
Kreisverwaltung 

Antrag  
auf Gewährung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns (VZMB) als Aus-
nahme zu Ziff. 7.3 der Richtlinie des Landkreises Alzey-Worms über die 
Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten des Baues und der Ausstat-
tung von Kindertagesstätten 

Dieser Vordruck ist nur dann zu verwenden, wenn für eine Maßnahme lediglich ein Kreiszu-
schuss ohne Landeszuschuss beantragt wird. Werden für eine Maßnahme Kreis- und Lan-
deszuschüsse beantragt, ist zur Vereinfachung des Verfahrens nur der Vordruck des Landes 
zu verwenden, mit dem beide Zuschüsse gleichzeitig beantragt werden können. 

1. Einrichtung

Name: ______________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: __________________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________ 

2. Antragsteller (Träger der Maßnahme)

Name: ______________________________________________________________ 

Rechtsform: __________________________________________________________ 

ggf. Vertretungsberechtigter: _____________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________ 

Grundsätzlich dürfen Zuwendungen zu Projektförderungen nur für solche Vorhaben bewilligt 
werden, die noch nicht begonnen worden sind. In begründeten Einzelfällen kann eine Aus-
nahme von diesem Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt werden. Als Vor-
habenbeginn einer Maßnahme sind grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzu-
rechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages sowie die Aufnahme von Eigenarbeiten zu 
werten. Die Auftragsvergabe für die Gesamtplanung beispielsweise gehört noch nicht dazu. 
Das bedeutet, dass das Ausschreibungsverfahren bis vor der Zuschlagserteilung noch kei-
nen Maßnahmenbeginn darstellt. Erst die Zuschlagserteilung bzw. der Abschluss des Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrages stellen den Beginn der Maßnahme dar. Der Antragsteller hat 
daher sicherzustellen, dass eine Bewilligung oder eine Genehmigung zum vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn vor diesem Zeitpunkt vorliegen. 
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3. Begründung für die Dringlichkeit des VZMB (ggf. auf gesondertem Blatt): 

 
 
 
4. Geplantes Datum der ersten Auftragsvergabe oder Beginn von Eigenarbeiten:  

 
Geplantes Datum der ersten Auftragsvergabe oder Beginn von 
Eigenarbeiten: 
 
 
Für diese Maßnahme wurde bereits ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen zu den 
Baukosten von Kindertagesstätten gestellt oder er liegt diesem Antrag bei. Die für den VZMB 
erforderliche Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung liegt bereits vor oder ist diesem 
Antrag beigefügt.  
 
Hiermit beantragen wir die Genehmigung des förderunschädlichen, vorzeitigen  
Maßnahmenbeginns für die Maßnahme in der oben genannten Einrichtung.  
 
 
 
 
 
 
 
_______________   __________________________________ 

 

Ort, Datum    Stempel und Unterschrift des Antragstellers 
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