
 DER KREISAUSSCHUSS         

Landkreis Marburg-Biedenkopf    35034 Marburg 

Aufstellung der Aufwendungen 

Aktenzeichen: ___________________________ 
Die Rechnungen/Quittungen sind im Original beizufügen und nach den jeweiligen baulichen 
Maßnahmen zu sortieren und mit laufenden Nummern zu versehen. Die laufenden Nummern sind 
in das Formular zu übertragen. Skonti und anderweitige Abzüge sind zu berücksichtigen. 
Abschlagsrechnungen ohne Schlussrechnung können nicht berücksichtigt werden.  

Seite ___ 

Nr. Firma bauliche 
Maßnahme 

Rechnungs-
datum  

Zahlbetrag Prüfvermerk 

Summe: 

1
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Maßnahmen zu sortieren und mit laufenden Nummern zu versehen. Die laufenden Nummern sind 
in das Formular zu übertragen. Skonti und anderweitige Abzüge sind zu berücksichtigen. 
Abschlagsrechnungen ohne Schlussrechnung können nicht berücksichtigt werden.  
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Nr. Firma bauliche 
Maßnahme 

Rechnun
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Zahlbetrag Prüfvermerk 

Übertrag 
Blatt - 1 - 
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