
 

RKW Hessen GmbH, Kleiner Kornweg 26-28, 65451 Kelsterbach 

 
Verwendungsnachweis zur Förderung bei BAFA - Projekten 
 
 
Die Bearbeitung des Verwendungsnachweises zur Förderung der BAFA-Beratung erfolgt on-
line bei einer Leitstelle. Dort laden Sie alle Dokumente für die Bewilligung hoch. 
Erst wenn alle erforderlichen Dokumente ausgefüllt und hochgeladen sind, prüft die BAFA 
die Unterlagen und zahlt, wenn alles okay ist, die Förderung an das RKW Hessen aus. 
 
 
 Das sind die nächsten Schritte für den Verwendungsnachweis. 
 
1. Laden Sie von der BAFA-Seite die Datei: „EU-KMU- und De-minimis-Erklärung“ herunter. 
2. Dazu benötigen Sie den Link:  

http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerde-
rung/unb_formular_de_minimis_erklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

 
3. Füllen Sie die Erklärung aus; dann das Formular ausdrucken, unterschreiben und dann 

einscannen. Speichern Sie die Datei, am besten in einem separaten BAFA-Ordner. 
4. Die Seite https://leitstelle.org/ aufrufen; auf der Seite nach unten scrollen und „Verwen-

dungsnachweis“ auswählen und auf „weiter“ klicken:                                                        
➔ dann werden Sie auf die Anmeldeseite der BAFA geleitet. 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/login;jsessinid=148366451E319C04415626912ACE1C0B  

 
5. Log-In Daten eingeben 

a. Kennung: UBF-Nr. ➔ steht auf dem Infoschreiben der BAFA 
b. Passwort: Ihre Postleitzahl 
c. Themenbereich: „Verwaltung“ auswählen. 

6. Alle weiteren erforderlichen Daten einfügen: 
a. Die erste Frage: hat sich etwas geändert? – richtig beantworten - mit ja oder nein! 
b. Weitere Angaben durchgehen und ggf. eintragen. 
c. Mit „weiter“ gelangen Sie zur Übersicht 

7. Nach Prüfung und Durchsicht Ihre Eingaben klicken Sie auf „weiter“. So gelangen Sie in 
den Upload-Bereich. Hier werden Sie nach der Art der Dokumente gefragt.  

8. Wählen Sie nacheinander ... 
a. Bericht 
b. Beraterrechnung 
c. EU-KMU und De-Minimis-Erklärung (s. oben) 
d. Kontoauszug 

 
… und laden Sie die entsprechenden Dokumente hoch 

 
9. Wenn alle Dokumente hochgeladen sind, nach unten scrollen und auf „absenden“ drü-

cken. 
10. Dann erhalten Sie von der BAFA eine automatisierte Rückantwort mit einem Link zum 

Nachweisverwendungsformular. 
11. Dieses Formular sorgfältig lesen und ausfüllen; danach ausdrucken, unterschreiben, und 

dann wieder einscannen.  Speichern als ‚“unterschriebenes Verwendungsnachweisfor-
mular“ im bereits angelegten BAFA-Ordner. 

12. Verwendungsnachweisformular im Upload-Bereich (https://leitstelle.org/) hochladen und 
absenden. 

13. Sie bekommen einen Status (Bestätigung) der BAFA. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 0 61 96 / 97 02 40 gerne zur Verfügung. 
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