
VERWENDUNGSNACHWEIS

Förderung der Dorferneuerung gemäß Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf) 

Eingang Kreisverwaltung am: * 

1. Zuwendungsempfänger: (bitte ergänzen)

Antragsteller(in)Name, Vorname: 

Telefon Nr. 

Geldinstitut: 

BLZ: 

Konto-Nr. 

IBAN:  BIC: 

2. Zuwendungsbescheid der Kreisverwaltung Alzey-Worms

Datum vom: Aktenzeichen: Maßnahme gem. VV-DE-Nr.: 

Haushaltsstelle:  Kapitel 1423, Titel 883 66 (GAK) 
 Kapitel 2006, Titel 883 14 (FAG) 

Jahr* zuwendungsfähige Kosten 
(€)* 

in Anspruch genommene Zuwendungen (€)* 

Gesamt: 



3. Rechnungsaufstellung

Datum Firma/Lieferant Betrag (€) zuwendungsfähig * 
(€) 

Gesamt: 

* Wird von der Kreisverwaltung ausgefüllt!

4. Erklärung des Zahlungsempfängers

Es wird erklärt, dass die Maßnahme entsprechend dem Bewilligungsbescheid ausgeführt 
wurde und die darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen beachtet wurden. 
Weiter wird erklärt, dass die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit 
übereinstimmen, die bauaufsichtlichen und sonstigen Bedingungen und Auflagen 
beachtet, die vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Gebrauchsabnahmen durchgeführt, die 
Auflagen und Bedingungen eingehalten wurden und die Angaben über die 
Baumaßnahme, die Ausgaben und die Finanzierung vollständig belegt sind. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in 

Hinweis 
Mit Zugang ihres Antrags/ihres Schreibens können personenbezogene Daten von uns erfasst und gespeichert werden. Informationen 
hierzu und zu ihren aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten finden sie auf unserer Internetseite www.kreis-
alzey-worms.de unter dem Stichwort Datenschutz. 
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt 
erläuterten Verfahren möglich.  

http://www.kreis-alzey-worms.de/
http://www.kreis-alzey-worms.de/


Wird von der Kreisverwaltung ausgefüllt. 

 
5. Finanzierung 
 

 
Ausgaben (€): 

 
 

 
davon zuwendungsfähig (€): 
 

 
 

 
Eigenmittel                                                         € 

 
bewilligte Zuwendung VV-Dorf                        € 

 
Gesamt:                                                              € 

 
 
 

Kreisverwaltung Alzey-Worms      
- Bauen und Umwelt/Referat 60 -  
Az.:  
 
Ergebnis der Prüfung: 
 
Die Rechnungsaufstellung wurde anhand der vorgelegten Unterlagen fachlich geprüft und 
stichprobenweise nachgerechnet. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
Zinsforderungen wegen vorzeitiger oder zweckwidriger Inanspruchnahme von 
Fördermitteln sind nicht entstanden. 
 
Alzey, den   
 
 
Nicole Becker-Mutschler 
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