ÜBEREINKUNFT

ÜMLUVA

über die Gründung eines Europäischen
Verbunds für territoriale Zusammenarbeit

o zalozenf Evropskeho seskupem pro

„Eisenbahnneubaustrecke Dresden - Prag

„Nove zeleznicm spojem
Dräzd'any - Praha ESÜS"

EVTZ"
aufgrund
der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.

Juli 2006 über den Europäischen Verbund für
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) in der
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1302/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013zur Änderung der

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den
Europäischen Verbund für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf
Präzisierungen, Vereinfachungen und
Verbesserungen im Zusammenhang mit der

üzemm spoiupräci

na zäkiade
naffzem Evropskeho parlamentu a Rady
(ES) c. 1082/2006 ze dne 5. cervence 2006
o evropskem seskupem pro üzemm

spoiupräci (ESÜS) ve znenf nanzem'
Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c.
1302/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterym se mem nanzem (ES) c, 1082/2006
o ESÜS, pokud jde o vyjasnenf,
zjednodusem a zlepseni zfizoväm a
fungovänf takovychto seskupem'

(däle jen „Nanzem' ESÜS")

Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde
(im Folgenden „EVTZ-VO)

Präambel

Preambule

Der transeuropäische Kernnetzkorridor

Koridor hiavm transevropske dopravm Site

Orient/East-Med (OEM) erstreckt sich von den Orient/East-Med (OEM) vede z nemeckych
nämofmch pnstavü Hamburk,

deutschen Seehäfen Hamburg, Wilhelmshaven,
Bremerhaven und Rostock über den Freistaat

Wilhelmshaven, Bremerhaven a Rostock

Sachsen, die Tschechische Republik und die pres Svobodny stät Sasko, Ceskou republiku
südosteuropäischen Mitgliedstaaten der a clenske stäty Evropske unie v jihovychodni
Europäischen Union bis nach Griechenland Evrope az do Recka a däle na Kypr a do
sowie weiterführend bis nach Zypern und in die Turecka.
Türkei.

Der OEM - Korridor verbindet über die Koridor OEM spojuje evropske metropole
Verkehrsträger Straße, Schiene, Luft und Berlfn, Prahu, Videri, Bratislavu, Budapest,
teilweise über eine Binnenwasserstraße die Bukurest, Sofii a Ateny dopravm'mi tahy
europäischen Hauptstädte Berlin, Prag, Wien,
Bratislava, Budapest, Bukarest, Sofia und Athen.

silnicm, zeleznicm, letecke a cästecne i
vnitrozemske vodm dopravy.

Innerhalb des OEM - Korridors sind die
Bundesrepublik Deutschland und die
Tschechische Republik auf dem Schienenweg
bisher nur über den Grenzübergang Bad
Schandau und über das Elbtal verbunden. Ein
Ausbau oder eine kapazitive Erweiterung dieser
Schienenverbindung ist auf Grund der
landschaftlichen Gegebenheit nicht möglich.

V rämci koridoru OEM jsou Ceskä republika
a Spolkovä republika Nemecko zeleznicm

Der Freistaat Sachsen und die Tschechische
Republik verfolgen daher seit mehreren Jahren

Öeskä republika a Svobodny stät Sasko jiz
radu let sledujf spolecny eil vybudovat nove
vedeni trasy pro näkladm zeleznicm dopravu

das gemeinsame Ziel einer neuen

Streckenführung für den Schienengüter- und
Schienenpersonenfernverkehr. Die Neubau-

tratf doposud spojeny pouze hranicm'm
prechodem v Bad Schandau a üdolim Labe.
Rozsirem ani zvysem kapacity tohoto

zeleznicmho spojem nenf vzhledem
k charakteru üzemf mozne.

a pro osobm dälkovou zeleznicm dopravu.
Novä trasa, kterä bude vyuziväna pro

strecke für den Schienengüter- und Schienenpersonenfernverkehr Dresden - Prag wird den

zeleznicm näkladni a osobni dälkovou
dopravu Dräzdäny - Praha, odstrani stävajici

bestehenden Engpass im OEM - Korridor üzke hrdlo v koridoru OEM a povede ke
beseitigen und zu einer kapazitiven Erweiterung kapacitnimu rozsifeni a kvalitativnimu
sowie qualitativen Verbesserung führen. Ziei ist vylepsenf. Cflem je, aby doba cesty v osobni
es, die Reisezeit im Personenfernverkehr däikove doprave mezi Prahou a Dräzdänami
zwischen Dresden und Prag von derzeit mehr als byla zkräcena z nynejsfch vice nez dvou
zwei Stunden auf rund eine Stunde zu reduzieren hodin na zhruba jednu hodinu cesty. V
sowie die Kapazität für den Güterfernverkehr näkladm däikove doprave je cilem vyrazne
deutlich zu steigern. Damit trägt die Strecke zur zvysenf jeji kapacity. Tim spojenf pfispeje k
nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbs¬ trvalemu zajisteni konkurenceschopnosti
fähigkeit der angebundenen Wirtschafts¬ napojenych hospodärskych regionü v Öeske
regionen im Freistaat Sachsen und in der

republice a ve Svobodnem State Sasko a ve

Tschechischen Republik und folglich zur svem düsledku k posilem jednotneho
Stärkung des EU-Binnenmarktes bei.

evropskeho trhu. Soucasne se odlehcf

Gleichzeitig wird die Bestandsstrecke durch das stävajici trase vedene üdolim Labe od
Elbtal vom Fernverkehr entlastet und die däikove dopravy a snizi se hlukovä zätez
Lärmbelastung der Region reduziert.

v obiasti.

Artikel 1

Clänek 1
Näzev

Bezeichnung

Der EVTZ trägt die Bezeichnung Oficiälni näzev ESÜS je „Nove zeleznicm
spojenf Dräzdäny - Praha ESÜS" (däle jen
„ESÜS").
EVTZ" (im Folgenden „EVTZ").

„Eisenbahnneubaustrecke Dresden - Prag

Artikel 2
Sitz

Clänek 2
Sidlo

Der EVTZ hat seinen Sitz in Dresden im Freistaat

ESÜS sidii v Dräzdänech ve Svobodnem
stäte Sasko na üzemi Spolkove republiky

Sachsen auf dem Territorium der
Bundesrepublik Deutschland.

Nemecko.

Artikel 3

Clänek 3

Gebiet

Üzemm püsobnost

Der EVTZ ist berechtigt seine Aufgaben auf dem
Gebiet des Freistaates Sachsen und der
Tschechischen Republik sowie Öffentlichkeits¬

ESÜS je oprävneno provädet sve ükoly na
üzemf Öeske republiky a Svobodneho stätu
Sasko a komunikacni aktivity vüci vefejnosti

arbeit außerhalb dieses Territoriums durch¬
zuführen.

je oprävneno provädet i mimo toto üzemf.

Artikel 4
Ziel und Aufgaben

Clänek 4
Cfl a ükoly

Ziel des EVTZ ist eine vorbereitende und Cilem ESÜS je pnpravnä a podpürnä cinnost
unterstützende Tätigkeit zur Realisierung des smefujfci k realizaci Zämeru noveho spojenf
Vorhabens der Neubaustrecke für pro zeleznicm näkladni a osobni dälkovou
Schienengüter- und Schienenpersonenfern- dopravu Dräzdäny - Praha (däle jen
verkehr Dresden-Prag (im Folgenden „das „Zämer"). Za tfmto ücelem mä ESÜS vytvorit

Vorhaben"). Der EVTZ soll hierfür eine stabile stabiini organizacnf strukturu, kterä usnadnf
Organisationsstruktur bilden, auf deren a podporf üzemni preshranicni spolupräci
Grundlage die territoriale grenzüberschrei-tende mezi cleny a posfli hospodärskou, sociälm a
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern üzemni soudrznost clenü.
erleichtert und gefördert sowie der
wirtschaftliche, soziale und territoriale
Zusammenhalt der Mitglieder gestärkt wird.
Der EVTZ hat folgende Aufgaben:
1. Politische, technische, organisatorische
und Kommunikationsunterstützung der

nationalen Behörden und
Entscheidungsträger, die über
Tätigkeiten zur Realisierung des
Vorhabens entscheiden.
2. Koordinierung der vorbereitenden und

ESÜS mä tyto ükoly:
1. Politickä, technickä, organizacnf a

komunikacnf podpora rozhodoväm
vnitrostätnfch orgänü a üradü
kompetentmch pro rozhodoväm o

cinnostech smefujfcfch krealizaci
Zämeru.

2. Koordinace pnpravnych a

Projektarbeiten im Zusammenhang mit

projekcmch pracf, ktere souvisejf se

dem Vorhaben.

Zämerem.

3. Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Ziel, eine breite Unterstützung durch
die Öffentlichkeit für die Realisierung des
Vorhabens zu erhalten.
4. Vertiefung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in den zum OEM -

Korridor gehörenden Verkehrsmodi zur
besseren Verknüpfung der Verkehrs¬
träger.

5. Einwerben von Fördermitteln für die
Finanzierung des Vorhabens.

3. Vyvfjem komunikacnf cinnosti vüci
vefejnosti s cflem zfskat sirokou
podporu vefejnosti pro realizaci
Zämeru.

4. Prohlubovänf preshranicni

spolupräce v druzfch dopravy
nälezejfcfch do koridoru OEM za
ücelem lepsfho propojenf dopravcü.

5. Zfskävänf dotacnfch prostfedkü pro
financovänf Zämeru.

Artikel 5
Dauer und Auflösung

Clänek 5
Trvänf a rozpustenf

Die Laufzeit des EVTZ wird auf die Vorbereitung Doba trvänf ESÜS se odvfjf od pffpravy a
und die sich anschließende Realisierung des näsledne realizace Zämeru. ESÜS koncf
Vorhabens ausgerichtet. Der EVTZ endet mit svou cinnost rozpustenfm, ke kteremu müze
seiner Auflösung, die auch vor Erreichung des dojft i pfed splnenfm eile ESÜS.
Ziels erfolgen kann.

Unbeschadet der Bestimmungen zur Auflösung Aniz by byla doteena ustanovenf o
in Artikel 14 der EVTZ-VO kann die Auflösung rozpustenf v clänku 14 Naffzem ESÜS,
auch auf der Grundlage eines Beschlusses der müze se rozpustenf uskuteenit i na zäkiade
Versammlung des EVTZ erfolgen. Der EVTZ rozhodnutf shromäzdenf ESÜS. ESÜS müze
kann durch einstimmigen Beschluss der byt rozpusteno jednomyslnym rozhodnutfm
Versammlung aufgelöst werden.

shromäzdenf.

Artikel 6
Mitglieder
Mitglieder des EVTZ sind:
- der Freistaat Sachsen,

- die Tschechische Republik,
- der Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge,
- der Bezirk Üsti nad Labern.

Weitere Mitglieder im Sinne des Artikels 3 Absatz
1 der EVTZ-VO können dem EVTZ auf Antrag
mit Zustimmung der Versammlung beitreten.

Clänek 6
Clenove

Cleny ESÜS jsou:
- Ceskä republika,
- Svobodny stät Sasko,

- Üstecky kraj,
- okres Saske Svycarsko - Vychodnf
Krusne hory.
Dalsf clenove ve smyslu ustanovem clänku 3

odstavce 1 Nafizeni ESÜS mohou k ESÜS
pfistoupit na vlastm zädost se souhlasem
shromäzdem.

Artikel 7

Clänek 7

Organe des EVTZ und ihre Aufgaben

Orgäny ESÜS a jejich ükoly

Die Organe des EVTZ sind:
- die Versammlung,
- der Direktor

Orgäny ESÜS jsou:
- shromäzdem,

- feditel

Artikel 7.1

Clänek 7.1

Die Versammlung

Shromäzdem'

Die Versammlung ist das Entscheidungsorgan

Shromäzdem je rozhodovacim orgänem

des EVTZ. Sie setzt sich aus den von den
Mitgliedern benannten Vertretern zusammen.
Beschlüsse der Versammlung werden
einstimmig gefasst.

ESÜS. Sklädä se ze zästupcü jmenovanych
cleny. Usnesenf shromäzdem jsou prijimäna

Zu den Aufgaben der Versammlung gehört:
1. Beschluss über Änderungen der

Übereinkunft und der Satzung,
2. Beschluss über Auflösung des EVTZ,

jednomyslne.

Mezi ükoly shromäzdem' patn:
1. prijimäm usnesenf ohledne zmen
Ümluvy a Stanov,
2. pfijimäm usnesenf o rozpustenf

ESÜS,
3.

Beschluss zur Aufnahme neuer

Mitglieder in den EVTZ,
4.

5.

6.

7.

Beschluss zum Ausschlusses des

Mitglieds des EVTZ, das seine
Finanzverpflichtungen nicht erfüllt,
Festlegung der Höhe und der
Fälligkeitstermine der Jahres- und
Sonderzahlungen der Mitglieder,
Festlegung und Änderung der
strategischen und thematischen Agenda
des EVTZ,
Verabschiedung und Kontrolle des
jährlichen Arbeits- und Haushaltsplans
des EVTZ nach Artikel 11 der EVTZ-VO,

3. pfijfmänf usnesenf o pfijetf novych
clenü ESÜS,
4. pfijfmänf usnesenf o vyloucenf clena
ESÜS vpffpade, ze nepinf sve
financnf zävazky,
5. stanovenf vyse a termfnü splatnosti

rocnfch a mimofädnych clenskych
pffspevkü,
6. stanovenf a zmena strategicke

tematicke agendy ESÜS,
7. schvalovänf a kontrola kazdorocnfho

plänu präce a rozpoctoveho piänu
ESÜS podle clänku 11 Naffzenf

ESÜS,
8. Genehmigung der endgültigen
Geschäftsberichte und der jährlichen
Kassenberichte

8. schvalovänf zäverecnych vyrocnfch
zpräv a zpräv o vyüctoväm,

9. Entscheidung über die Teilnahme des
EVTZ an Projekten mit finanzieller
Beteiligung des EVTZ.

9. rozhodoväm o ücasti ESÜS
v projektech spolufinancovanych
ESÜS.

Artikel 7.2
Der Direktor

C!anek7.2

Reditel

Der Direktor wird nach Abstimmung jeweils Reditele jmenuje po dohode stndave na pet
abwechselnd für fünf Jahre vom Freistaat let Ceskä republika resp. Svobodny stät
Sachsen bzw. der Tschechischen Republik Sasko, pokud nebude dohodnuto jinak. Pro
gestellt, wenn nicht anders vereinbart. In den prvmch pet let jmenuje reditele Svobodny
ersten fünf Jahren stellt der Freistaat Sachsen stät Sasko.
den Direktor.

Zu den Aufgaben des Direktors gehört

K ükoiüm reditele patri zejmena:

vornehmlich:

1. die Koordinierung der Durchführung der
in Artikel 4 der Übereinkunft aufgeführten
Aufgaben des EVTZ,

1. koordinace provädem ükolü ESÜS,
uvedenych v ciänku 4 Ümluvy,

2. die Einberufung der Versammlung, die

2. svoläväm shromäzdeni, pnprava
zasedäm, vypracoväm programu

Vorbereitung der Sitzungen, die
Erstellung der Tagesordnung in
Abstimmung mit den Mitgliedern sowie
der Entwurf der Beschlüsse und die
Erstellung und der Versand des
Protokolls der Sitzung,
3. die Sicherstellung der Anwesenheit eines
Übersetzers für die Sitzung der

jednäni po dohode s cleny, a däle
nävrh rozhodnuti a vypracoväm a
rozesläm protokolu ze zasedäm,

3. zajistem pntomnosti pfekiadatele na
zasedäm' shromäzdenf,

Versammlung,

4. die Repräsentation des EVTZ gegenüber
Dritten,

4. zastupuje ESÜS vüci tretim
subjektüm,

5. die rechtliche Vertretung des EVTZ,

5. prävni jednäni jmenem ESÜS,

6. die Einreichung von Förderanträgen,

6. podäväm zädostf o dotace,

7. die Erarbeitung und Vorstellung der
jährlichen Arbeits- und Haushaltspläne

7. vypracoväm a prezentace

sowie der Jahresabschluss- und
Kassenberichte zum Zwecke der
Genehmigung durch die Versammlung,

kazdorocmch plänü präce a
rozpoctovych piänü jakoz i
zäverecnych vyrocmch zpräv a zpräv

o vyüctoväm za ücelem jejich
schvälenf shromäzdemm,

8. die Vorlage des Kassenberichtes an die

entsprechend dem Sitz des EVTZ
zuständige Behörde,
9. Durchführung anderer Aufgaben, die ihm
von der Versammlung übertragen
werden.

8. predklädäm zprävy o vyüctoväm
orgänu pnslusnemu podie sidia

ESÜS,
9. pinem' jinych ükolü sverenych
shromäzdemm.

Artikel 8

Clänek 8

Anwendbares Recht und Vereinbarungen

Apiikovatelne prävo a ujednäni

über die gegenseitige Anerkennung

o vzäjemnem uznäväm

Der EVTZ sowie seine Organe unterliegen der ESÜS i jeho orgäny se ffdi Nanzenim ESÜS
EVTZ-VO sowie den nationalen Vorschriften des jakoz i vnitrostätnimi pfedpisy nemeckeho
deutschen Rechts und den Rechtsvorschriften präva a prävnimi predpisy Svobodneho statu
des Freistaates Sachsen, in dem der EVTZ Sasko, v nemz mä ESÜS sve sfdlo.
seinen Sitz hat. Die Mitglieder, die nicht dem Clenove, kten nepodlehaji nemeckemu
deutschen Recht unterliegen, erkennen die
Anwendung des deutschen Rechts

prävu, uznävajf pouziti nemeckeho präva
pfedevsim ve veci ücetnictvf a financni

insbesondere hinsichtlich der Haushaitführung

kontroly spravovanych verejnych prostfedkü.
Spolupracuji s pnslusnymi nemeckymi

und der Finanzkontrolle der verwalteten

öffentlichen Mittel an. Sie kooperieren mit den
zuständigen deutschen Stellen.

orgäny.

Die Tätigkeit des EVTZ wird im Rahmen der
Aufgaben in Artikel 4 der Übereinkunft
durchgeführt. Die Tätigkeit der Organe des EVTZ
steht im Einklang mit entsprechenden
Vorschriften der Europäischen Union, mit
entsprechenden Vorschriften der
Bundesrepublik Deutschland bzw. des

Cinnost ESÜS je vedena v rämci ükolü
uvedenych v clänku 4 Ümluvy a cinnost
orgänü ESÜS probfhä shodne s pnslusnymi
pfedpisy Evropske unie, pnslusnymi
nemeckymi pfedpisy, jako prävem stätu, ve
kterem mä ESÜS sve statutärnf sfdlo, nebo
pnslusnymi ceskymi pfedpisy, v pnpade ze
cinnost je provädena nebo mä dopady na
üzemi Öeske republiky.

Freistaates Sachsen als das Recht des Staates,
auf dessen Territorium der EVTZ seinen Sitz hat.

Für den Fall, dass die Organe der EVTZ in der
Tschechischen Republik tätig werden oder die
Tätigkeit Auswirkungen auf dem Territorium der
Tschechischen Republik hat, steht die Tätigkeit
der Organe des EVTZ im Einklang mit den
entsprechenden tschechischen Vorschriften.

Für die Auslegung und den Vollzug der
Übereinkunft sind maßgeblich die
Rechtsvorschriften der Europäischen Union und
das deutsche Recht als das Recht des Staates,
in dem der EVTZ seinen Sitz hat.

Pro vyklad a provädeni Ümluvy se aplikuje
prävo Evropske unie a nemecke prävo jako
prävo stätu, ve kterem mä ESÜS sve
statutärnf sfdlo.

Artikel 9

Clänek 9

Verabschiedung der Satzung sowie
Änderungen der Satzung und der
Übereinkunft

Schvälenf Stanov a zmeny Stanov
a Ümluvy

Die Satzung des EVTZ wird von den Mitgliedern Stanovy ESÜS jsou pfijfmäny cieny na
auf der Grundlage der Übereinkunft einstimmig zäklade teto Ümluvy, a to jednomyslne.
angenommen.

Änderungen der Übereinkunft und der Satzung, Zmeny Ümluvy a Stanov musf byt
sind von der Versammlung des EVTZ einstimmig jednomyslne schväleny shromäzdenfm
zu beschließen.
ESÜS.
Der EVTZ übermittelt gemäß Artikel 4 der EVTZVO jede Änderung der Übereinkunft oder der

ESÜS postupuje podle clänku 4 Nanzenf
ESÜS tak, ze oznämf kazdou zmenu Ümluvy

Satzung den Mitgliedstaaten, deren Recht die nebo Stanov tem clenskym stätüm, podle
jejichz präva jsou clenove ESÜS zffzeni.
Mitglieder des EVTZ unterliegen.

Artikel 10

Clänek10

Personal

Personal

Der EVTZ verfügt über kein eigenes Personal. ESÜS nedisponuje zädnym vlastnfm
Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben werden die personalem. Pfi plnenf svych ükolü jsou
Organe des EVTZ von Bediensteten der organy ESÜS podporoväny pracovniky clenü
Mitglieder des EVTZ unterstützt. Dabei ESÜS. S tfm spojene cestovm, sprävni nebo
anfallende Reise-, Verwaltungs- oder vecne näklady jsou hrazeny pnsiusnymi
Sachkosten werden von den jeweiligen cleny. Ostatm näklady nejsou hrazeny.
Mitgliedern selbst getragen. Sonstige Kosten
werden nicht erstattet.

Artikel 11

Clänek 11

Haftung

Odpovednost

Der EVTZ haftet für seine gesamten Schulden. ESÜS odpovidä za veskere sve dluhy.
Reichen die Aktiva des EVTZ nicht aus, um seine Pokud aktiva ESÜS nepostacuji k pokryti
Verbindlichkeiten zu decken, so haften die jehq zävazkü, odpovidajf clenove za dluhy
Mitglieder zu gleichen Teilen, unabhängig von ESÜS stejnym dilem, a to nezävisle na
der Art der Schulden.

povaze techto dluhü.

Artikel 12

Clänek 12

Schlussbestimmungen

Zäverecnä ustanovem

Der EVTZ erlangt am Tag der Veröffentlichung
der Übereinkunft und der Satzung im
Sächsischen Amtsblatt Rechtspersönlichkeit.

Stanov v Saskem ürednim vestmku

ESÜS nabyvä dnem zvefejnem Ümiuvy a
(Sächsisches Amtsblatt) postavem
prävnicke osoby.

Die deutsche und die tschechische Fassung der Ceske a nemecke zneni Ümiuvy jsou stejnou
Übereinkunft sind gleichermaßen verbindlich. merou zävazne. Kazdy clen obdrzi jedno
vyhotovem.
Jedes Mitglied erhält eine Ausfertigung.

Genehmigungsklausein

Schvalovaci dolozky

Der Freistaat Sachsen bestätigt, dass über die Ceskä republika potvrzuje, ze o zalozenf
Gründung des EVTZ und die Bewilligung dieser ESÜS a schväleni teto Ümiuvy bylo
Übereinkunft durch den Beschluss des Kabinetts rozhodnuto usnesenim vlädy Ceske
des Freistaats Sachsen Nr. 7 vom 19.4. 2016
entschieden wurde.

republiky c. 324 ze dne 11.4. 2016.

Die Tschechische Republik bestätigt, dass über Svobodny stät Sasko potvrzuje, ze o
die Gründung des EVTZ und die Bewilligung zalozenf ESÜS a schväleni teto Ümiuvy bylo
dieser Übereinkunft durch den Beschluss der rozhodnuto usnesenim vlädy Svobodneho

Regierung der Tschechischen Republik Nr. 324 statu Saska c. 7 ze dne 19. 4. 2016.
vom 11.4. 2016 entschieden wurde.

Der Landkreis Sächsische SchweizOsterzgebirge bestätigt, dass der Gründung des
EVTZ und der Bewilligung dieser Übereinkunft
durch den Beschluss des Kreistags des
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Üstecky kraj potvrzuje, ze o zaiozem ESÜS
a schväleni teto Ümluvy bylo rozhodnuto
usnesemm Zastupitelstva Üsteckeho kraje
c. 116/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.

am 20. Juni 2016 zugestimmt wird.

Der Bezirk Üsti nad Labem bestätigt, dass über
die Gründung des EVTZ und die Bewilligung
dieser Übereinkunft durch den Beschluss der
Regionalvertretung des Bezirks Üsti nad Labem
Nr. 116/29Z/2016 vom 25. 4. 2016 entschieden

Okres Saske Svycarsko - Vychodni Krusne

wurde.

20. 6.2016.

hory potvrzuje, ze o zaiozem ESÜS a
schväleni teto Ümluvy bude odsouhlaseno
usnesemm krajskeho sjezdu okresu Saske
Svycarsko - Vychodnf Krusne hory dne

V Üsti nad Labem dne 29. dubna 2016/ In Üsti nad Labem am 29. April 2016
za Ceskou republiku / für die Tschechische Repu

Dan tok, ministr dopravy / Dan fok, Minister für Verkehrswesen
für den Freistaat Sachsen / za Svobodny stät Sasko

Martin Düli 3, Stellvertreterider Ministerpräsident Freistaat Sachsen
/ Martin Dulig, mistopredseda vlädy Svobodneho statu Sasko
za Üstecky kraj / für den Bezirk Üsti nad Labem
II-.-

Oldfich Bubemcek, hejtman / Oidrich Bubenicek, Hauptmann
für den Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge / za okres Saske Svycarsko - Vychodni
Krusne hory

Heiko Weigel, Erster Stellvertreter des Landrates / Heiko Weigel,
prvni nämestek pfednosty okresm'ho üfadu

