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Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde .für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Amt Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft 
Abteilung· Wirtschaftsförderung 

Gründungspr()gramm fOr Meisterinnen und Meister 
des Handwerks 

(Richtlinie vom 01 .10.2012) 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt auf der Grundlage dieser Richtlinie 
gemäß § 44 Landeshaushaltsordnung und den hierzu er1assenen Verwaltungs
vorschriften Zuwendungen in Form von Darlehen und Zuschüssen an Meisterin
nen und Meister des Handwerks In Hamburg für die erste ExistenzgrDndung. Die 
Abwicklung erfolgt Ober die Hamburgische Investitions- und Förderbank {IFB) 
unter Mitwirkung der Handwerkskammer Hamburg. 

In Übereinstimmung mit dem Mittelstandsförderungsgesetz soll mit der Förde
rung die Errichtung von Handwerksunternehmen durch Meisterinnen und . Meis
ter und so die Beschäftigung in Hamburg durch die Schaffung neuer und die Si
cherung vorhandener Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse in den 
Hamburger Meisterbetrieben des Handwerks gesichert werden. 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewährung 
der Förderung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die IFB aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Meisterinnen und Meister des Handwerks, die sich erstmalig 
in ihrem Gewerk mit einem Handwerksunternehmen in Hamburg selbständig 
machen wollen. 

Gefördert werden 
- die Gründung oder 
- die Übernahme eines Handwerksunternehmens oder 
- die tätige Beteiligung (min~estens 50%) an einem Handwerksunterneh-

men, 
soweit die unter Nr. 6.1 genannten Voraussetzungen vor1iegen. 

2013-08-14_ V.02 



- 2 -

3. Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungse~pfänger 

Antragsberechtigt sind Meisterinnen und Meister des Handwerks 
- die in ihrem Gewerk einen Meisterbrief erlangt haben und 
- bisher nicht selbständig sind und 
- sich erstmalig in Hamburg selbständig machen wollen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Es muss ein tragfähiges Unternehmenskonzept vorliegen. Die Handwerkskam
mer Hamburg nimmt die fachliche Beurteilung des Konzepts vor und bestätigt 
die Tragfähigkeit. Von einem tragfähigen Unternehmenskonzept ist dann auszu
gehen, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert und anzunehmen ist, dass durch 
die geplante Existenzgründung die Gründerin bzw. der Gründer in die Lage ver
setzt wird, sich eine nachhaltig ausreichende Existenzgrundlage aufzubauen. 

Der Nachweis des Meisterbriefs ist zu führen. Das Vorliegen des Meisterbriefs 
ist durch die Handwerkskammer Hamburg zu bestätigen. 

Das zu gründende Handwerksunternehmen bzw. das zu übernehmende Hand
werksunternehmen muss seinen Sitz bzw. Betriebsstätte in Hamburg haben. 

Der Antrag auf Förderun·g durch dieses Programm muss vor Beginn des Vorha
bens gestellt werden. 

Zuwendungen werden nur solchen Gründerinnen bzw. Gründern bewilligt, die in 
der Weitergabe von personenbezogenen Daten ihrer Beschäftigten, die zum 
Nachweis der unter Pkt. 5.2 dieser Richtlinie aufgeführten Ausbildungs- und Be
schäftigungsverhältnissen erford.erlich sind, keine Verletzung schutzwürdiger In
teressen im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes sehen. 

5. Art und Umfang, Höhe der Förderung 

Die Förderung ist eine Kombination aus einem verzinslichen Ratendarlehen und 
einem Zuschuss, welcher der Zuwendungsempfängerin/dem Zuwendungsemp
fänger nach den unten dargestellten Grundsätzen in Form eines Erlasses der 
Restschuld gewährt wird, wenn Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhält
nisse nachgewiesen worden sind: 

5.1 . Darlehensanteil der Förderung 

5.1 .1. Art der Förderung 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form verzinslicher Ratendarlehen 
(im Weiteren auch "Darlehen" genannt). 

5.1.2. Finanzierungsart 

Die Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung. Es können bis zu 100% der 
zu finanzierenden Gründungskosten gefördert werden. 
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5.1.3. Höhe und Konditionen des Darlehens und sonstige Bedlngun· 
gen 

Das Darlehen wird Im Rahmen der ExistenzgrOndung gewährt und Ist In Raten 
zu tilgen. 

Mindestdartehenshöhe: 
Maximale DarlehenshOhe: 

10.000 Euro 
'25.000 Euro 

Das Darlehen wird mit einer Restschuld von 7.000 Euro berechnet. Diese Rest
schuld wird dem Zuwendungsempfänger ganz oder teilweise erfassen, wenn 
Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse nach Maßgabe der Ziffer 5.2 
dieser Richtlinie nachgewiesen werden. Werden keine oder nur tellwel&e Ausbil
dungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse nachgewiesen, muss die verblei
bende Restschuld durch die Dartehensnehmerin bzw. den Darlehensnehmer mit 
Fälligkeit der letzten Rate beglichen werden. 

Das Darlehen ist" spätestens sechs Monate nach Abschluss des Dartehensver
trages abzurufen (siehe auch Ziffer 7.3.1 dieser Richtlinie). Abweichend kann 
die Abruffrist auf Antrag um bis zu sechs Monate verlängert werden. Eine Be
gründung der erforderlichen Fristverlängerung ist schriftlich bei der IFB einzu
reichen und die IFB entscheidet im begründeten Einzelfall unter Erhebung von 
Bereitstellungszinsen. 

Anfallende Kosten bei Nichtabnahme des Darlehens trägt die Antragstellerin 
bzw. der Antragsteller. 

Das Dar1ehen ist nach sechs tilgungsfreien Monaten innerhalb von fünf Jahren 
in monatlichen Raten (Ratendartehen) zurückzuzahlen. Fällige Zins- und Til
gungsleistungen werden per Lastschrifteinzugsverfahren vom Konto des Darle
hensnehmers bzw. der Darlehensnehmerin eingezogen. Werden nicht in vollem 
Umfang Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse nachgewiesen, so 
wird die verbleibende Restschuld zusammen mit der letzten Rate vom Konto 
des Dar1ehensnehmers bzw. der Darlehensnehmerin eingezogen. 

Der Nominalzlnssatz . nchtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Zusage der Zu
wendung geltenden Basiszinssatz nach § 247 BGB, erhöht um einen festen Zu
schlag von fünf Prozentpunkten. Der Nominalzins gilt für die gesamte vereinbar
te Laufzeit des Darlehens, auch fOr die tilgungsfreie Zeit. 

Eine BearbeitungsgebOhr für die Darlehensgewährung wird nicht erhoben. 

Die Besicherung des Darlehens erfolgt in der Regel an den finanzierten Investi
tionsgütern, soweit eine Sicherungsübereignung bzw. Abtretung nach dem Er
messen der IFB als geeignet und der Aufwand dafür wirtschaftlich vertretbar er
scheint. Es liegt ebenfalls im Ermessen der IFB im Einzelfall weitere Sicherhei
ten zu verlangen, wenn sie dies als sachgerecht und den Aufwand dafür als 
wirtschaftlich vertretbar ansieht. 

5.2. Erlass der Restschuld bei nachgewiesenen Ausbildungs- und/der Be
schäftigungsverhiltnlssen (Zuschussantell der Förderung) 

Ein Ausbildungs- und/oder, Beschäftigungsverhältnis wird anerkannt, wenn es 
sämtliche der folgenden Kriterien erfüllt: 
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- Es handelt sich um ein unbefristetes sozialversicherungspflichtiges Aus
bildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnis. 
(Hinweis: In die Ausbildungs- bzw. Arbeitsverträge ist ein Passus mit 
aufzunehmen, dass die Auszubildenden bzw. Beschäftigten die.Zustim
mung zur Weitergabe dieser Verträge zum Nachweis der Ausbildungs
und/oder Beschäftigungsverhältnisse unwiderruflich erteilen.) 

- Es wurde mit einem Nichtfamilienangehörigen abgeschlossen. 
- Ein ortsübliches Entgelt bzw. ein Entgelt nach Tarif wurde vereinbart. 
- Nach Aufnahme des Dartehens bestand das Ausbildungs- und/oder Be-

schäftigungsverhältnis für mindestens ein Jahr. 
- Bei zwei oder mehreren neu geschaffenen bzw. erhaltenen Ausbil

dungs- und/oder Beschäftigungsverhältnissen haben diese mindestens 
ein Jahr parallel bestanden. · 

Für ein nachgewiesenes Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnis wird 
folgender Erlass der ausStehenden Dartehensforderung in Abhängigkeit zur ta
riflichen Stundenzahl gewährt: 

- bei 100% der tariflichen Stundenzahl: 3.500 Euro Erlass, 
- bei 50% der tariflichen Stundenzahl: 1.750 Euro Erlass, 
- bei mehr als 50%, aber weniger als 100% der tariflichen Stundenzahl: 

Erlass anteilig entsprechend dem Anteil der Teilzeitstundenzahl an· der 
tariflichen Stundenzahl 
(Beispiel: 65% der tariflichen Stundenzahl: 

65% von 3.500 Euro= 2.275 Euro Erlass). 
- bei weniger als 50% der tariflichen Stundenzahl: Kein Erlass der Rest

schuld. 

Der maximale Erlassbetrag kann sich insgesamt bis auf 7.000 Euro aufsummie
ren, dies entspricht der Summe für zwei Vollzeit-Ausbildungs- und/oder Be
schäftigungsverhältnisse. 

6. Sonstige Bestimmungen für Darlehen und Zuschuss 

6.1. Gründungsinvestitionen 

Es können folgende Gründungsinvestitionen gefördert werden: 
.• Erwerb von Vermögenswerten aus anderen Unternehmen einschließlich 

übernahmen und tätiger Beteiligungen in Form von asset deals (reine Finan
zinvestitionen sind ausgeschlossen); 

• Herrichtung, Renovierung und Umbau der Betriebsräume; 
• Betriebs- und Geschäftsausstattung wie z.B. Maschinen. Anlagen und Ein-

richtungsgegenstände; 
• Software, Lizenzen: 
• Firmenfahrzeuge; 
• Erstausstattung eines Waren- oder Ersatzteillagers; 
• Einmalige Marketingmaßnahmen zeitnah im Rahmen der Gründung 

laufende Kosten des Geschäftsbetriebs, wie zum Beispiel Personal- und Miet
kosten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wiederauffüllen des Waren- und Ersatz
teillagers, e~c. werden nicht mitfinanziert. 
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6.2. Abweichende Restschuldberechnung 
Ist bei Dartehensgewährung bereits ersichtlich, dass· Weniger als zwei ode.r kei
ne Ausbildungs- und/oder Beschaftigungsverhältnisse geschaffen bzw. erhalten 
werden, so kann auf Antrag der Meisterin oder des Meisters das Darlehen auf 
eine geringere Restschuld bis einschließlich Null berechnet werden. 

In diesem Fall ist eine nachträgliche Änderung der Restschuld oder ein Erlass 
nicht möglich, auch wenn wldererwarten doch noch Ausbildungs- und/oder Be
schäftigungsverhältnisse geschaffen bzw. erhalten worden sind. 

6.3. Gemeinschaftsgründungen 

Erfolgt die GrOndung oder Übernahme eines Handwerksunternehmens durch 
mehrere Personen oder wird eine tätige Beteiligung an einem bestehenden 
Handwertcsuntemehmen erworben, so muss die Meisterin oder der Meister, die 
bzw. der nach dieser Richtlinie einen Antrag stellt, mindestens 50% am Unter
nehmenskapital und an den Stimmrechten Obernehmen. 

Gründen zwei Meisterinnen und/oder Meister zusammen ein Handwerksunter
nehmen und stellen beide nach dieser Richtlinie einen Antrag, so müssen beide 
die Bedingungen der Richtlinie getrennt erfüllen. 

6.4. Erfolgskontrolle 

Der Meister bzw. die Meisterin ist verpflichtet, bei Maßnahmen der Erfolgskon
trolle mitzuwirken. 

Zur Erfolgskontrolle werden regelhaft insbesondere folgende Angaben abgefor
dert: 

- Anzahl der bei Antragstellung geplanten bzw. vorhandenen Vollzeitar
beitsplätze, Teilzeitarbeitsplätze, geringfügig Beschäftigten und Auszu
bildenden, getrennt nach Geschlecht: 

- Anzahl der zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle neu geschaffenen bzw. 
gesicherten Vollzeitarbeitsplätze, T eilzeitarbeitsplätze, geringfügig Be
schäftigten und Auszubildenden, getrennt nach Gesphlecht; 

7 . Verfahren 

7 .1. Antragsverfahren 

Die Antrage auf Gewährung der Förderung sind vor Beginn des Vorhabens bei 
der 

Hamburglsche Investitions- und Förderbank 
- Abteilung Wirtschaft und Umwelt -
Besenbinderhof 31 
20097 Hamburg 

einzureichen. DafOr ist das Antragsformular für dieses Programm zu verwenden, 
dass bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) oder auf der In
ternetseite www.ifbhh.de als Download erhältlich ist. 
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Die IFB bestätigt das Eingangsdatum des Antrages schriftlich. Die Bestätigung 
stellt keine Bewilligung der Zuwendung dar. 

Ein Vorhaben gilt grundsätzlich als begonnen, sobald dafür entsprechende Lie
ferungs- oder Leistungsverträge (Bestellung, Auftragserteilung, Kaufvertrag, 
etc.) abgeschlossen sind. Die formale Geschäftsgründung, die Eintragung in die 
Handwerksrolle, die Gewerbeanmeldung oder der Abschluss eines Mietvertra
ges sind erlaubt. 

Wenn mit dem rechtsverbindlich unterschriebenen Antragsformular auf Gewäh
rung der Förderung ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt wird 
und vor Beginn des Vorhabens bei der IFB eingegangen ist, der Eingang von 
der IFB schriftlich bestätigt und der vorzeitige Maßnahmenbeginn von der IFB 
bewilligt wurde, kann mit dem Vorhaben vor der Bewilligung der Förderung auf 
ausschließlich eigenes finanzielles Risiko begonnen werden. Zur Bearbeitung 
und Entscheidung des Antrags durch die IFB soll der vollständige schriftliche 
Antrag (Antragsformular mit vollständigen Unterlagen} spätestens 3 Monate 
nach Eingangsbestätigung bei der IFB eingegangen sein. 

7 .2. Bewllllgungsverfahren 

Über die Förderanträge entscheidet die IFB nach pflichtgemäßem Ennessen Im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Ein Anspruch auf Gewährung be
steht nicht. ~er Antragsteller hat der IFB mit dem Antrag (Antragsformular) eine 
fachliche Beurteilung des Gründungskonzepts durch die Handwerkskammer 
Hamburg vorzulegen. Wird eine fachliche Beurteilung der Handwerkskammer 
Hamburg - auch auf Nachfrage - nicht vorgelegt, wird der Antrag abgelehnt. 

Die Entscheidung Ober die Darlehensgewährung und den Er1ass der Restschuld 
(Zuschussanteil der Förderung) erfolgt durch den Erlass eines schriftlichen Be
scheides durch die IFB. Die Darlehensgewährung erfolgt durch Abschluss eines 
Darlehensvertrages zwischen der IFB und der Antragstellerin bzw. dem Antrag
steller. Die Gewährung des Erlasses der Restschuld erfolgt auf der Grundlage 
des erlassenen Bescheids. · 

7 .3. Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren 

7.3.1. Darlehen 

Die Auszahlung des Darlehens kann frühestens nach Inkrafttreten des Bewilli
gungsbescheides und des Darlehensvertrages innerhalb von 6 Monaten abge
rufen werden. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt grundsätzlich nach Fort
schritt des Vorhabens in Teilbeträgen. Der Teilabruf ist zu unterlegen (z.B. 
durch Rechnungskopien, etc.). 

Die dem Zweck der Förderung entsprechende Verwendung des Darlehens ist 
vom Darlehensnehmer oder der Darlehensnehmerin innerhalb von sechs Mona
ten nach Auszahlung des Darlehens gegenüber der IFB nachzuweisen. 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht, aus dem hervor
geht. dass die Gründung, Übernahme oder tätige Beteiligung erfolgt ist, und ei
ner Auflistung der Einnahmen und Ausgaben. 
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7 .3.2. Erlass der Restschuld (Zuschussanteil der Förderung) 

Für den Erlass der Rest8chuld muss die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
die Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse gemäß Ziff. 5.2. nach
weisen. Der Nachweis muss spätestens 18 Monate vor Ende der.Darlehens
laufzeit erbracht werden: In begründeten Ausnahmefällen kann die IFB diese 
Frist auf 6 Monate vor Ende der Dar1ehenslaufzeit verlängern. 

Für den Nachweis der Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse ist 
das Abrufformular für dieses Programm zu verwenden, dass bei der Hamburgi
schen Investitions- und Förderbank oder auf der lntemetseite www.ifbhh.de als 
Download erhältlich ist. 

Der Nachweis erfolgt i.d.R. durch Vorlage der Ausbildungs-- und/oder Beschäfti
gungsverträge und der Lohnlisten für den Nachweiszeitraum. Die IFB kann zu
sätzlich andere, sachgerechte Nachweise nach Ermessen im Einzelfall fordern. 
Der Nachweis der Ausbildungs- und/oder Beschäftigungsverhältnisse gilt als 
Verwendungsnachweis. 

7.4. Zu beachtende Vorschriften 

Es gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung und 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) in der jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung gültigen Fassung, so
weit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind; 

Die im Rahmen dieser Richtlinien gewährte Förderung ist eine Subvention im 
Sinne des Subventionsgesetzes des Bundes vom 29. Juli 1976. Eine miss
bräuchliche Inanspruchnahme ist gemäß§ 264 des Strafgesetzbuches in Ver
bindung mit § 2 des Subventionsgesetzes des Bundes und § 1 des Hamburgi
schen Subventionsgesetzes vom 30. November 1976 strafbar. 

EU-rechtlich erfolgt die Förderung nach dieser RichUinie als „De-minimis"
Beihllfe gemäß der Verordnung (EG} Nr. 199812006 der Kommission vom 15. 
Dezember 2006 (ABI. L 379 vom 28.12.2006, S. 5ff). Oie Gesamtsumme der 
dem Förderungsempfänger gewährten „D~minimis"-Beihitfen darf im Zeitraum 
von drei Steuerjahren (laufendes Steuerjahr sowie die beiden vorangegangenen 
Steuerjahre) 200.000 €nicht überschreiten. 

8. Inkrafttreten 

Die Förderrichtlinie tritt am . 01.10.2012 in Kraft und Ist vorerst bis zum 
31 .12.2014 befristet. Eine Evaluation ist vorgesehen. 




