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Häufige Fehler bei der Antragstellung für den Corona-
Soforthilfezuschuss (bis 10 Beschäftigte) 

 

Stand: 22. April 2020 

 

Liebe Antragstellerin, lieber Antragsteller,  

leider erreichen uns noch immer zahlreiche Anträge, die in der eingereichten Form nicht entschieden werden können, da 
Unterlagen vergessen wurden oder das Formular falsch ausgefüllt wurde. Die Nachforderung von Unterlagen kostet uns 
erhebliche zusätzliche Bearbeitungszeit, die wir gerne vermeiden möchten. Bitte beachten Sie daher die folgende Liste der 
häufigsten Fehler bei der Antragstellung, damit Sie diese Fehler bei Ihrer Antragstellung vermeiden können. Lesen Sie 
bitte zusätzlich die auf unserer Website zur Verfügung gestellten Antworten auf häufig gestellte Fragen, um den Antrag 
inhaltlich korrekt ausfüllen zu können.   

 Anlage fehlt oder ist unvollständig: 

Die Anlage muss immer aus mindestens zwei Dokumenten bestehen:  

1. Dem kompletten ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformular (5 Seiten), welches Sie auf unserer Website 
finden  

2. sowie ein HR-Auszug oder die Gewerbeanmeldung bzw. nur bei Soloselbständigen / Angehörigen der Freien 
Berufe, die beides nicht haben, eine Kopie des Personalausweises (beide Seiten).  
Hinweis zum Personalausweis: Für die erforderliche Identitätsprüfung werden die Daten „Name, Vorname, Anschrift 
und ausstellende Behörde“ benötigt. Dem Antragstellenden wird empfohlen, die übrigen Informationen auf dem 
Personalausweis unkenntlich zu machen (Foto, Ausweisnummer, Ausstellungs- und Gültigkeitsdatum). Für den Fall, 
dass der Antragstellende dies unterlässt, erklärt er seine Einwilligung, dass die nicht unkenntlich gemachten Daten ggf. 
bis zur Löschung des gesamten Vorgangs gespeichert bleiben, aber nicht weiterverarbeitet werden. 

 Hochgeladene Anlage ist nicht lesbar 

 Hochgeladener Antrag ist nicht unterschrieben 

 Hochgeladener Antrag ist nicht vollständig ausgefüllt. Der Antrag muss vollständig ausgefüllt sein und es müssen 
alle Kreuze unter den Punkten 6 und 7 angekreuzt sein. Ausnahme: Feld 6.3 müssen nur die Soloselbständigen/ 
Angehörigen der Freien Berufe ankreuzen. 

 Daten im hochgeladenen Antragsformular stimmen nicht überein mit den in der Datenbank eingegebenen 
Daten 

 Steuernummer fehlt 

 Falsche / unvollständige IBAN 

 Antrag wurde über falschen Link hochgeladen (Verwechslung mit Antragsupload für das Landesprogramm). 
Anträge für das Bundesprogramm (bis 10 Beschäftigte) bitte nur über ib-sh.de/antragsupload hochladen. 
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