. 
 
Zpráva za příslušné období musí obsahovat veškeré výdaje, které spadají do daného monitorovacího období, pokud 
národní výjimky nestanoví jinak. Zpráva za první období musí obsahovat veškeré výdaje související s plánováním a 
přípravou projektu. 
Finálně stanovená monitorovací období jsou zaznamenána do tabulky "Harmonogram monitorovacích období", kterou 
kontrolor vedoucího partnera zašle kontrolorovi projektového partnera e-mailem (v kopii: Centrála Centra pro regionální 
rozvoj a Společný sekretariát). Na české straně je harmonogram společných monitorovacích období za celou dobu 
realizace projektu přílohou Smlouvy o podmínkách realizace projektu a na bavorské straně jsou společná monitorovací 
období uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí prostředků (2. stupeň navázání prostředků).  
 
Vedoucí partner může podat žádost o změnu monitorovacích období. O změně rozhoduje kontrolor vedoucího partnera 
po konzultaci s kontrolorem projektového partnera. Maximální a minimální délka monitorovacího období musí být 
dodrženy.  
Postup uvedený v tomto e-mailu bude součástí připravovaného Pokynu k vyplácení, který bude přílohou Popisu funkcí 
a postupů (obdoba Popisu Řídících a kontrolních systémů v minulém období). 
 
V příloze naleznete tabulku "Harmonogram monitorovacích období", ve které musí být uvedena společná 
monitorovací období. 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci. V případě dotazů se prosím obraťte na Společný sekretariát. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Lukáš Kaňka 

Gemeinsames Sekretariat 
Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014–2020 
 
Regierung von Oberfranken 
Sachgebiet 20 GS 
Ludwigstraße 20 
95444 Bayreuth 
Tel.  : 0921 604-1712 
Fax. : 0921 604-4712 
lukas.kanka@reg-ofr.bayern.de 
www.regierung.oberfranken.bayern.de 
www.by-cz.eu 

 


