Hinweise zur Erfassung von
Auszahlungsanträgen/Verwendungsnachweisen
Bitte melden Sie sich zunächst im Förderportal der Rentenbank an. Wenn Sie erfolgreich
eingeloggt sind, klicken Sie bitte oben auf „Anfragen“ und wählen den entsprechenden
Antrag, für den Sie eine Auszahlung beantragen möchten, mit Doppelklick aus.

Dort können Sie unter dem Reiter Auszahlungsantrag Sie Ihren Auszahlungsanträge
erfassen.

Schritt 1: Erfassen eines Verwendungsnachweises
Um einen neuen Verwendungsnachweis zu erfassen, klicken Sie bitte unter dem
entsprechenden Fördergegenstand, für den Sie eine Auszahlung beantragen möchten, auf
„Verwendungsnachweis hinzufügen“.

Dann erscheint eine Erfassungsmaske (siehe unten), in der Sie bitte die geforderten
Angaben eintragen. Alle Felder sind Pflichtfelder.

Bitte beschreiben Sie im Sachbericht
das durchgeführte Vorhaben. Dort
sind auch ggf. eingetretene
Änderungen gegenüber der
Bewilligung anzuzeigen.

Auftragsdatum = z.B. Datum der
Bestellung (muss nach Erhalt des
Bescheides liegen)
Rechnungsdatum = Datum der
Rechnungsausstellung
Zahlungsdatum = Datum, wann
Zahlung geleistet wurde

Bitte tragen Sie hier die Werte aus
der Rechnung ein.

Achtung: Bei „nicht förderfähige
Kosten“ sind Skonti, Rabatte, etc.
einzutragen. Wenn vom Verkäufer
Skonto angeboten wurde, ist dieses
immer einzutragen (auch wenn es
nicht genutzt wurde). Außerdem sind
hier Kostenpositionen anzugeben,
die nicht dem geförderten Vorhaben
zuzurechnen sind.

Bitte beachten Sie zwingend, welche
Unterlagen notwendig sind und laden
diese hier hoch. Eine Bearbeitung
Ihrer Auszahlung ist ansonsten
nicht möglich!
Rechnung und Zahlungsbeleg
müssen immer eingereicht werden.
Als Zahlungsbeleg reichen Sie bitte
einen Kontoauszug (auch
elektronisch aus dem OnlineBanking) oder eine schriftliche
Bestätigungen der Bank über die
durchgeführte Überweisung ein.
Die benötigten Dokumente müssen
im Format pdf, tiff, jpg oder png
hochgeladen werden. Es können
mehrere Dokumente nacheinander
hochgeladen werden.

Die Checkboxen müssen bestätigt
werden, es handelt sich um
Pflichtfelder.

Anschließend können Sie den
Verwendungsnachweis mit Klick auf
„Nachweis erfassen“ speichern.
Sollte dies nicht möglich sein,
scrollen Sie bitte nach oben und
prüfen Sie bitte, ob Sie alle
Pflichtfelder tatsächlich ausgefüllt
haben.

Schritt 2: Auszahlung beantragen
Sobald Sie den Verwendungsnachweis erfolgreich gespeichert haben, wird dieser unter
dem Reiter Auszahlungsantrag mit dem Status „Erfasst“ angezeigt. Sie können nun durch
Klicken auf „Verwendungsnachweis hinzufügen“ weitere Verwendungsnachweise für den
gleichen oder andere Fördergegenstände erfassen.

Wichtig: Um die Auszahlung der eingereichten Verwendungsnachweise bei der
Rentenbank zu beantragen, drücken Sie bitte den Button „Auszahlung beantragen“.

Hinweis: Sollte der Button „Auszahlung beantragen“ ausgegraut sein, wurden die
förderfähigen Kosten und der Zuwendungsbetrag durch die LR im Portal noch nicht
gepflegt. Sofern Ihnen ein Zuwendungsbescheid vorliegt, der Button jedoch weiterhin
ausgegraut ist, melden Sie sich bitte bei der Rentenbank.

Schritt 3: Auszahlungsantrag absenden
Nach Drücken des Buttons „Auszahlung beantragen“ erscheint die Auszahlungsmaske.
Hier geben Sie bitte noch an, ob es sich um den letzten Auszahlungsantrag handelt.
Hinweis: Eine beantragte Auszahlung unter 5.000 EUR kann nur eingereicht werden,
wenn es sich um die letzte Auszahlung handelt.

Wichtig, wenn „letzte
Auszahlung“ gewählt
wird, können später
keine Mittel mehr
abgerufen werden!

Nach erfolgreicher Einreichung wird unter Status „beantragt“ angezeigt.

