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Endabrechnungsformular - MGW 
„raus aus öl“ und Sanierungsscheck für Private 2020 
Objektadresse: _______________________________________________________ 
 

Sollten zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits alle Sanierungsmaßnahmen durchgeführt sein, laden Sie dieses ausgefüllte 

Endabrechnungsformular gemeinsam mit den Rechnungen auf der Online-Plattform unter  

www.sanierungsscheck20.at/mgw hoch. Werden die Sanierungsmaßnahmen nach Antragstellung durchgeführt, können Sie 

uns die Endabrechnungsunterlagen bis spätestens 30.09.2022 übermitteln.   

 

Firma und Rechnungsdatum 

Alle Rechnungen der durchgeführten Maßnahmen 

sind anzuführen und zu übermitteln! 

Leistungszeitraum 

Betrag in Euro 

abzgl. Rabatte u. Skonti 

(inkl. USt.) 

    

     

     

     

   

   

     

   

   

   

     

 Summe: 
 

 
Wenn Sie Ihre Endabrechnung übermitteln, ist die IBAN verpflichtend anzugeben. Bei WohnungseigentümerInnen wird die 
Förderung zur Gänze auf das Konto der WohnungseigentümerInnengemeinschaft (WEG), bei MieterInnen auf das Konto des 
Vermieters/der Vermieterin oder des Gebäudeeigentümers/der Gebäudeeigentümerin überwiesen. Bitte geben Sie daher 
die jeweilige IBAN an. 
 

Name KontoinhaberIn 

  

IBAN (20-stellig in Österreich) 

 

BIC (8- oder 11-stellig, nur bei  

internationalen Bankkonten) 

 

                                    
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben. Die angeführten Rechnungsbeträge sind vollständig und 
beziehen sich nur auf erbrachte und in voller Höhe bezahlte Leistungen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass später einge-
brachte Rechnungen nicht mehr anerkannt werden können.  

 
 
 
 

____________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Stempel und Unterschrift WEG bzw. deren bevollmächtigte VertreterIn  

oder VermieterIn, GebäudeeigentümerIn, Hausverwaltung oder Unter 
schrift des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin 

 

http://www.sanierungsscheck20.at/mgw
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