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Beilage zum Nachweis eines Zweckzuschusses gemäß KIG 2017 

 

Nachweispflichtiger Gemeindeverband 

 

 

 

 

 

Identifikationsmerkmal  

Investitionsprojekt  

Investitionsstandort  

 

Rechnungsleger Leistung Rechnungsdatum Zahlungsdatum Zahlungsbetrag gesamt davon Vorsteuer 
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Rechnungsleger Leistung Rechnungsdatum Zahlungsdatum Zahlungsbetrag gesamt davon Vorsteuer 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
Detailauflistung der Rechnungen für Gemeindeverbände Seite 3 von 3 
Beilage zum Nachweis feines Zweckzuschusses gemäß KIG 2017 

 

Anstelle dieses Formulars kann für den Nachweis auch ein von der Gemeindeverbandsobfrau bzw. vom Gemeindeverbandsobmann unterfertigter 

Auszug des Haushaltskontos übermittelt werden, wenn die Kosten für das bezuschusste Investitionsprojekt darin entsprechend ausgewiesen sind 

(getrennte Darstellung).  

Das ausgefüllte und unterfertigte Formular ist gemeinsam mit dem Nachweis zur Verwendung eines kommunalen Investitionszuschusses 

elektronisch unter kip@bhag.gv.at einzubringen. 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

Name und Unterschrift 

Gemeindeverbandsobfrau/Gemeindeverbandsobmann oder 

einer berechtigten Vertretung des nachweispflichtigen 

Gemeindeverbandes 
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