
 
 
 
 
 
 
 

ABSCHLAGSRECHNUNG Nr……. □                  Datum.………………………………. 

SCHLUSSRECHNUNG   □ 
 

 
KOSTEN 
Kostenberechn. / Schätzung vom:………………………………... Kosten:……………………….€ 

 
AUFTRÄGE                                                Netto            Brutto 

 
 
 
 
 
 

Auftragsvergaben müssen vom Verwaltungsrat beschlossen und vom Bischöflichen Bauamt genehmigt werden. 

 

RECHNUNGSFESTSTELLUNG                   Netto                           Brutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Rechnungen zweifach als Original und Kopie beifügen. Betrag auf Seite 2 übertragen. Abschlagszahlungen auf volle Hundert runden. 
 

ABZÜGE 
Bauwesenversicherung ……….… %   ..…………………………..…€ 
Bauschild ……….… %  ..…………………………...…€ 
Baureinigung/Schutt ……….… %  ……………………………..…€ 
Wasser/Strom/WC ……….… %    ……………………….…….…€ 
Minderung wegen Mangel …….…… %    ………………….……….……€ 
Vertragsstrafe …….…….%    ………………….……….……€ 
Für ……………………… ……….… %    ……………….………….……€ 
Für ……………………… ……….… %    ……………….………….……€ 

 

 
Projekt-Nummer :………………..……………...  

Baumaßnahme ………………………………………………………………………………………………………..….. 

Gewerk nach VOB :……………………………………………………………………………………………………….. 

Auftragnehmer:…………………………………………………………………………………………………………….

…. 

Auftrag vom        :………………….….   ................................ €   ................................. € 

1. Nachtrag vom :……………………. ……………………… €  ........……….…….….. € 
2. Nachtrag vom  :……………………. ……………………… €  ...……..….…………... € 
3. Nachtrag vom  :……………………. ……………… …….. €  .…....…..…………….. € 

   Gesamtauftragssumme:  …………………….. € 

Rechnung vom:……….........geprüfter Betrag …………..…..……....€ ……………………….€   
Abzügl: Abschlag Nr. …... vom: ………….. …………………….…€    ……………………….€ 
 Abschlag Nr. …... vom: ………….. ……………….………€ ……………………….€ 
 Abschlag Nr. …... vom: ………….. ……………….………€ ……………………….€ 
 Abschlag Nr. …... vom: ………….. ……………….………€ ……………………….€
 Abschlag Nr. …... vom: ………...... …………….…………€ ……………………….€         
 
Festgestellter Rechnungsbetrag: ……………………….€ ……………………….€ 

Summe Abzüge:   ……….……….………….…..€ 

Zahlungsfreigabe 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECHNUNGSFREIGABE Netto         Brutto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICHERHEIT/  BAUABZUGSSTEUER  (ABRECHNUNG KIRCHENSTIFTUNG) 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewährleistungseinbehalt nach Vorlage einer unbefristeten Bankbürgschaft auszahlbar 
Skontofähige Rechnungen bitte kurzfristig dem Kirchenrechner zustellen 
 
FESTSTELLUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANLAGEN 
 
 ……. Rechnung                     ……..  Stundenzettel        ..….  Mengenberechnung            ……. Stahlabnahme 
 ..……Aufmaß                         .........  Wiegekarte            .…… Abrechnungszeichnung      ……. Pflegeanleitung 
 ……. Abnahmeprotokoll        ..……   Lieferscheine        .….…Bürgschaftsurkunde            ……. TÜV-Abnahme 
 ……. Sonstige Protokolle    .........   Bautagebuch …….  Stahlliste   ……. Holzliste 
 

.......................................................................................................................................................................................    
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

 

Festgestellter Rechnungsbetrag …………………….…. € …………………………. € 
Summe Abzüge ……………………….. € …………………………. € 
 
Freigegebener Rechnungsbetrag:    …....……………….…. € ………….……………… € 

Kath. Anteil………………………€   Prot. Anteil……………………€   Komm.Anteil ….………. € 

 

Freigegebener Rechnungsbetrag …………………………€ 
 
 Gewährleistung ……….% vom………….bis ………… - …………………………€ 
 Nachlass / Skonto ……….% - ..………………………. € 
 Bauabzugssteuer ……….% -  …………………….…...€  
 
 Der Betrag in Höhe von………………… € 
 ist nach den Zuschussrichtlinien des 
 Bischöflichen Ordinariates Speyer nicht bezuschussbar. 
 
 Von der Kirchenstiftung zu zahlen: +    .…………………………€ 
            
Auszuzahlen ………………………….€ 

 
 
 BBA Speyer, den…………………..                  ……………………………... 
                     Unterschrift 

 Fachtechn. und rechn. geprüft:   Anerkannt Auftragnehmer 
Bauleitung: 

 
 
 
……………………………………………. ………………………………………... 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift  Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 
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