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 Eingangsdatum bei der Kreisverwaltung: 

 
 
An die 
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 
Fachbereich 21 
Ludwigstraße 3-5 
55469 Simmern 
 

Verwendungsnachweis 
über die im Rahmen der Dorferneuerung gewährten Zuschüsse nach der Verwaltungsvorschrift vom 
23.03.1993 (VV-Dorf; MinBl. 1993, S. 246) 
 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Name, Vorname:   
 
Straße, Nr.:   
 
PLZ, Wohnort:   
 
Telefon:   
 
Bankverbindung: IBAN:    
 
 Bank:  
 
 
Kurzbeschreibung der Maßnahme 

 
Zuwendungsbescheid vom:   
 
Aktenzeichen: 21.4-  
 
Maßnahme:   
 
Objektanschrift:   
 
 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(laut Antrag)  € 
 
Bewilligter Betrag:  € 
 
davon bereits ausgezahlt:  € 
 
 
 
Zahlenmäßiger Nachweis (Kosten laut beigefügter, quittierter Rechnungen; 1 Satz Kopien liegt bei) 

 
Rechnungen Unternehmer :  €  
 
Höhe der Eigenleistungen :  € 
 
Gesamtkosten:  € 
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Erklärung des Zuwendungsempfängers 

 
Es wird erklärt, dass die Maßnahme entsprechend dem Bewilligungsbescheid ausgeführt 
wurde und die darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen beachtet wurden. 
 
Weiter wird erklärt, dass die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit 
übereinstimmen, die Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden und die Angaben über die 
Baumaßnahme, ihre Ausgaben und die Finanzierung vollständig und belegt sind. Zu ihrer 
Nachprüfung stehen die im Zuwendungsbescheid genannten Unterlagen  einschließlich Baurechnung 
mit Belegen zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum)    (Unterschrift Zuwendungsempfänger) 
 
 
 

Prüfung (wird von der Kreisverwaltung ausgefüllt): 
 

Förderfähige Rechnungen Unternehmer:  € 

Förderfähige Materialeinkäufe 
im Rahmen der Eigenleistung:  € 

Förderfähige Gesamtkosten:  € 

Zuwendung lt. Bescheid:  € 

Zuwendung nach Abrechnung:  € 

 
 
 
Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde  
 
Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es ergaben sich 
keine / die nachstehenden Beanstandungen. 
 
 
 
 

(Ort, Datum) (Unterschrift Sachbearbeiter) 
 
 
 
 
Beanstandungen: 
 
  
 
  
 
 
 
 



  

Rechnungen bitte nach Gewerken sortieren und fortlaufend nummerieren. 
 

Förderung der Dorferneuerung: Nachweis über die erbrachten Leistungen durch Unternehmer und 
 Belege über Materialkauf im Rahmen der Eigenleistung 

 

Lfd. 
Nr. 

Rechnungs- 
datum 

Gewerk/ Arbeiten Firma Betrag brutto 
zuwendungsfähige 

Kosten lt. 
Abrechung * 

    € € 
    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Gesamtsumme: € € 

* wird von der Kreisverwaltung ausgefüllt 

ANLAGE  



  

 

 

Wichtige Information zum Verwendungsnachweis! 

 

 

Folgende Kosten werden im Rahmen der Dorferneuerung nicht anerkannt: 

 

 Ausgaben für Sanitäreinrichtung (z.B. Badewanne, Duschwanne, WC, Waschbecken, 
Armaturen etc.); 

 Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenstände (z.B. Lampen, Einbaumöbel etc.) 

 lose Boden-, Wand- und Deckenbeläge (z.B. Tapeten, Teppichboden, Laminat, 
Fußleisten etc.) 

 Vorsatzrollläden 

 Dachflächenfenster 

 Werkzeuge und Ersatzteile sowie die dazugehörigen Verschleißteile 

 Arbeitskleidung und Reinigungsmittel 

 allgemeine Gebühren, wie Notarkosten 

 öffentliche Gebühren, wie Baugenehmigungsgebühren 

 Baunebenkosten 
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