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Hinweise der Landesdirektion Sachsen 
zur Schadenserfassung 

 
[14.06.2013] 
 

FAQ - Fragen und Antworten zur Erstschadenserfassung 
 
Können wir auch dann noch eine Meldung abgeben, wenn wir es bis zum festgesetzten 
Meldetermin nicht geschafft haben? 
 
Ja, bitte geben Sie dann die Meldung zum frühest möglichen Zeitpunkt auf dem vorgesehenen 
Meldeweg ab. Ihre Meldungen bearbeiten wir auch am Wochenende, so dass auch Meldungen am 
späten Freitagabend oder am Wochenende sinnvoll sind. 
 
Erster Meldetermin war der 12. Juni 2013. Eine Ausnahme gilt für Schäden in Orten/Ortsteilen, in 
denen nach dem 5. Juni 2013 noch Katastrophenalarm bestand. Die Schäden in diesen 
Orten/Ortsteilen können bis 7 Tage nach Aufhebung des Katastrophenalarms nachgemeldet werden. 
Eine Meldung vor den festgelegten Terminen ist unbedingt wünschenswert und möglich. 
 
Die staatlichen Behörden, die Inventarschäden für staatliche Liegenschaften melden, können das bis 
zum 19. Juni 2013 tun. Auch sie haben die Möglichkeit, in Orten oder Ortsteilen, für die der 
Katastrophenalarm länger andauert, bis 7 Tage nach Aufhebung des Alarms die Schäden zu melden. 
 
Für die kurzen Fristen bitten wir um Verständnis; sie dienen einer möglichst frühen Hilfe und sollen 
sicherstellen, dass ein belastbarer Schadensüberblick und eine vorläufige Gebietskulisse vorliegen. 
Das ist erforderlich, damit die Staatsregierung gegenüber der Bundesregierung und der Europäischen 
Union entsprechende Angaben machen kann, um finanzielle Hilfen anzufordern. Bitte bedenken Sie: 
Jede Meldung, die nicht rechtzeitig vorliegt, kann sich negativ auf die Mittelverteilung auswirken. 
 
Wie ist die Meldefrist für staatliche Behörden bzw. Staatsbetriebe des Freistaates? 
 
Die Meldefrist ist identisch mit der Meldefrist für die Kommunen (12. Juni 2013). Die Staatsbehörden, 
denen am 10. Juni die Möglichkeit eingeräumt worden ist, Inventarschäden bei staatlichen 
Liegenschaften zu melden, haben dafür bis zum 19. Juli 2013 Zeit. Ist eine Ersterfassung einzelner 
Schäden bis zum 12. Juni bzw. 19. Juni 2013 wegen andauernder Schadenslage nicht möglich, 
müssen die Schäden der betroffenen Region bis spätestens sieben Tage nach Aufhebung des 
Katastrophenalarms an der Schadensstelle nachgemeldet werden. 
 
Wie soll die Erstschadensmeldung vorgenommen werden, wenn einige Orte bzw. Ortsteile 
noch vom Hochwasser betroffen sind und dort die Erstschadenserfassung noch nicht 
begonnen werden kann, in anderen Ortsteilen die Schadensermittlung aber möglich ist? 
 
In diesem Fall bitten wir Sie, uns die bereits erfassten Daten zu übermitteln. Die Schäden in den 
übrigen Ortsteilen melden Sie uns bitte nach. Zur Beschleunigung der Weiterverarbeitung bitten wir 
Sie, bei der Nachmeldung eine komplette aktualisierte Datei mit den Schäden für die gesamte 
Kommune bis spätestens sieben Tage nach Aufhebung des Katastrophenalarms an uns zu 
übermitteln (also bitte bei der Nachmeldung nicht nur die neu hinzugekommenen Schäden melden). 
Bitte kennzeichnen Sie die Änderungen der Nachmeldung in der Datei wie folgt: 
 

• Geänderte Werte: Rote Schrift 
 

• Neuer Schadensfall/Zeile: Zeile mit gelbem Hintergrund (Füllfarbe) 
 

• Zu löschender Schadensfall/Zeile: Zeile mit blauem Hintergrund (Füllfarbe) 
 
Wie wird mit Aktualisierungen und Nachmeldungen verfahren? 
 
Aktualisierungen bzw. Nachmeldungen sollten - wenn irgendwie möglich - innerhalb der Meldefrist 
erfolgen. Wenn eine Aktualisierung/Nachmeldung vorgenommen wird, muss die gesamte Datei 
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übermittelt werden, die alle Schäden enthält. Bitte kennzeichnen Sie die Änderungen der 
Aktualisierung bzw. Nachmeldung in der Datei wie folgt: 
 

• Geänderte Werte: Rote Schrift 
 

• Neuer Schadensfall/Zeile: Zeile mit gelbem Hintergrund (Füllfarbe) 
 

• Zu löschender Schadensfall/Zeile: Zeile mit blauem Hintergrund (Füllfarbe) 
 
Meldewege 1: Sind auch andere Meldewege möglich, als diejenigen, die die Landesdirektion 
mitgeteilt hat? 
 
Nein. 
 
Meldewege 2: Können die Gemeinden ihre Meldungen zur Erstschadenserfassung auch direkt 
an die Landesdirektion schicken? 
 
Nein. Direkte Meldungen können wir nicht berücksichtigen. Die Gemeinden melden ihre Schäden 
über den Landkreis. Der Landkreis prüft die gemeindlichen Meldungen auf Plausibilität, nimmt ggf. 
Änderungen vor und schickt innerhalb der Meldefrist pro Gemeinde eine Tabelle an uns. 
 
Wo kann ich die Erfassungstabelle zur Erstschadenserfassung für das Juni-Hochwasser 2013 
im Internet herunterladen? 
 
Die Erfassungstabelle steht nicht für den Download im Internet zur Verfügung. Den kreisangehörigen 
Gemeinden wird sie von den Landratsämtern zur Verfügung gestellt. Die kreisfreien Städte sowie die 
Landesbehörden haben die Dateien direkt von uns erhalten. Grund für das Verfahren ist, dass für die 
Erstschadenserfassung innerhalb kürzester Zeit ein verlässliches Datenmaterial benötigt wird, das auf 
Plausibilität geprüft werden muss. Das setzt voraus, dass für den jeweiligen Landkreis eine 
Koordination durch das Landratsamt erfolgt. Bei den kreisfreien Städten sowie den Landesbehörden 
übernehmen wir die Plausibilitätsprüfung und Koordination. 
 
Sollen wir die kommunalen Schäden mit Fotos dokumentieren, bevor wir mit der Beräumung 
beginnen? 
 
Ja, unbedingt! Zwar werden die Fotos nicht für die laufende Erstschadenserfassung benötigt. Aber bei 
der anschließenden Einzelprüfung kommunaler Schäden werden die Fotos voraussichtlich eine 
zentrale Rolle spielen. 
 
Sollen auch Schäden der Starkregenereignisse vom 9. Juni 2013 erfasst werden? 
 
Ja. Wir erfassen auch diese Schäden. Damit ist aber keine Aussage darüber getroffen, wie mit den 
Schäden in der Folge umgegangen wird. 
Sollen die Kommunen auch Schäden im Wald/Forstschäden melden? 
Nein. Die Forstschäden werden von den unteren Forstbehörden und dem Staatsbetrieb Sachsenforst 
erfasst und gemeldet. 
 
Sollen die Kommunen auch Schäden an Gewässern 1. Ordnung und an Pegeln melden? 
 
Nein. Diese Schäden werden von der Landestalsperrenverwaltung erfasst und gemeldet. 
 
Sollen die Kommunen auch Schäden an Naturschutzeinrichtungen (z. B. Gebäuden, Infotafeln, 
Sitzgruppen etc.) melden? 
Ja. 
 
Sollen die Kommunen auch Schäden Abwasser- und Trinkwasseranlagen melden? 
Ja. 
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