
Frage  Antwort 
Übergeordnete Fragen 
Welche Hilfen stellt der Freistaat für Flutopfer zur Verfügung? 
 

Im Sinne einer schnellen Hilfe für durch das Hochwasser in Not geratene Bürger 
hat der Freistaat für Bürger, Wohneigentümer, Unternehmen und Kommunen 
erste Soforthilfeprogramme erlassen. 
 
Im Einzelnen sind dies: 
 
• Erlass des Staatsministeriums der Finanzen Soforthilfen zur finanziellen 

Unterstützung vom Juni-Hochwasser 2013 direkt betroffener Einwohner 
 
• Erlass des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

zur Änderung des Erlasses "Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung von 
vom Juni-Hochwasser 2013 direkt betroffenen Unternehmen" 

 
• Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Gewährung 

einer Soforthilfe für geschädigte Eigentümer von Wohngebäuden 
 
• Erlass des Staatsministeriums der Finanzen zur finanziellen Unterstützung 

der Gemeinden und Landkreise bei der Schadensbeseitigung, Beräumung 
und Säuberung aufgrund des Juni-Hochwassers 2013 nach§ 22 Abs. 2 Nr. 2 
SächsFAG 

 
Die weitere Schadensregulierung erfolgt über ein Wiederaufbauprogramm des 
Freistaates, welches derzeit noch erarbeitet wird. 
 

Können für Schäden, die durch die Starkniederschläge 
verursacht wurden, Soforthilfen an Bürger gezahlt werden? 
 

Ja, die Starkniederschläge zählen ausdrücklich mit zu den Ereignissen, in deren 
Folge eine Soforthilfe bei eingetretenen Schäden ausgereicht werden kann. 
 

Ein Bürger hat eine Soforthilfe nach dem Erlass des SMF zu 
Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung vom Juni-
Hochwasser 2013 direkt betroffener Einwohner erhalten. In 
dieser Wohnung befinden sich auch Räume, die der Bürger 
als Büroräume für seine Tätigkeit als Freiberufler nutzt. 

Sofern die Voraussetzungen für die Soforthilfe für Bürger und für Unternehmen 
(z. B. Mindestschaden 1.500 € für den Unternehmensbereich) vorliegen, können 
beide Soforthilfen ausgezahlt werden. 
 



 
Nach dem Erlass des SMWA zu Soforthilfen zur finanziellen 
Unterstützung von vom Juni-Hochwasser 2013 direkt 
betroffener Unternehmen hätte er ebenfalls einen Anspruch 
auf Auszahlung einer Soforthilfe in Höhe von 1.500,00 €. 
 
Es stellt sich daher nun die Frage, ob er nach beiden Erlassen 
eine Soforthilfe beantragen kann, da er die Wohnung zum 
einen als selbstgenutzte Wohnung für sich und seine Familie 
nutzt und zum anderen als Büroräume zur Ausübung seines 
freien Berufes. 
Können Hauseigentümer, die selbst in dem Gebäude wohnen 
gleichzeitig eine Soforthilfe für „betroffene Einwohner“ wie 
auch für „Wohneigentümer“ erhalten? 
 

Die Erlasse schließen eine Kumulation der Mittel nicht aus. 
 

Erlass des SMF „Soforthilfe Bürger“ 
Der Eigentümer eines vom Hochwasser betroffenen 
Gebäudes ist mit erstem Wohnsitz unter dieser Adresse 
gemeldet, wohnt jedoch tatsächlich an seinem Zweitwohnsitz 
und ist dort nicht vom Hochwasser betroffen. Der Umstand ist 
der Gemeinde bekannt. 
 
Hat der Eigentümer einen Anspruch auf „Soforthilfe für 
Bürger“? 
 

Das Handgeld ist eine Soforthilfe für akute Notfälle. Ist bekannt, dass eine Person 
nicht am betroffenen ersten Wohnsitz lebt, ist davon auszugehen, dass diese 
Person auch auf all die notwendigen Dinge des Lebens zurückgreifen kann. Der 
geschilderte Fall würde dem Charakter der geplanten Hilfe zuwider laufen. 
 

Das Niederschlagswasser fließt von einem Hang in den 
Straßengraben, welcher das Wasser nicht aufnehmen kann. 
Der wird „überflutet“ und das Wasser dringt ins Erdgeschoss 
ein. 
 
Ist hierfür die Soforthilfe anwendbar oder muss der Übertritt 
von natürlichen oder künstlichen Gewässern (Fließgewässern, 
Talsperren, Seen etc.) schadensursächlich sein? 
 

Ja, hierbei handelt es sich um Oberflächenwasser i. S. d. Nr. 2.2 des Erlasses. 



Werden nur Wohnungen im Erdgeschoss unterstützt, oder 
auch Kellerwohnungen? 

Empfänger der Soforthilfe (sogen. Handgeld) sind Personen deren 
selbstgenutzter Wohnraum geschädigt ist.  
Nach dem Soforthilfe-Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen 
kann für Kellerräume unter folgenden Voraussetzungen Soforthilfe gewährt 
werden: 
• Bei dem Kellerraum muss es sich um einen selbst genutzten 

Wohnraum handeln. Um Wohnraum handelt es sich, wenn der Raum zu 
Wohnzwecken genutzt wird. Darunter fallen Räume, die der Führung eines 
Haushaltes dienen; das sind im Besonderen Wohn- und Kinderzimmer sowie 
Schlafzimmer. 

• Dieser Wohnraum im Keller muss durch Oberflächenwasser geschädigt 
worden sein. Schäden durch Grundwassereintritt sind ausgeschlossen. 

• Das Oberflächenwasser muss über das Erdgeschoss (oder höher liegende 
Geschosse) in den Wohnraum im Keller gelangt sein und damit teilweise 
auch das Erdgeschoss oder höher liegende Geschosse geflutet haben. 

• Es muss ein Sachschaden entstanden sein, der kausal auf die Überflutung 
des Erdgeschosses (oder höher liegender Geschosse) durch 
Oberflächenwasser zurückzuführen ist. 

 
Für die Zahlung von Soforthilfe für Kellerräume müssen alle vier 
Voraussetzungen kumulativ vorliegen. 
Für die Ausreichung der Soforthilfe sind die Kommunen/Gemeinden zuständig. 
 
Für beschädigte Wohngebäude gibt es mittlerweile einen Erlass des 
Innenministeriums (SMI). Damit können Eigentümer oder 
Eigentümergemeinschaften für ihre hochwassergeschädigten Wohngebäude eine 
Soforthilfe beantragen. Dazu ist ein Antrag bei der SAB nötig. 

Wird dieses Handgeld nur ausgezahlt, wenn man Schäden 
durch den Übertritt eines Gewässers genommen hat bzw. wie 
ist die Definition für "Oberflächenwasser"? 
 

Als Oberflächenwasser wird Wasser bezeichnet, das sich offen und ungebunden 
auf der Erdoberfläche befindet. Dazu zählen Oberflächengewässer wie Flüsse 
oder Seen und noch nicht versickertes Niederschlagswasser. 

Richtlinie des SMI „Soforthilfe Wohngebäude“ 
Wie sollen die Gemeinden den geschätzten Schaden 
bestätigen? 
 

Die Bestätigung durch die Gemeinden ist nicht erforderlich. Der Satz im 
Antragsformular wurde gestrichen. 



Erlass des SMWA „Unterstützung betroffener Unternehmer“ 
Kommt bei Schäden unter 1500 € ebenfalls eine Soforthilfe 
zur Unterstützung betroffener Unternehmen in Betracht? Ist 
die Soforthilfe dann entsprechend zu reduzieren? Oder ist die 
Soforthilfe als Festbetrag zu verstehen, auf den es keinen 
Anspruch gibt, sofern dieser Schadensbereich nicht erreicht 
wird? 
 

Nicht oder unter dem Schwellenwert von 1.500 € geschädigte Unternehmen (die 
z. B. in höheren Stockwerken untergebracht sind) erhalten die Soforthilfe nicht. 

Werden die Soforthilfen für Unternehmen nach dem – 
inzwischen neugefassten – Erlass des SMWA vom 6./7. Juni 
2013 
auch an Nebenerwerbsunternehmen gewährt? 
 

Ja, es können auch Nebenerwerbs-unternehmen bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen die Soforthilfe für Unternehmen in Anspruch nehmen. 
Einen Ausschluss dieser Unternehmen enthält der Erlass nicht. 
 

Wie ist zu verfahren, wenn eine Person für zwei von ihm 
angemeldete Gewerbe an der gleichen Betriebsstätte jeweils 
einen Antrag auf Soforthilfe anmeldet? Liegen in diesem Fall 
zwei Auszahlungsfälle vor? 
 

Der Anspruch auf eine Soforthilfe richtet sich nach den Unternehmen und ihren 
Betriebsstätten. Wenn sich in einem Gebäude mehrere Unternehmen befinden, 
erhalten diejenigen Unternehmen die Soforthilfe, bei denen ein Schaden durch 
die direkte Einwirkung von Überflutung in Höhe von mindestens 1.500 € 
entstanden ist.  
 
Nicht oder unter dem Schwellenwert von 1.500 € geschädigte Unternehmen (die 
z. B. in höheren Stockwerken untergebracht sind) erhalten die Soforthilfe nicht.  
 
Die Soforthilfe wird je geschädigtem Unternehmen bzw. je beschädigter 
eigenständiger Betriebsstätte einmal gezahlt. Das ist unabhängig von der Größe 
der betroffenen Betriebsstätte und auch unabhängig von der Anzahl der 
betroffenen Gebäude je Betriebsstätte.  
 

Es sind Schäden an Gebäuden und Grundstücken  eines 
Unternehmens in mehreren Gemeinden durch das 
Hochwasser entstanden.  
 
Ist es in diesen Fällen möglich, in jeder Gemeinde für die 
jeweiligen Gebäude diese Soforthilfe zu beantragen oder gibt 
es diese pro Firma nur einmal? 
 

Vom Hochwasser (Oberflächenwasser)betroffene Unternehmen erhalten (Erlass 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit)eine 
Einmalzahlung von bis zu 1.500 EUR Soforthilfe 



Kann für eine vom Hochwasser betroffene unselbständige 
Filiale eines Unternehmens, welches mit seinem Hauptsitz 
nicht von Hochwasser betroffen ist eine Soforthilfe bekommen. 
 

Förderung von Betriebsstätten 
In Anlehnung an die Abgabenordung wurde zur Frage der Betriebsstätte der 
folgende erläuternde Hinweis verfasst:  
Betriebstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit 
eines Unternehmens dient, zum Beispiel die Stätte der Geschäftsleitung, 
Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Fabrikations- oder Werkstätten, 
Warenlager, Ein- oder Verkaufsstellen, und die vor Eintritt des Schadensfalls 
nicht nur vorübergehend genutzt wurde. Bauausführungen oder Montagen 
(Baustellen) sind dann Betriebsstätten, wenn sie länger als 6 Monate dauern 
bzw. hier auch gedauert hätten. 
In Schilderung des Sachverhaltes (Ausstellungsraum) gehen wir davon aus, dass 
dem Unternehmen die Soforthilfe zusteht. 
 

Haben Landwirte, deren bestellten Felder abgeschwemmt 
wurden ein Recht auf Soforthilfe Unternehmen. 

Ja, die Landwirte können Soforthilfe erhalten 

Erlass des SMF zur Unterstützung der Gemeinden bei der Säuberung und Instandsetzung 
Können auch kommunale Zweckverbände Soforthilfen aus 
dem Erlass „Unterstützung der Gemeinden bei der Säuberung 
und Instandsetzung“ erhalten? 
 

Das Geld steht den Landkreisen und Kreisfreien Städten zur Verfügung. Sie 
entscheiden - die Kreise im Einvernehmen mit den SSG-Kreisverbänden - über 
die Mittelverwendung entsprechend den Vorgaben des Erlasses.  
 

Gilt der Erlass zur Beräumung von Sperrmüll auch für privat 
angefallene Abfälle? 

Die Landkreise und Kreisfreien Städte entscheiden - die Kreise im Einvernehmen 
mit den SSG-Kreisverbänden - über die Mittelverwendung entsprechend den 
Vorgaben des Erlasses.  
 

Ist Voraussetzung für die Ausreichung der Mittel an die 
Gemeinden, dass die zerstörte Infrastruktur im Eigentum der 
jeweiligen Gemeinde steht? 
 

Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Beräumung sowie der kurzfristige 
Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur. Telekommunikations- sowie 
Energieinfrastruktur liegt zumeist nicht im Eigentum der Kommunen, dennoch ist 
eine Wiederherstellung dringend erforderlich.  
In diesen Fällen steht das Eigentum nicht im Vordergrund, sondern das 
öffentliche Erfordernis an der Infrastruktur. 
 

 


