
Arbeitsblatt 1
Erfassung der genutzten Gebäude        
Erfassen Sie alle Gebäude und Einrichtungen, 
die sie für administrative Zwecke und Lehrveranstaltungen nutzen. 

Nr. Adresse Art der Einrichtung Werden Energie, Wärme, Wasser 
für die Einrichtung abgerechnet?
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................................................

................................................

Kurzname: ..………................

  

  

  

Hauptgeschäftsstelle 

Zweit-, Nebengeschäftsstelle 

Nutzung als Lehrgebäude:

................................................







  keine Abrechnung

  pauschale Abrechnung 

  verbrauchsgenaue 
     Abrechnung
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Hauptgeschäftsstelle 

Zweit-, Nebengeschäftsstelle 

Nutzung als Lehrgebäude:

  

 

  

    

  

 

  

    

  

 

  

    

  

 

  

    

keine Abrechnung

 pauschale Abrechnung 

verbrauchsgenaue 
 Abrechnung
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................................................
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................................................

Kurzname: ..………................

Hauptgeschäftsstelle 

Zweit-, Nebengeschäftsstelle 

Nutzung als Lehrgebäude:

keine Abrechnung

 pauschale Abrechnung 

verbrauchsgenaue 
 Abrechnung
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................................................
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................................................

Kurzname: ..………................

Hauptgeschäftsstelle 

Zweit-, Nebengeschäftsstelle 

Nutzung als Lehrgebäude:

keine Abrechnung

 pauschale Abrechnung 

verbrauchsgenaue 
 Abrechnung
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................................................

................................................

................................................

Kurzname: ..………................

Hauptgeschäftsstelle 

Zweit-, Nebengeschäftsstelle 

Nutzung als Lehrgebäude:

................................................

keine Abrechnung

 pauschale Abrechnung 

verbrauchsgenaue 
 Abrechnung
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