
RENplus 2014-2022: Fördermittel abrufen und 
Verwendungsnachweis einreichen



Startseite im Kundenportal

Über den Button „Meine Anträge“ auswählen gelangen Sie zur Antragsübersicht.



Antragsübersicht

Um zur Detailansicht eines Antrags zu gelangen, wählen Sie diesen bitte aus:



Start des Mittelabrufs
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Nach dem Anklicken des Antrages wird die Detailansicht sichtbar.



Mögliche nächste Schritte

Unter der Rubrik „Mögliche nächste Schritte“ wird 
der Mittelabruf gestartet.

Sofern die Fördermaßnahme bereits fertiggestellt 
ist oder Sie auf den Mittelabruf verzichten wollen, 
ist es möglich als nächsten Schritt den 
Verwendungsnachweis starten.

Bitte beachten Sie dabei, dass trotzdem die 
Schritte zur Belegliste und den dargestellten 
Vergaben/Beschaffungen einzuhalten sind.



Übersicht des Mittelabrufs

Die zu befüllenden 
Unterlagen sowie der 
Status der Bearbeitung 
sind sichtbar.

Hinweis: 

Scrollleiste beachten



Übersicht des Mittelabrufs

Beginnen Sie mit der 
Belegliste.

Löschen

Ansehen

Bearbeiten

Funktionen der Icons



Neue Belegliste erstellen

Nach dem Starten der Bearbeitung gelangen Sie zur Versionsübersicht.

Bei jedem Mittelabruf ist über die Funktion „Version erstellen“ eine neue 
Version anzulegen.



Übersicht der neuen Belegliste

Nach dem Erstellen der Version wird die Bearbeitung über das zugehörige Icon 
gestartet.



Die Belegliste

Die Belegliste ist in verschiedene Zellen unterteilt.

diese können beliebig zu- und abgewählt werden (scrollen und speichern nicht vergessen)

Zunächst werden durchgeführte Vergaben und/oder Beschaffungen über den Button 
„Vergabe“ erfasst.



Bearbeitung der Belegliste

Das Vergabefenster öffnet sich

Auch hier: 

Bearbeitung,   
Ansicht und Löschen möglich.

Über „Vergabe anlegen“ wird eine 
neue Vergabe bzw. Beschaffung 
erfasst.



Bearbeitung der Belegliste

In der Vergaberelevanz wählen Sie:

- nationale Vergabe oder

- europaweite Vergabe oder

- Beschaffungserfassung oder

- Beschaffungsvorgang 
(Mehraufwand zu bestehenden 
Auftrag)



Befüllen von Vergabefeldern

- Die Daten werden händisch 
eingetragen. 

- Die Erfassung der Vergaben, sofern 
vorhanden, MUSS an dieser Stelle 
erfolgen.

- Fehlende Vergaben führen dazu, 
dass der Mittelabruf erneut gestellt 
werden muss.

- Ob Sie zur Durchführung und 
Erfassung von 
Vergaben/Beschaffungen verpflichtet 
sind, entnehmen Sie bitte dem 
Zuwendungsbescheid.

- Hinweis: Speichern über den Button 
Übernehmen nicht vergessen.



Befüllen von Vergabefeldern in der Beschaffung

- Die Erfassung der Beschaffungen, sofern vorhanden, MUSS an dieser Stelle erfolgen.

- Fehlende Erfassungen führen dazu, dass der Mittelabruf erneut gestellt werden muss.

- Bitte den Scrollbalken beachten.

- Hinweis: Speichern über den Button Übernehmen nicht vergessen.



Übersicht nach Erstellen der Vergabe

Die erstellte Version ist nun 
sichtbar.

Bitte auch hier  Speichern

Danach erst den Button 
zurück betätigen.



Zusammenfassung der Belegliste

Nr. 1 der Eingabe (hier ein Auswahlfeld) erfolgt in der Spalte Vergaberelevanz.

In der Vergaberelevanz können die zugehörigen Rechnungsposition den erstellten 
Vergaben/Beschaffungen zugeordnet werden.

WICHTIG: Jede Rechnung ist der zutreffenden Vergabe/Beschaffung zuzuordnen.

Einige Felder in der Zeile werden nunmehr aus der Erfassung in der Vergabe/Beschaffung 
vorbelegt.

Bitte alle restlichen Felder vollständig ausfüllen. Hinweis: Bis zum Ende der Rechnungsliste 
scrollen. Erst den Button Speichern, dann Übernehmen betätigen.



Übersicht des Mittelabrufs

Die einzelnen Dokumente werden über die Formularübersicht geöffnet.

Über „zusätzliche Unterlagen hochladen“ können weitere Unterlagen an den Mittelabruf angehangen 
werden.



Dokument zum Mittelabruf

Das Dokument muss 
vollständig befüllt werden.

Über den Button „Prüfen“ kann 
ermittelt werden, ob alle Felder 
richtig befüllt wurden. Dann 
speichern. Mit dem Button 
„Übernehmen“ wird das 
Dokument verlassen.

Beim 1. Mittelabruf und bei 
Änderungen der 
Bankverbindung muss das 
Dokument ausgedruckt und im 
Original mit rechtverbindlicher 
Unterschrift des 
Zeichnungsberechtigten an die 
ILB gesandt werden.



Übersicht der Formulare

Die beiden Pflichtdokumente sind nun erstellt (siehe Status). Der Button „Absenden“ ist rot 
unterlegt. Weitere Dokumente können befüllt und/oder hochgeladen werden (siehe Auflagen 
zum Zuwendungsbescheid).

Über „Absenden“ wird der Mittelabruf an die ILB geschickt.



Detailansicht nach Erstellen des Mittelabrufs

Der erstellte Mittelabruf ist nun in der Detailansicht enthalten.

Sie erhalten bei einem erfolgreichem Versand eine Versandbestätigung.

Status „In Prüfung“  Bearbeitung durch ILB. Sie können das Dokument nur noch ansehen.



Erstellung des Verwendungsnachweises

Unter der Rubrik „Mögliche nächste Schritte“ wird 
der Verwendungsnachweis gestartet.



Erstellung des Verwendungsnachweises

Nur das Dokument Verwendungsnachweis ist zwingend zu befüllen. 

Sofern es sich hierbei um den erstmaligen Abruf der Fördermittel handelt (d.h. vorher kein 
Mittelabruf eingereicht) oder sich die Bankverbindung gegenüber dem Mittelabruf geändert hat, 
muss der Verwendungsnachweis ausgedruckt und im Original mit rechtsverbindlicher 
Unterschrift des Zeichnungsberechtigten an die ILB gesendet werden.

Die Belegliste ist zum Verwendungsnachweis nur zu befüllen, sofern mit dem 
Verwendungsnachweis erstmalig oder weitere Mittel abgerufen werden.



Erstellung des Verwendungsnachweises

Sobald alle obligatorischen Dokumente befüllt sind, kann der Verwendungsnachweis über den 
Button „Absenden“ eingereicht werden.

Hinweis: Häufig müssen weitere, nicht obligatorische, Dokumente befüllt und/oder hochgeladen 
werden (siehe Auflagen zum Zuwendungsbescheid).

Zu den Formularen  „… zu LuL bei Verflechtungen“ möchten wir auf den besonderen Textteil 
verweisen und um Beachtung der Unterschiede und Abhängigkeiten bitten.

Achtung: 2 
Scroll-Balken



Dokument zum Verwendungsnachweis

Das Dokument ist vollständig 
auszufüllen. Die voreingestellten 
Zahlen müssen von Ihnen geprüft 
und ggfls. korrigiert werden.

Über den Button „Prüfen“ kann 
ermittelt werden, ob alle Felder 
befüllt wurden. Dann speichern. 
Mit dem Button „Übernehmen“ 
wird das Dokument verlassen.

Beim 1. Mittelabruf und bei 
Änderungen der Bankverbindung 
muss das Dokument ausgedruckt 
und im Original mit 
rechtverbindlicher Unterschrift des 
Zeichnungsberechtigten an die ILB 
gesandt werden.



Sicherheitsleistungen

1. zuerst über den linken Pfeil die Vorlage hochladen

2. dann das hochgeladene Dokument vollständig – wie für Ihren konkreten Vorgang erforderlich 
– ausfüllen

3. im Anschluss über den rechten Pfeil, d.h. in den Aktionen, das ausgefüllte Dokument 
hochladen



Hinweise zur Bearbeitung

• Speichern Sie während der Bearbeitung regelmäßig.

• Nutzen Sie den „Prüfen“ Button um mögliche Fehler oder fehlende Eingaben zu entdecken 
(ein fehlerhafter Mittelabruf kann nicht versendet werden).

• Scroll-Balken beachten (es existieren auf manchen Seiten zwei Scroll-Balken – das Formular 
kann nur durch Nutzung beider Leisten vollständig befüllt werden.

• Beginnen Sie innerhalb der Bearbeitung mit der Belegliste und dort mit den 
Vergaben/Beschaffungen (aus den Vergaben/Beschaffungen und dann den Zahlen in der 
Belegliste ergeben sich die Eingaben in den weiteren Dokumenten).

• Beachten Sie die Auflagen Ihres Zuwendungsbescheides in den BESONDEREN 
NEBENBESTIMMUNGEN; diese können weitere Dokumente und zusätzliche Nachweise 
enthalten, die bei einem Mittelabruf und Verwendungsnachweis einzureichen sind.

• Beachten Sie ebenfalls die Auflage zur Einhaltung der Vergabeordnung bzw. Beschaffungen. 
Vergaben/Beschaffungen sind über die Belegliste zu erfassen. Rechnungen sind in der 
Belegliste den zutreffenden Vergaben/Beschaffungen zuzuordnen.

• Prüfen Sie auf der Detailansicht, ob der Mittelabruf/Verwendungsnachweis versendet wurde. 
Ist dieser nicht in der Detailansicht aufgeführt, ist der Versand nicht erfolgt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Referat Energie/Netzwerke
Investitionsbank des Landes Brandenburg
Babelsberger Str. 21, 14473 Potsdam

Telefon: 0331-660 0  Telefax: 0331-660 1234
E-Mail: energie-netzwerke@ilb.de, www.ilb.de


