
Anlage Weiterleitung von Zuwendungsmitteln an Projektpartner 

Das Projektziel kann nur bzw. besser durch die Kooperation mit anderen Partnern erreicht werden. 

Hierzu ist es erforderlich, einen Teil der Zuwendung auf Grundlage eines Kooperations- und 

Weiterleitungsvertrages oder Bescheides, an diese Partner zur Erfüllung der projektbedingten 

Aufgaben weiterzuleiten. Der Vertragsabschluss/Bescheid erfolgt, sobald ich einen positiven 

Förderbescheid erhalten habe. 

Ich beantrage die Genehmigung der Weiterleitung der Zuwendung wie folgt:  

Projektpartner 1

Name des Projektpartners 

Adresse 

Ansprechpartner/Telefon/E-
Mail 

Aufgaben im Projekt/Zweck 
der Weiterleitung 

Der Projektpartner ist 
vorsteuerabzugsberechtigt 
- Preise ohne  
Umsatzsteuer - 

 ja, er hat dies bei den Ausgaben berücksichtigt   

 nein 

Er finanziert sich  
überwiegend aus Mitteln 
der öffentlichen Hand 

 ja  

 nein 

Summe der 
weiterzuleitenden 
Zuwendung 

gesamt Jahr Jahr Jahr 
€ € € € 

Projektpartner 2 

Name des Projektpartners 

Adresse 

Ansprechpartner/Telefon/E-
Mail 

Aufgaben im Projekt/Zweck 
der Weiterleitung 

Der Projektpartner ist 
vorsteuerabzugsberechtigt 
- Preise ohne  
Umsatzsteuer - 

 ja, er hat dies bei den Ausgaben berücksichtigt   

 nein 

Er finanziert sich  
überwiegend aus Mitteln 
der öffentlichen Hand 

 ja  

 nein 

Summe der 
weiterzuleitenden 
Zuwendung 

gesamt Jahr Jahr Jahr 
€ € € € 



Projektpartner 3 

Name des Projektpartners 

Adresse 

Ansprechpartner/Telefon/E-
Mail 

Aufgaben im Projekt/Zweck 
der Weiterleitung 

Der Projektpartner ist 
vorsteuerabzugsberechtigt 
- Preise ohne  
Umsatzsteuer - 

 ja, er hat dies bei den Ausgaben berücksichtigt   

 nein 

Er finanziert sich  
überwiegend aus Mitteln 
der öffentlichen Hand 

 ja  

 nein 

Summe der 
weiterzuleitenden 
Zuwendung 

Jahr Jahr Jahr gesamt 

€ € € € 

Bemerkungen: 

Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Handlungsberechtigten 

____________________________________                       ____________________________________________________ 

In Druckbuchstaben: 

Weiterhin bestätige ich, dass ich den/ die Weiterleitungsempfänger/Kooperationspartner darüber 
informiert habe, dass ich all Daten, die er/ sie mir im Förderverfahren mitteilt, an die Bezirksregierung 
Düsseldorf übermittle. Ebenso habe ich ihn darüber informiert, dass die Daten gespeichert werden 
und ggfls. zum Zwecke des Fördercontrollings bzw. Prüfung an das zuständige Ministerium bzw. den 
Landesrechnungshof übermittelt werden. Den/die Weiterleitungsempfänger habe ich auf seine/ihre 
Verpflichtung hingewiesen, alle Personen, deren Daten im Rahmen des Förderverfahrens 
weitergegeben werden, über die Weitergabe der Daten und deren Speicherung zu belehren. 

Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Handlungsberechtigten 

_____________________________  __________________________________________ 
In Druckbuchstaben:
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