
Eine Förderung des BMK – aus Mitteln der Sanierungsoffensive 
managed by Kommunalkredit Public Consulting  

Version 01/2023 

 
  

Endabrechnungsformular - MGW 
Sanierungsscheck für Private 2023/2024 
Objektadresse: _______________________________________________________ 
 

Nach der Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen, laden Sie im Zuge der Endabrechnung das vollständig ausgefüllte und 

unterfertigte Endabrechnungsformular gemeinsam mit den Rechnungen über Ihren persönlichen Zugang auf der Online-

Plattform hoch.   

 

Firma und Rechnungsdatum 

Alle Rechnungen der durchgeführten Maßnahmen 

sind anzuführen und zu übermitteln! 

Leistungszeitraum 
Betrag in Euro 

(exkl. 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 
eingebrachte Rechnungen nicht mehr anerkannt werden können.  

 
 
 
 

____________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Stempel und Unterschrift des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin 

bzw. deren bevollmächtigte Vertretung 
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