
 

 

Verwendungsnachweis für Zuwendungen zu Baumaßnahmen und 
Ausstattungsinvestitionen 

 
Zuwendungsempfänger 

 

 

Name .......................................................................................................................................................................... 

Anschrift ...................................................................................................................................................................... 

Bankverbindung .......................................................................................................................................................... 

Auskunft erteilt........................................................................................................... Telefon ................................... 
 

 
An Bauverwaltung An Bewilligungsbehörde 

 
 
 
 

 
Baumaßnahme/Ausstattungsinvestition 

 
 
 

Bezeichnung wie im Zuwendungsbescheid 
 
 
 
 

 
1. Bewilligte Zuwendungen – Zuschüsse (Z) und Darlehen (D) -*) 

 
Bewilligende Stelle Datum und Aktenzeichen Euro 

 

........................................................................................................................................................................... Z/D *) 
 

........................................................................................................................................................................... Z/D 
 

........................................................................................................................................................................... Z/D 
 

Bewilligter Betrag ............................... 

 
In Anspruch genommener Betrag ............................... 

 

 
2. Sachbericht 

 
 
 

(Eingehende Darstellung der Durchführung der Baumaßnahme, Bauzeiten usw. ggf. gesondertes Blatt; Im 
Sachbericht sind die erreichten Ergebnisse bei der qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung der 
Kindertagesförderung darzustellen, insbesondere Angaben zur Anzahl der neu entstandenen  oder gesicherten 
Plätze für die Förderung von Kindern unter drei Jahren.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 



3. Zahlenmäßiger Nachweis 
 

 
3.1 Gesamtausgaben der Baumaßnahme/Ausstattungsinvestition ................................. Euro 

Davon Ausgaben für den Teil der Baumaßnahme (Bauobjekt/Bauabschnitt)/ 

Ausstattungsinvestition, für den die Zuwendung bewilligt worden ist ................................. Euro 
 

 
3.1 Einnahmen 

 
Art 

Eigenanteil, Zuwendungen, 
Leistungen Dritter 

It. Zuwendungsbescheid It. Abrechnung 
 
Euro v.H. Euro v.H. 

 

Eigenanteil 

Bewilligte Zuwendung Z/D 
1
) 

Zuwendung von  Z/D 
- Gemeinde/Stadt........................ 

- Kreis....................................... 
- Sonstigen.................................. 

................................................... 

............................... 
 
............................... 
 
............................... 
............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

........................... 
 
........................... 
 
........................... 
........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.............................. 
 
.............................. 
 
.............................. 
.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

............................. 
 
............................. 
 
............................. 
............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

 
 

Zwischensumme 100 100 
 

 
 

in führenden Bauprojekten/ 
Bauabschnitten vorgesehene/ 
eingenommene Beträge 

 
Insgesamt 

 
 
............................... 
 
............................... 

 
 
.............................. 
 
.............................. 

 

 
3.2 Ausgaben 

 
 
 
Ausgabengliederung 

2
) 

It. Zuwendungsbescheid 
insgesamt davon 

zuwendungsfähig 

It. Abrechnung 
insgesamt davon 

 
zuwendungsfähig 

Euro Euro Euro Euro 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

 
Summe 

 
................................. 

 
.................................... 

 
.............................. 

 
................................ 

 
In früheren Bauprojekten/Bauabschnitten bereits geleistete Ausgaben 

 
.............................. 

 
................................ 

 
Insgesamt 

  

 

1
) Nichtzutreffendes bitte streichen 

²) Es sind nur die Summen der Kostengruppe (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei anderen 

Bauten nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides) anzugeben. Dabei ist entsprechend den der 
Bewilligten zu Grunde gelegten Bauunterlagen nach Bauobjekten oder Bauabschnitten zu unterteilen, 
ggf. auf gesondertem Blatt. 



4. Erklärung des Zuwendungsempfängers 
 

 
Es wird erklärt, dass 
die in den Plänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit übereinstimmen, 
die bauaufsichtlichen und sonstigen Bedingungen und Auflagen beachtet, 

die vorgeschriebene Prüfung bzw. Gebrauchsabnahmen durchgeführt, die Bedingungen und Auflagen 
eingehalten wurden und die Angabe über die Baumaßnahme, ihre Ausgaben und die Finanzierung 
vollständig und belegt sind. Zu ihrer Nachprüfung stehen im Zuwendungsbescheid genannte Unterlagen 
einschließlich Rechnungen mit Belegen zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 

..........................................., den ............................. ............................................... 
(Ort) (Datum)  (Unterschrift) 

 
 
5. Ergebnis der Prüfung durch die Bauverwaltung (nicht bei 

Ausstattungsinvestitionen) 
 

 
Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Aufgrund stichprobenweiser Überprüfung der 
Bauausführung und der Rechnungsbelege wird die Übereinstimmung der Angaben im 
Verwendungsnachweis mit der Baurechnung und mit der Örtlichkeit bescheinigt. Auf den besonderen 
Vermerk (vgl. 8.2 der ZBau) nehme ich Bezug. 

 
 
 
 
 
 

..........................................., den ............................. ............................................... 
(Ort) (Datum)  (Unterschrift) 

 
 
6. Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde 

 

 
Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. 
Es ergeben sich keine/die aus der Anlage ersichtlichen*) Beanstandungen. 

 
 
 
 
 
 
 

..........................................., den ............................. ............................................... 
(Ort) (Datum)  (Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 


