
Berichtigung des Antragsformulars für die Richtlinie Soforthilfe Wohngebäude 
Mail vom 11.06.2013  
 
An die 
Oberbürgermeister/innen der Kreisfreien Städte 
und die 
Vorsitzenden der Kreisverbände des SSG 
zur Information und mit der Bitte um Weiterleitung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gestern Abend haben wir Sie über den Soforthilfeerlass des SMI für geschädigte Eigentümer von 
Wohngebäuden informiert und darauf hingewiesen, dass es dazu keine Vorababstimmung mit dem 
SSG gab und wir Klärungsbedarf zu dem Antragsformular bei der SAB angemeldet haben. Dieser 
Klärungsbedarf betraf insbesondere die Nr. 5 des Antragsformulars, wonach die Gemeinde in Satz 3 
die Höhe des geschätzten Schadens an den Wohngebäuden bestätigen sollte. Wir haben das 
abgelehnt, weil die Kommune diesen Schaden ohne „Besichtigung vor Ort“ nicht einschätzen kann 
und das angesichts der derzeitigen Situation unpraktikabel ist. 
 
Nach intensiven Abstimmungen mit der SK, dem SMI und der SAB haben die Staatskanzlei und das 
SMI uns inzwischen mitgeteilt, dass der Satz 3 der Nr. 5 des Antragsformulars („Die Höhe des 
geschätzten Schadens wird bestätigt“) gestrichen werden soll. Damit ist dem Hinweis des SSG 
Rechnung getragen worden. Ein berichtigtes Antragsformular des SMI fügen wir mit der Anlage bei. 
Soweit die Städte und Gemeinden bereits die Schadenshöhe bei einzelnen Anträgen bestätigt und 
den Antrag an die SAB weitergereicht haben, braucht der Antrag nicht noch einmal in aktualisierter 
Form abgegeben werden. Die SAB wird den neuen Sachstand von sich aus berücksichtigen. Die 
Kommunen laufen also nicht in ein Haftungsrisiko hinein. 
 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die SAB zu diesem Antragsformular auch sog. 
„Ausfüllhinweise“ auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Da diese jedoch derzeit noch nicht die 
Streichung von Satz 3 der Nr. 5 des Antragsformulars berücksichtigen, möchten wir davon absehen, 
diese mitzusenden. Wenn eine aktualisierte Fassung zur Verfügung steht, werden wir Sie 
unverzüglich informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ralf Leimkühler 
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