
Informationen zur Unterstützung für vom Hochwasser betroffene Unternehmen 
 
Für die von Hochwasser betroffenen Unternehmen gibt es eine Reihe von Unterstützungsan-
geboten. Auch wenn diese die entstandenen Schäden nicht in voller Höhe ersetzen werden 
können, haben wir die wichtigsten Angebote nachfolgend zusammengefasst. 
 
 

1 Bund 

1.1 Hotline für hochwassergeschädigte Unternehmen und Freiberufler 
Im Rahmen des "Hilfsprogramms für von der Flutkatastrophe geschädigte Unternehmen " 
stellt die Bundesregierung Hilfen zur Verfügung. Über die Maßnahmen können sich Mittel-
ständler und Freiberufler über die Finanzierungs-Hotline unter der Telefon-Nummer 

• 01888/615 – 8000  
informieren. Montags bis Freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr sind Experten des Bundeswirt-
schaftsministeriums, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen Ausgleichsbank 
erreichbar. 
 

1.2 KfW-Sonderprogramm Hochwasser  

Im Gesamtvolumen von 100 Millionen € hat die Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) 
ein Kreditprogramm aufgelegt. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und freiberuflich 
Tätige können Mittel aus diesem Programm zum Ersatz der durch das Hochwasser unbrauch-
bar gemachten langlebigen Wirtschaftsgüter beantragen. Hierzu zählen in erster Linie Maß-
nahmen zur Wiederherstellung von gewerblich genutzten Immobilien sowie die Anschaffung 
von neuen Maschinen und Anlagen.  
 
Die Laufzeit beträgt zehn Jahre bei zwei tilgungsfreien Anlaufjahren, der Zinssatz liegt der-
zeit bei 3,45 % nominal.  
 
Außerdem können Liquiditätshilfekredite sowohl zur Behebung von durch das Hochwasser 
verursachten Liquiditätsengpässen als auch zur Ersatzfinanzierung von vernichteten Lagerbe-
ständen und zur Finanzierung von Aufräumarbeiten/Schlammentsorgung in Anspruch ge-
nommen werden (Laufzeit bis maximal sechs Jahre).  
 
Informationszentrum der KfW (Montag bis Freitag von 7:30 - 19:30 Uhr) 
Tel. 01801/335577  
Fax 069/7431-64355  
e-Mail: iz@kfw.de  
 

1.3 Steuerliche Maßnamen zur Berücksichtigung der durch Naturkatastrophen v
sachten Schäden (Rahmenkatalog) 

erur-

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder einen Rahmenkatalog für steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der durch 
Naturkatastrophen verursachten Schäden erstellt. Die vom jetzigen Hochwasser betroffenen 
Länder können im Rahmen dieses Katalogs - ohne weitere Abstimmung - die gebotenen steu-
erlichen Maßnahmen treffen. Die Billigkeitsmaßnahmen sind beim zuständigen Finanzamt 
geltend zu machen.  
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Die vom jetzigen Hochwasser betroffenen Länder können im Rahmen dieses Katalogs die 
gebotenen steuerlichen Maßnahmen treffen: 

• Steuerstundungen 
• Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen 
• Herabsetzung von Vorauszahlungen 
• Erleichterter Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 
• Keine nachteiligen Folgerungen bei Verlust bzw.Vernichtung von Buchführungsunter-

lagen 
• Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von Gebäuden 
• Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher Anlagegüter 
• Bildung von Rücklagen für Ersatzbeschaffungen 
• Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und am Grund und Bo-

den können ohne nähere Nachprüfung als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand be-
handelt werden, wenn sie den Betrag von 45.000 EUR nicht übersteigen 

 
Als Ansprechpartner stehen die örtlichen Finanzämter zur Verfügung sowie: 
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 
MR Günther Störzinger 
Tel. 0351/564-4320 
Fax: 0351/564-4309 
 
 

2 Freistaat Sachsen  
Der Freistaat Sachsen stellt im Programm "Soforthilfe für von der Hochwasserkatastrophe 
betroffene Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)" den durch die Hochwasserkatastrophe 
betroffenen KMU für die Behebung von Schäden eine finanzielle Soforthilfe in Form einer 
nicht rückzahlbaren Zuwendung zur Verfügung. 
 
Die Anträge auf Leistungen aus nach dem Soforthilfeprogramm sind bis zum 30.09.02 bei der 
Sächsischen Aufbaubank GmbH (SAB) abzugeben. Die Soforthilfe wird gewährt, soweit das 
Firmengelände mindestens teilweise überflutet war/ist und daraus Schäden resultieren. Die 
Soforthilfe beträgt max. 500 EUR pro betroffenen Arbeitsplatz. Sie ist auf max. 40% der tat-
sächlichen Schadenshöhe begrenzt. 
 
Ansprüche aus Versicherungen, die zur Regulierung dieser Schäden dienen, sowie Hilfeleis-
tungen Dritter sind in Anspruch zu nehmen und werden auf die Soforthilfe angerechnet. Zur 
Beantragung sind der SAB die ausgefüllten Formulare "Datenaufnahme für Hochwasserschä-
den" und "Antrag auf Sofortzuschuss für die Beseitigung von Hochwasserschäden" zuzulei-
ten. (www.sab.sachsen.de) 
 
 

3 Arbeitsämter 
Die Arbeitsämter in den Hochwassergebieten bieten für Arbeitgeber Hilfe in Form von Kurz-
arbeitergeld, sowie für Aufräumarbeiten Hilfe in Form von Strukturanpassungsmaßnahmen 
(SAM) an. 
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3.1 Kurzarbeitergeld 
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitsamt den Arbeitsausfall anzeigen. Soweit dies aufgrund der 
gegenwärtigen Situation nicht rechtzeitig erfolgen kann, die Anzeige jedoch zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eingereicht wird, besteht der Anspruch auf Kurzarbeitergeld trotzdem ab 
dem ersten Tag des Arbeitsausfalles. Die Anzeige für den Arbeitsausfall im August muss spä-
testens bis zum 31.08.02 erfolgen. 
 
Die Bundesregierung hat im Rahmen des Sofortprogramms beschlossen, dass die Beiträge zur 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung (sogenannte Remanenzkosten) durch den Bund 
übernommen werden. 
 
Sobald der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld an die Arbeitnehmer ausgezahlt hat, erstattet es 
das Arbeitsamt. Der Arbeitgeber kann auch eine Abschlagszahlung beantragen. Kurzarbeiter 
können für Aufräumarbeiten von Hochwasserschäden eingesetzt werden.  
 

3.2 ABM/SAM  
Vornehmlich Landratsämter und Kommunen, aber auch Beschäftigungsgesellschaften organi-
sieren Hilfemaßnahmen mit ABM/SAM-Kräften, zu denen auch Aufräumarbeiten von Hoch-
wasserschäden in Unternehmen zählen können. Das Landesarbeitsamt Sachsen erstellt derzeit 
eine Liste mit den Ansprechpartnern. Diese stellen wir Ihnen bei Interesse umgehend zu.  
 
Grundsätzlich besteht ebenso für den Arbeitgeber die Möglichkeit sich zur Inanspruchnahme 
der SAM direkt mit dem Arbeitsamt in Verbindung zu setzen. Zu beachten ist dabei, dass dies 
mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand zum Nachweis der Tätigkeit der Mitarbeiter und 
der Entgeltverwendung verbunden ist.  
 
SAM-Beschäftigten dürfen praktisch überall eingesetzt werden, unabhängig davon, ob es sich 
um öffentliche Gebäude, Straßen, Plätze, Firmen oder Privathäuser handelt. 
 
 

4 Deutsche Telekom AG 
Für alle hochwassergeschädigten Unternehmen und Organisationen, die derzeit beispielsweise 
keine funktionierende Telekommunikationsanlage zur Verfügung haben oder außerhalb des 
Festnetzes Aktivitäten aufnehmen müssen, bietet die Deutsche Telekom AG eine befristete 
Sonderaktion, bei der mit einer kurzen Vertragslaufzeit von bis zu 6 Wochen Funktelefone 
vom Anbieter "T-Mobile" verliehen werden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren zu-
ständigen Kundenbetreuer der Deutschen Telekom. 
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