
 Kreisverwaltung 
 

 

 
Verwendungsnachweis  
zum Abruf bewilligter Zuschüsse des Landkreises Alzey-Worms zu den 
Kosten des Baues und der Ausstattung 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: ____________________________________________________________ 

Auskunft erteilt: _____________________  Telefon: ________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________ 
 

 

2. Zuwendungsempfänger (Träger der Maßnahme) 

Name: ______________________________________________________________ 

Rechtsform: __________________________________________________________ 

ggf. Vertretungsberechtigter: _____________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________ 

Auskunft erteilt: ______________________ Telefon: ________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________ 

IBAN: ______________________________ BIC: ___________________________ 

Bankinstitut: __________________________________________________________ 
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3. Bewilligungsgrundlage und Mittelabruf 

A. Bewilligungsgrundlage 

Bescheid der Kreisverwaltung Alzey-Worms vom   

Bewilligte Zuwendung   

 

Höhe der Baukosten insgesamt                    

davon zuwendungsfähig                         

 

Finanzierung:  

Eigenmittel                                                       

Zuwendungen Dritter                                       

Bewilligte Zuwendung der Kreisverwaltung     

Summe              

 

 

B. Mittelabruf 

Bereits erhaltene Zuwendung   

Bisher entstandene Kosten der Maßnahme 

 

Wir beantragen die Auszahlung  

einer Rate in Höhe von     

der Schlussrate (10%) in Höhe von   
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4. Sachbericht 

(Eingehende Darstellung der Durchführung der Maßnahme, Abweichungen von den  
anerkannten Antragsunterlagen, Bauzeitraum usw., ggf. auf einem gesonderten Blatt) 

 

 

5. Schlussverwendungsnachweis (nur bei Abruf der Schlussrate auszufüllen) 

 

Der Antragsteller erklärt, dass die Maßnahme beendet wurde am  

 

Es wurden zusätzlich geschaffen:  

Betreuungsräume    

zusätzliche Plätze 

 

Es wurden folgende Maßnahmen der Angebotserweiterung realisiert, die der vollständigen 
Umsetzung des seit 01.07.2021 geltenden Rechtsanspruches auf durchgängige siebenstün-
dige Betreuung (inkl. warmes Mittagessen für alle Kinder) dienen (ggf. gesondertes Blatt: 

 

Diese neu eingerichteten Plätze / die Angebotserweiterung  

wurden in Betrieb genommen am  
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6. Bestätigung des Zuwendungsempfängers 

Es wird bestätigt, dass  

• die allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids  

beachtet wurden, 

• die Ausgaben zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam unter Beachtung des 

Vergaberechts verwendet wurden, die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Bü-

chern und Belegen übereinstimmen sowie die Bestimmungen der §§ 263 und 264 Straf-

gesetzbuch und des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventio-

nen beachtet wurden. 

 

Es wird erklärt, dass 

• die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit übereinstimmen, 

•   die bauaufsichtlichen und sonstigen baufachlichen Bedingungen und Auflagen beachtet   

  sowie die vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Gebrauchsabnahmen durchgeführt  

  worden sind. 

 

Die zur baufachlichen Prüfung notwendigen Unterlagen, insbesondere Rechnungsbelege  

sowie die Kostenaufstellung der Ist-Kosten nach Baufertigstellung gem. DIN 276 (Hoch- und 

Tiefbau) sind dem Verwendungsnachweis beigefügt. 
 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ort, Datum Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift 
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