
     

 

Wie kann ein Verwendungsnachweis erstellt werden?  

Um einen Verwendungsnachweis (VN) zu erstellen, klicken Sie auf der Startseite in der FöPro 

auf „Meine Projekte (bewilligte Anträge)“  

 

 

 

Klicken Sie anschließend auf die Projektnr. Ihres AGP-Projekts  
  

 

 

 

 

 

 



     

 

Gehen Sie weiter auf „Mittelanforderungen & Verwendungsnachweise“  

 

Klicken Sie auf den Button „“Verwendungsnachweis 

erstellen“.  

Achtung: Bitte nicht auf den Button „MA erstellen“ klicken. 

Ihre Fördersumme wird nach Prüfung des VN automatisch ausgezahlt. Die 

Einreichung einer MA ist hierfür nicht nötig.   

 

 
  

Wie ist der Verwendungsnachweis aufgebaut?  

Der Verwendungsnachweis ist in der Förderprojektsoftware (Föpro) wie folgt 

aufgebaut (siehe auch Bild unten):  

1. Übersicht  

2. Belege  

3. Bankverbindung  

4. Vertretungs-/Zeichnungsberechtigte  

5. Sachbericht  

6. Dokumente  
   

 

 



     

 

 

1. Übersicht: Hier finden Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu ihrem 

Projekt  

 

2. Belege:  Hier finden Sie den Ausgaben- Finanzierungsplan ihres Projekts.  

Bitte tragen Sie hier die tatsächlich angefallenen Projektausgaben ein und laden die 

entsprechenden Belege (z.B. Rechnungen und Zahlungsnachweise ab 100 €) mit den 

dazugehörigen Informationen (z.B. Zahlungsdatum) hoch.  

Eine Belegliste wird später automatisch erstellt und muss nicht separat erstellt 

werden.  

Gehen Sie wie folgt vor:  

 



     

 

 Der Ausgaben- Finanzierungsplan wird automatisch mit den Angaben aus dem Antrag 

befüllt. Wenn Sie einzelnen Ausgabepositionen bearbeiten wollen, klicken auf den Stift 

neben der entsprechenden Ausgabeposition (blauer Kreis, im Bild oben).   

Wenn Sie eine neue Ausgabenposition hinzufügen wollen, klicken Sie auf „+  

Position hinzufügen“ (roter Kreis, im Bild oben)   

 Um die notwendigen Angaben zu einem Zahlungsbeleg einzugeben, klicken Sie 

zunächst auf „Belege“ (blauer Pfeil, grüner Umrandung im Bild oben) und anschließend 

auf „+Beleg hinzufügen“ (roter Pfeil).   

  

Es öffnet sich folgendes Fenster:  

  

  
  

 Füllen Sie die Felder entsprechend aus und klicken abschließend auf  

„Speichern“.  

Hinweis: Sie müssen zu jedem Beleg den digitalen Nachweis (z.B. Scan der Rechnung) 

hochladen. Falls Sie mehrere oder alle Nachweise nur in einem Dokument (Word, PDF, 

etc.) zur Verfügung haben, können Sie das gleiche Dokument bei jedem Beleg 

hochladen. Zahlungsnachweise müssen erst ab 100 € hochgeladen werden.  

Bei den Einnahmen ist das Hochladen eines Nachweises nicht nötig.  

 

 

 

 



     

 

 

 Um Beleg zu löschen gehen Sie folgendermaßen vor: 

Gehen Sie im Verwendungsnachweis auf den Beleg und öffnen den, der gelöscht   

werden soll. Über das Papierkorb-Symbol kann dieser wie auf der Abbildung unten (s. 

grüne Markierung) gelöscht werden. 

 

  
 

3. Bankverbindung: Bitte geben Sie eine neue Bankverbindung an oder wählen Sie aus einer 

bestehenden Bankverbindung aus, die für dieses Projekt verwendet werden soll. 

Wenn Sie eine neue Bankverbindung, welche noch nicht vertraglich festgehalten ist, 

hinterlegen und verwenden oder eine bestehende Bankverbindung ändern, muss dies 

Engagement Global zusätzlich schriftlich mitgeteilt werden.  

 

4. Vertretungs-/Zeichnungsberechtigte: Die im Antrag angegebene Person ist hier bereits 

hinterlegt und kann geändert werden.  

  

5. Sachbericht: Bitte beantworten Sie hier die Fragen zu den erreichten Zielen, 

Zielgruppen und zum Ablauf des Projekts. Bitte achten Sie auch auf Erläuterungsfelder 

(s. blauer Pfeil im Feld unten). Sie können auch hier Ihre Dokumente hochladen. 

  

 



     

 

 

 
 

Eventuell erforderliche Belegexemplare oder Formulare (z.B. Teilnehmerliste, erstellte 

Flyer) können Sie unter der Rubrik „13. Bitte laden Sie hier Ihre Dokumente hoch“ 

hinzufügen. 

 

  

6. Dokumente: Hier müssen Sie nichts eintragen (gegebenenfalls befinden sich hier 

abgeschlossene Abschlagszahlungen). 

Wie reiche ich den Verwendungsnachweis ein?  

Sie können vor dem Absenden unter „Weitere Funktionen“ Ihren Verwendungsnachweis  

auf „Vollständigkeit prüfen“ (s. graues Button, orangener Pfeil)  

 

 



     

 

Wenn Sie alle Eingaben eingegeben haben, wird die Zuwendung berechnet und grün 

ausgewiesen. Anschließend können Ihren „Verwendungsnachweis einreichen“ (s. blauer Pfeil 

und orangenen Button).  

   

Wie erzeuge ich eine Datei im PDF Format? 

Nach dem Einreichen können Sie die PDF Version des Antrages ausdrucken. Hierzu erscheint nach 

dem Anklicken von „Verwendungsnachweis einreichen“ ein Fenster (s. blauer Pfeil). Hier können Sie 

den VN als PDF Datei öffnen und speichern. 

 

 

 



     

 

 

Alternativ können Sie eine PDF Datei in der Rubrik „Übersicht“: 

„Verwendungsnachweis erzeugen“ (s. gelbe Markierung) erstellen. 

 

 

Bitte achten Sie auch darauf das erstellte pdf auszudrucken, zu unterschreiben und zusammen mit 

den Originalbelegen und gegebenenfalls Belegexemplaren (z.B. erstellte Publikationen) per Post 

einzureichen.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte ans AGP:  

agp@engegament-global.de 

Tel: 0228-207172292  

 

  


