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Fragen zu Förderungsvoraussetzungen 

Muss ich tatsächlich einen 
Bewilligungsbescheid der 
Hamburger Corona 
Soforthilfe (HCS) 
vorweisen, um gefördert 
werden zu können? 

Ja, HCS InnoStartup baut auf der „normalen“ HCS auf. Anträge auf 
eine Förderung durch die HCS InnoStartup, die ohne den HCS 
Bewilligungsbescheid abgegeben werden, können nicht bearbeitet 
werden. 

Ich möchte HCS 
InnoStartup beantragen, 
kann aber die „normale“ 
HCS nicht beantragen. Was 
soll ich tun? 

Prüfen Sie nochmal anhand der HCS-Richtlinie 
(https://www.ifbhh.de/api/services/document/2147), ob es für Sie 
tatsächlich nicht möglich ist, HCS zu beantragen. Die Richtlinie 
wurde kürzlich aktualisiert, so dass sich die Situation für Sie vielleicht 
verändert hat. Lesen Sie dazu auch die FAQ 
(https://www.ifbhh.de/api/services/document/2157). 

Ich möchte HCS 
InnoStartup beantragen, 
kann aber die „normale“ 
HCS nicht beantragen, weil 
ich den geforderten 
Liquiditätsengpass nicht 
bestätigen kann. Was soll 
ich tun? 

Lesen Sie zum Liquiditätsengpass die Seite 2 der FAQ 
(https://www.ifbhh.de/api/services/document/2157). 

Ich möchte HCS 
InnoStartup beantragen 
und habe die „normale“ 
HCS bereits beantragt, aber 
noch keinen 
Bewilligungsbescheid 
erhalten. Was soll ich tun? 

Beantragen Sie HCS InnoStartup erst, wenn sie den HCS-
Bewilligungsbescheid erhalten haben. Den Status Ihres HCS-Antrags 
können Sie abfragen, indem Sie eine Mail an 
HCS.Bearbeitungsstand@ifbhh.de schicken, siehe auch 
www.ifbhh.de. 

 

Fragen zur Antragstellung 

Was ist unter einem 
aktuellen chronologischen 
Handelsregisterauszug zu 
verstehen? 

Der Handelsregisterauszug ist aktuell, wenn er die tatsächlichen 
Verhältnisse Ihres Unternehmens zum Zeitpunkt der Antragstellung 
wiedergibt. 
Der chronologische Handelsregisterauszug zeigt die Historie Ihres 
Unternehmens seit Gründung. Ein Beispiel kann hier eingesehen 
werden:  https://www.wiso-
net.de/images/chronologischer_Auszug_Muster.png 

Muss ich die 
Liquiditätsplanungsvorlage 
verwenden? 

Ja, wir haben den Prozess standardisiert und wollen ein schnelles 
Bearbeiten ermöglichen. Dies kann nur über eine einheitliche 
Vorlage gelingen. 

Muss ich alle Unterlagen in 
ein pdf packen, auch die 
Liquiditätsplanung? 

Ja, aus technischen Gründen ist es nötig, sämtliche Unterlagen in ein 
pdf-Dokument zu packen. 

Muss ich belegen, dass ich 
einen externen Investor 
habe? 

Ja, sofern Sie eine offene Beteiligung in Ihrem Förderantrag 
angeben, muss aus Ihren Unterlagen eindeutig hervorgehen, dass es 
sich um einen externen Investor in dem Sinne handelt, dass er vor 
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Tätigen seiner Investition nicht bereits Geschäftsführer oder 
Gesellschafter Ihres Unternehmens war.  

Wie lange dauert die 
Bearbeitung des Antrages 
und die Bewilligung? 

Wir verstehen, dass es aufgrund der oft schwierigen Liquiditätslage 
schnell zu einer Bewilligung kommen soll, und tun alles, um die 
Prüfung schnell durchzuführen und die Anträge somit so zügig wie 
möglich zu bewilligen. Sie können zu einer schnellen Bearbeitung 
beitragen, indem Sie uns nur vollständige Anträge schicken. Prüfen 
Sie das anhand des Abschnittes „Bevor Sie den Antrag abschicken“ 
auf unserer Webseite. 

 

 


