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Endabrechnungsformular 
Sanierungsscheck für Private 2021/2022 
 

Name: ______________________________________________________________ 
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.sanierungsscheck21.at hoch. 

Werden die Sanierungsmaßnahmen nach Antragstellung durchgeführt, können Sie uns die Endabrechnungsunterlagen bis spä-

testens 30.09.2023 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: 
 

 
 
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.  

Weiters bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die unter www.sanierungsscheck21.at angeführten Allgemeinen 
Vertragsbedingungen gelesen habe, vorbehaltlos akzeptiere und die dort enthaltenen Zustimmungen hinsichtlich Da-
tenschutz gebe. 

 
 
 
 

____________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
 

http://www.sanierungsscheck21.at/
http://www.sanierungsscheck21.at/
https://www.umweltfoerderung.at/uploads/Allgemeine_Vertragsbedingungen_efh_sanierungsscheck_2021_2022.pdf
https://www.umweltfoerderung.at/uploads/Allgemeine_Vertragsbedingungen_efh_sanierungsscheck_2021_2022.pdf
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