
Zusammenschluss von Antragstellern (Kooperationsvereinbarung) 

1. Name des gemeinsamen Vorhabens

Förderrichtlinie: 

Förderschwerpunkt: 

2. Antragsteller (Verbundkoordinator)

3. Ausgaben und i en itte
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et un  de  Vor aben  ( onto run  Ver endun na ei  et .)  rei t den 

ntra  ein  ist Ansprechpartner und wickelt das Vorhaben bei t  ab.
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4. Bestätigung der Finanzierung

5. Bisherige Förderung

6. Weitere Vereinbarungen



Kooperationspartner UnterschriftAnsprechpartner

7. Kooperationspartner

Finanzierung (€) 

Eigenmittel:

Drittmittel:

Gesamtmittel:

Zuwendung:

Eigenmittel:

Drittmittel:

Gesamtmittel: 

Zuwendung:

Eigenmittel:

Drittmittel:

Gesamtmittel: 

Zuwendung:

Eigenmittel:

Drittmittel:

Gesamtmittel: 

Zuwendung:
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Gemeindeschlüssel:

Gemeindeschlüssel:

Gemeindeschlüssel:

Gemeindeschlüssel:
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