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*Hinweise zur Spalte Geltendmachung: 

▪ Fügen Sie bitte, sofern nicht alle Positionen des jeweiligen Beleges förderfähige Bestandteile der bewilligten Maßnahme sind, hier die Summe aller Positionen ein, die Sie geltend machen möchten und markieren 
diese zum besseren Nachvollzug auf dem Beleg. 

▪ Bei gegebener Vorsteuerabzugsberechtigung Summe der tatsächlich gezahlten Nettobeträge; in Anspruch genommene Rabatte, Skonti oder Gutschriften sind abzuziehen.  
Bei nicht gegebener Vorsteuerabzugsberechtigung fügen Sie bitte dem Verwendungsnachweis zur Geltendmachung von Bruttobeträgen einen entsprechenden schlüssigen Nachweis bei (z.B. Bescheinigung der 
Finanzbehörde oder Stb.-bestätigung). 

▪ Die Summe aller Geltendmachungen in der Belegliste ergibt den Betrag, den Sie im Verwendungsnachweisformular eintragen. 
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Antragsnummer:  

 

Vom Antragstellenden auszufüllen Von der ISB auszufüllen 

  SUMME:  SUMME:  

   Fördersatz: 
(bitte als Dezimalzahl: 25% = 0,25) 

 

   Zuschuss:  

Lfd. 
Belegnr. 

Rechnungs-
datum 

Auftrags-
datum 

Rechnungs-
steller/in 

Rechnungsgegenstand 
(Stichwort) 

Rechnungs-
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(brutto) 

Geltend-
machung* EUR 
(Netto abzgl. Rabatte) 

Abzug 
Anerkannter 

Betrag 
Begründung 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Belegliste 

Digitalisierungsbeschleunigungsprogramm 
(DigiBoost) 



2  I  2 

*Hinweise zur Spalte Geltendmachung: 

▪ Fügen Sie bitte, sofern nicht alle Positionen des jeweiligen Beleges förderfähige Bestandteile der bewilligten Maßnahme sind, hier die Summe aller Positionen ein, die Sie geltend machen möchten und markieren 
diese zum besseren Nachvollzug auf dem Beleg. 

▪ Bei gegebener Vorsteuerabzugsberechtigung Summe der tatsächlich gezahlten Nettobeträge; in Anspruch genommene Rabatte, Skonti oder Gutschriften sind abzuziehen.  
Bei nicht gegebener Vorsteuerabzugsberechtigung fügen Sie bitte dem Verwendungsnachweis zur Geltendmachung von Bruttobeträgen einen entsprechenden schlüssigen Nachweis bei (z.B. Bescheinigung der 
Finanzbehörde oder Stb.-bestätigung). 

▪ Die Summe aller Geltendmachungen in der Belegliste ergibt den Betrag, den Sie im Verwendungsnachweisformular eintragen. 

S
ta

n
d
: 
S

e
p
te

m
b

e
r 

2
0
2
2
 

Antragsnummer:  

Lfd. 
Belegnr. 

Rechnungs-
datum 

Auftrags-
datum 

Rechnungs-
steller/in 

Rechnungsgegenstand 
(Stichwort) 

Rechnungs-
betrag EUR 

(brutto) 

Geltend-
machung* EUR 
(Netto abzgl. Rabatte) 

Abzug 
Anerkannter 

Betrag 
Begründung 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


	Summe Antragsteller: 0
	Rechnungssteller1: 
	Rechnungsgegenstand1: 
	Rechnungsbetrag1: 
	Geltungsmachung1: 
	Lfd2: 
	Rechnungsdatum2: 
	Auftragsdatum2: 
	Rechnungssteller2: 
	Rechnungsgegenstand2: 
	Rechnungsbetrag2: 
	Geltungsmachung2: 
	Lfd3: 
	Rechnungsdatum3: 
	Auftragsdatum3: 
	Rechnungssteller3: 
	Rechnungsgegenstand3: 
	Rechnungsbetrag3: 
	Geltungsmachung3: 
	Lfd4: 
	Rechnungsdatum4: 
	Auftragsdatum4: 
	Rechnungssteller4: 
	Rechnungsgegenstand4: 
	Rechnungsbetrag4: 
	Geltungsmachung4: 
	Lfd5: 
	Rechnungsdatum5: 
	Auftragsdatum5: 
	Rechnungssteller5: 
	Rechnungsgegenstand5: 
	Rechnungsbetrag5: 
	Geltungsmachung5: 
	Lfd6: 
	Rechnungsdatum6: 
	Auftragsdatum6: 
	Rechnungssteller6: 
	Rechnungsgegenstand6: 
	Rechnungsbetrag6: 
	Geltungsmachung6: 
	Lfd7: 
	Rechnungsdatum7: 
	Auftragsdatum7: 
	Rechnungssteller7: 
	Rechnungsgegenstand7: 
	Rechnungsbetrag7: 
	Geltungsmachung7: 
	Lfd8: 
	Rechnungsdatum8: 
	Auftragsdatum8: 
	Rechnungssteller8: 
	Rechnungsgegenstand8: 
	Rechnungsbetrag8: 
	Geltungsmachung8: 
	Lfd9: 
	Rechnungsdatum9: 
	Auftragsdatum9: 
	Rechnungssteller9: 
	Rechnungsgegenstand9: 
	Rechnungsbetrag9: 
	Geltungsmachung9: 
	Lfd10: 
	Rechnungsdatum10: 
	Auftragsdatum10: 
	Rechnungssteller10: 
	Rechnungsgegenstand10: 
	Rechnungsbetrag10: 
	Geltungsmachung10: 
	Lfd11: 
	Rechnungsdatum11: 
	Auftragsdatum11: 
	Rechnungssteller11: 
	Rechnungsgegenstand11: 
	Rechnungsbetrag11: 
	Geltungsmachung11: 
	Lfd12: 
	Rechnungsdatum12: 
	Auftragsdatum12: 
	Rechnungssteller12: 
	Rechnungsgegenstand12: 
	Rechnungsbetrag12: 
	Geltungsmachung12: 
	Lfd21: 
	Rechnungsdatum21: 
	Auftragsdatum21: 
	Rechnungssteller21: 
	Rechnungsgegenstand21: 
	Rechnungsbetrag21: 
	Geltungsmachung21: 
	Lfd22: 
	Rechnungsdatum22: 
	Auftragsdatum22: 
	Rechnungssteller22: 
	Rechnungsgegenstand22: 
	Rechnungsbetrag22: 
	Geltungsmachung22: 
	Lfd23: 
	Rechnungsdatum23: 
	Auftragsdatum23: 
	Rechnungssteller23: 
	Rechnungsgegenstand23: 
	Rechnungsbetrag23: 
	Geltungsmachung23: 
	Lfd24: 
	Rechnungsdatum24: 
	Auftragsdatum24: 
	Rechnungssteller24: 
	Rechnungsgegenstand24: 
	Rechnungsbetrag24: 
	Geltungsmachung24: 
	Lfd25: 
	Rechnungsdatum25: 
	Auftragsdatum25: 
	Rechnungssteller25: 
	Rechnungsgegenstand25: 
	Rechnungsbetrag25: 
	Geltungsmachung25: 
	Lfd26: 
	Rechnungsdatum26: 
	Auftragsdatum26: 
	Rechnungssteller26: 
	Rechnungsgegenstand26: 
	Rechnungsbetrag26: 
	Geltungsmachung26: 
	Lfd127: 
	Rechnungsdatum27: 
	Auftragsdatum27: 
	Rechnungssteller27: 
	Rechnungsgegenstand27: 
	Rechnungsbetrag27: 
	Geltungsmachung27: 
	Lfd28: 
	Rechnungsdatum28: 
	Auftragsdatum28: 
	Rechnungssteller28: 
	Rechnungsgegenstand28: 
	Rechnungsbetrag28: 
	Geltungsmachung28: 
	Lfd29: 
	Rechnungsdatum29: 
	Auftragsdatum29: 
	Rechnungssteller29: 
	Rechnungsgegenstand29: 
	Rechnungsbetrag29: 
	Geltungsmachung29: 
	Rechnungsdatum30: 
	Auftragsdatum30: 
	Rechnungssteller30: 
	Rechnungsgegenstand30: 
	Rechnungsbetrag30: 
	Geltungsmachung30: 
	Lfd30: 
	Lfd31: 
	Rechnungsdatum31: 
	Auftragsdatum31: 
	Rechnungssteller31: 
	Rechnungsgegenstand31: 
	Rechnungsbetrag31: 
	Geltungsmachung31: 
	Lfd32: 
	Rechnungsdatum32: 
	Auftragsdatum32: 
	Rechnungssteller32: 
	Rechnungsgegenstand32: 
	Rechnungsbetrag32: 
	Geltungsmachung32: 
	Lfd33: 
	Rechnungsdatum33: 
	Auftragsdatum33: 
	Rechnungssteller33: 
	Rechnungsgegenstand33: 
	Rechnungsbetrag33: 
	Geltungsmachung33: 
	Lfd34: 
	Rechnungsdatum34: 
	Auftragsdatum34: 
	Rechnungssteller34: 
	Rechnungsgegenstand34: 
	Rechnungsbetrag34: 
	Geltungsmachung34: 
	Lfd35: 
	Rechnungsdatum35: 
	Auftragsdatum35: 
	Rechnungssteller35: 
	Rechnungsgegenstand35: 
	Rechnungsbetrag35: 
	Geltungsmachung35: 
	Lfd36: 
	Rechnungsdatum36: 
	Auftragsdatum36: 
	Rechnungssteller36: 
	Rechnungsgegenstand36: 
	Rechnungsbetrag36: 
	Geltungsmachung36: 
	Lfd37: 
	Rechnungsdatum37: 
	Auftragsdatum37: 
	Rechnungsstelle37: 
	Rechnungsgegenstand37: 
	Rechnungsbetrag37: 
	Geltungsmachung37: 
	Lfd38: 
	Rechnungsdatum38: 
	Auftragsdatum38: 
	Rechnungssteller38: 
	Rechnungsgegenstand38: 
	Rechnungsbetrag38: 
	Geltungsmachung38: 
	Lfd39: 
	Rechnungsdatum39: 
	Auftragsdatum39: 
	Rechnungssteller39: 
	Rechnungsgegenstand39: 
	Rechnungsbetrag39: 
	Geltungsmachung39: 
	Lfd40: 
	Rechnungsdatum40: 
	Auftragsdatum40: 
	Rechnungssteller40: 
	Rechnungsgegenstan40: 
	Rechnungsbetrag40: 
	Antragsnummer: 
	Geltungsmachung40: 
	Lfd13: 
	Rechnungsdatum13: 
	Auftragsdatum13: 
	Rechnungssteller13: 
	Rechnungsgegenstand13: 
	Rechnungsbetrag13: 
	Geltungsmachung13: 
	Lfd14: 
	Rechnungsdatum14: 
	Auftragsdatum14: 
	Rechnungssteller14: 
	Rechnungsgegenstand14: 
	Rechnungsbetrag14: 
	Geltungsmachung14: 
	Lfd1: 
	Rechnungsdatum1: 
	Auftragsdatum1: 
	Abzug1: 
	AnBetrag1: 0
	Begründung1: 
	Abzug2: 
	AnBetrag2: 0
	Begründung2: 
	Abzug3: 
	AnBetrag3: 0
	Begründung3: 
	Abzug4: 
	AnBetrag4: 0
	Begründung4: 
	Abzug5: 
	AnBetrag5: 0
	Begründung5: 
	Abzug6: 
	AnBetrag6: 0
	Begründung6: 
	Abzug7: 
	AnBetrag7: 0
	Begründung7: 
	Abzug8: 
	AnBetrag8: 0
	Begründung8: 
	Abzug9: 
	AnBetrag9: 0
	Begründung9: 
	Abzug10: 
	AnBetrag10: 0
	Begründung10: 
	Abzug11: 
	AnBetrag11: 0
	Begründung11: 
	Abzug12: 
	AnBetrag12: 0
	Begründung12: 
	Abzug13: 
	AnBetrag13: 0
	Begründung13: 
	Abzug14: 
	AnBetrag14: 0
	Begründung14: 
	Abzug21: 
	AnBetrag21: 0
	Begründung21: 
	Abzug22: 
	AnBetrag22: 0
	Begründung22: 
	Abzug23: 
	AnBetrag23: 0
	Begründung23: 
	Abzug24: 
	AnBetrag24: 0
	Begründung24: 
	Abzug25: 
	AnBetrag25: 0
	Begründung25: 
	Abzug26: 
	AnBetrag26: 0
	Begründung26: 
	Abzug27: 
	AnBetrag27: 0
	Begründung27: 
	Abzug28: 
	AnBetrag28: 0
	Begründung28: 
	Abzug29: 
	AnBetrag29: 0
	Begründung29: 
	Abzug30: 
	AnBetrag30: 0
	Begründung30: 
	Abzug31: 
	AnBetrag31: 0
	Begründung31: 
	Abzug32: 
	AnBetrag32: 0
	Begründung32: 
	Abzug33: 
	AnBetrag33: 0
	Begründung33: 
	Abzug34: 
	AnBetrag34: 0
	Begründung34: 
	Abzug35: 
	AnBetrag35: 0
	Begründung35: 
	Abzug36: 
	AnBetrag36: 0
	Begründung36: 
	Abzug37: 
	AnBetrag37: 0
	Begründung37: 
	Abzug38: 
	AnBetrag38: 0
	Begründung38: 
	Abzug39: 
	AnBetrag39: 0
	Begründung39: 
	Abzug40: 
	AnBetrag40: 0
	Begründung40: 
	Zuschuss: 0
	Fördersatz: 
	SummeISB: 0


