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Ganze Existenzen verschwanden in den Fluten... 
Sonderausgabe aus Anlass der Hochwasserkatastrophe in Sachsen 

Viel wurde berichtet per 
Bild, Ton und Kommentar 
von der Jahrhundertflut in 
Sachsen. Aber wer die 
Ausmaße der Naturgewal-
ten an Ort und Stelle er-
lebte, kann sagen: „Nur 
die Wirkl ichkeit ist 
schrecklicher als diese 
Berichte und Bilder.“ Erst 
waren es die Flüsse wie 
Mulde, Müglitz oder Wei-
ßeritz dann war es das 
Hochwasser der Elbe, die 
das Land Sachsen auf 
das Höchste gefährdete 
und erhebliche Zerstörun-
gen verursachte. Man hör-
te oft die Worte „Es sieht 
aus wie nach einem 

Krieg“, allerdings konnte 
die Generation, die diesen 
erlebten, dies nur zu gut 
bestätigen beim Anblick 
der zerstörten Landschaf-
ten. Viele Bürger verloren 
ihre privaten und berufli-
chen Existenzen. Viele 
Unternehmer auch unsere 
Fachkollegen stehen nur 
noch mit ihrem Wissen 
und den eigenen Händen 
da, alles andere ist den 
Wassermassen zum Op-
fer gefallen. Viele laufen-
de und zukünftige Auf-
tragsvorhaben sind regel-
recht weggeschwommen. 
Jetzt gilt es zu helfen, da 
auch die angedeuteten 

staatlichen Maßnahmen 
nur unterstützend wirken. 
Bei Redaktionsschluss la-
gen uns noch nicht alle In-
formationen von Betroffe-
nen der Innungsbetriebe 
vor.  
Bitte informieren Sie den 
Fachverband oder Ihren 
Obermeister, wenn Sie 
durch die Naturkatastro-
phe geschädigt wurden 
und Hilfe benötigen. Nur 
so können die Hilfeleistun-
gen direkt an die Hilfebe-
dürftigen weitergeleitet 
werden. Nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf. 
Tel.: 0351 / 85 06 400 
Fax: 0351 / 85 06 444 
E-Mail  
eh-sachsen@eline.de 

Zum Redaktionsschluss lagen bereits  
25 Meldungen  

betroffener Firmen vor! 



Liebe Fachkollegen,  
Sie selber oder einer Ihrer Fachkol-
legen gehört möglicherweise zu den 
Betroffenen der Flutkatastrophe. 
Der Fachverband möchte die ange-
botene Hilfe koordinieren. Leider 
konnten noch nicht mit allen Betrof-
fenen Verbindung aufgenommen 
werden. Eins sei bereits jetzt schon 
gesagt, die Liste derjenigen, die Hil-
fe anbieten, ist schon beachtlich. 
Das beginnt bei dem eigenen Fach-

kollegen, der nicht direkt betroffen 
ist, geht über die Industriehersteller 
und reicht hin bis zu den benach-
barten Verbänden aus anderen 
Bundesländern. Bereitgestellt wer-
den Material, Werkzeug, Messgerä-
te, um zunächst wieder arbeitsbereit 
zu sein. Die Geldspenden, die zur 
Verfügung gestellt werden, werden 
direkt den vom Hochwasser betrof-
fenen Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Der Fachverband nimmt 

dankend Spenden in welcher Form 
auch immer entgegen. Aus diesem 
Grund wurde vom Fachverband 
auch ein Spendenkonto eingerich-
tet.  
Volksbanken Raiffeisenbanken 
BLZ 850 900 00 
Konto-Nummer 2795041012 
Bitte Vermerk „Spende Hochwas-
seropfer“ und Adresse nicht ver-
gessen 
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oder Neuaufbau für die von den Flu-
ten Geschädigten. Die Obermeister 
der betroffenen Regionen haben be-
reits ein Musterpaket erhalten. Hier 
hoffen wir auf die Hilfe der Ober-
meister, die uns bei der Verteilung 
der Pakete unterstützen. 
Andere Firmen stellten ebenfalls Ih-
re Hilfe zur Verfügung. So spendete 
GIRA einen größeren Geldbetrag 
für die Geschädigten. Hilfe wurde 
auch von der Firma Siemens zuge-
sichert. 

Zahlreiche Partner des Handwerks 
haben bereits großzügig Hilfe ange-
boten.  
Dazu zählen Fachverlage und auch 
Herstellerfirmen. 
Bereits schon vor den ersten Über-
flutungen sicherte ABB Unterstüt-
zung zu. Am 20. August steuerte 
ein Transporter mit Installationsma-
terial die Geschäftsstelle in Dresden 
an. Dieses Material wird bereitge-
stellt für die Installation von Wohn- 
und Geschäftsgebäuden im Wieder- 

Erste Hilfsaktion bereits gestartet 

Der Vorstand des Fachverbandes 
bedankt sich bereits jetzt schon bei 
Anlauf der Unterstützungsaktion ü-
ber die Bereitstellung umfangreicher 
Hilfen. 
Damit die zugesicherten und benö-
tigten Hilfen auch konkret abrufbar 
sind, gibt es im geschlossenen Mit-
gliederbereich im Fachverband eine 
Unterstützungsbörse. Hier kann 
man nachlesen, wer Unterstützung 
benötigt und wer Hilfe anbietet. Nut-
zen Sie auch diese Möglichkeit un-
ter www.eh-sachsen.de bzw. unter 
Fax-Abruf Nr. 0351 / 8506 63820 

Unterstützungsbörse für 
Hochwasseropfer 
eingerichtet 

Finanzielle Unterstützung für die Hochwasseropfer 
angelaufen 

http://www.sachsen.de/de/wu/
smwa/download/hochwasser/
richtlinie_soforthilfe_kmu.pdf bzw. 
http://www.sachsen.de/de/wu/
smwa/download/hochwasser/
anlage.pdf 

 

KfW-Sonderprogramm Hochwas-
ser 
 Sonderprogramm dient der lang-

fristigen Finanzierung von Investi-
tionen und Maßnahmen zur Be-
seitigung und Behebung der 
durch das Hochwasser entstan-
denen Schäden und kann von 
Unternehmen, deren Jahresum-
satz (einschließlich verbundener 
Unternehmen) 500 Mio € nicht ü-
berschreitet. 
 Der Kreditbetrag beträgt max.      

2 Mio € , die Laufzeit beträgt 10 
Jahre bei höchstens 2 tilgungs-
freien Anlaufjahre.  
 Weitere Konditionen sind dem In-
ternet zu entnehmen unter http://
www.rkw-sachsen.advis.de/files/
kfw-unternehmen.pdf bzw. per 
Tel.  01801 / 335577 

Die Landesregierung und Bundes-
regierung hat umfassende Pro-
gramme zur finanziellen Unterstüt-
zung für die vom Hochwasser be-
troffenen kleinen und mittleren Un-
ternehmen aufgelegt. Dies soll den 
betroffenen klein- und mittelständi-
gen Unternehmen in den Landkrei-
sen Aue-Schwarzenberg, Freiberg, 
Mittlerer Erzgebirgskreis, Mittweida, 
Annaberg, Chemnitzer Land, Stoll-
berg, Delitzsch, Muldentalkreis, Tor-
gau-Oschatz, Döbeln, Sächsische 
Schweiz, Weißeritzkreis, Meißen, 
Riesa-Großenhain und den kreis-
freien Städten Dresden und Görlitz. 
 

Soforthilfe für klein- und mittel-
ständige Unternehmen einschl. 
Handwerksbetriebe für Selbstän-
dige als Zuschuss 
 500 € pro Arbeitsplatz, maximal 

40% der tatsächlichen Schadens-
höhe 
 Antragstellung bei der Sächsi-

schen Aufbaubank (SAB) Tel.-
Hotline  0351 / 49104910 bzw. 
Fax  0351 / 49 10 39 05 
 Richtlinie und Antragsformulare 

erhalten Sie unter  

Bundesregierung hat am 22.08. 
weiteres Hilfsprogramm für klei-
nere und mittlere Unternehmen 
beschlossen 
Das Sofortprogramm umfasst eine 
Zahlung für den glaubhaft gemach-
ten und nicht versicherten Verlust 
von Wirtschaftsgütern in Höhe von 
50% der eingetretenen Schäden, 
maximal 15.000 € pro Antragsteller. 
Dafür stellt die Bundesregierung   
100 Mio. € Starthilfe zur Verfügung. 
Die Vergabe der Mittel erfolgt in 
Sachsen durch die SAB. Weiterhin 
wird den betroffenen Unternehmen 
ein Erlass / Teilerlass von Krediten 
für zerstörte Betriebsvermögen ge-
währt. Weitere Festlegungen im Be-
schluss werden die geschädigten 
Unternehmen beim Wiederaufbau 
unterstützen. Wir informieren Sie  
weiter im Internet unter www.eh-
sachsen.de bzw. Infos zu Finanzie-
rungsfragen direkt bei der BMWi-
Hotline 01888-615-8000 
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„Arbeitgeber, die wegen der Hoch-
wassersituation ihre Mitarbeiter 
nicht mehr beschäftigen können, 
sollten zuerst versuchen, diesem Ar-
beitsausfall durch Kurzarbeitergeld 
auszugleichen", das empfiehlt der 
Präsident des Landesarbeitsamt 
Sachsen, Dr. Alois Streich. 

Das Kurzarbeitergeld wird je nach 
Umfang des Verdienstausfalls in 
Höhe des Arbeitslosengeldes ge-
währt und durch den Arbeitgeber 
ausgezahlt. Hierzu muss der Arbeit-
geber beim Arbeitsamt den Ar-
beitsausfall anzeigen. Soweit dies 
aufgrund der gegenwärtigen Situati-
on nicht rechtzeitig erfolgen kann 

(bis spätestens 31.08.2002), die An-
zeige jedoch zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eingereicht wird, besteht 
der Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
trotzdem ab dem ersten Tag des Ar-
beitsausfalls.  

In der Anzeige muss der Arbeitge-
ber auch den Umfang des Ver-
dienstausfalls der einzelnen Arbeit-
nehmer nachweisen. Nur so lässt 
sich feststellen, ob die vom Gesetz-
geber vorgeschriebenen Mindester-
fordernisse - mindestens ein Drittel 
der in dem Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer sind von einem Entgelt-
ausfall von mehr als zehn Prozent 
im jeweiligen Kalendermonat betrof-

fen - erfüllt sind. Sobald der Arbeit-
geber das Kurzarbeitergeld an die 
Arbeitnehmer ausgezahlt hat, erstat-
tet es das Arbeitsamt. Der Arbeitge-
ber kann hierauf eine Abschlags-
zahlung beantragen. 

Die Vordrucke für die Anzeige des 
Arbeitsausfalls (Kug 1) als auch die 
Abrechnung des Kurzarbeitergeldes 
(Kug 12) sind im Internet unter: 
http://www.arbeitsamt.de/hst/
services/vordruck/index.html  mög-
lich. Selbstverständlich können die 
Antragsunterlagen bei jedem Ar-
beitsamt angefordert oder abgeholt 
werden. 

Landesarbeitsamt rät: Mitarbeiter nicht entlassen, sondern Kurzarbeit 

günstiger dar. Nach § 9 des Man-
teltarifvertrages ist die Vergütung 
nur für die Zeit an den Arbeitneh-
mer zu entrichten, in der er im 
Rahmen der vereinbarten Arbeits-
zeit den Arbeitgeber an der Ar-
beitsstelle zur Arbeitsleistung zur 
Verfügung steht. Das heißt, muss 
die Arbeit aufgrund einer Natur-
katastrophe ruhen, so ist der Ar-
beitgeber zur Lohnfortzahlung 
nicht verpflichtet. Nur soweit der 
Arbeitstag bereits begonnen hat 
und der Arbeitnehmer an der Ar-
beitsstelle erschienen und ar-
beitsbereit ist, ist der Lohn auch 
ohne geleistete Arbeit (für diesen 
einen Arbeitstag) fortzuzahlen. 
 

Dagegen trägt der Arbeitnehmer 
das Wegerisiko, so dass der Arbeit-
nehmer den Anspruch auf Lohnfort-
zahlung verliert, wenn er in Folge 
der Überschwemmung den Betrieb 
nicht erreichen kann. 
 

Zusätzlich ist auch die Möglichkeit 
der Einführung der Kurzarbeit (auf 
Null) hinzuweisen.  
Allerdings bedarf es dazu einer be-
sonderen Rechtsgrundlage die in  
-   einem Tarifvertrag (§ 10 des Man-

teltarifvertrages des Sächsischen 
Elektrohandwerks),  

-   einem Arbeitsvertrag oder  
-   einer jeder Zeit möglichen Verein-

barung mit dem Arbeitnehmer  
enthalten sein kann. Ohne eine sol-
che Befugnis zur einseitigen Einfüh-

rung von Kurzarbeit mit entspre-
chender Lohnkürzung bleibt dem Ar-
beitgeber nur die Möglichkeit der 
(außerordentlichen) Änderungskün-
digung, die jedoch vom Arbeitneh-
mer gerichtlich angegriffen werden 
kann. 
Zuzugeben ist jedoch, dass die tarif-
vertragliche Regelung des § 10 
Manteltarifvertrages kein geeignetes 
Mittel ist, um dem Arbeitsausfall zu 
begegnen. Die Vorschrift lässt näm-
lich nur eine Verkürzung der Ar-
beitszeit auf 90% zu, sodass die z. 
B. Wochenarbeitszeit statt 40, 36 
Stunden beträgt. Wirksamer ist 
stattdessen die Kurzarbeit unter der 
Voraussetzung, das Kurzarbeiter-
geld nach den 3. Sozialgesetzbuch 
(§ 169 ff) gewährt wird, einzuführen. 
Dabei ist von Vorteil, dass das Bun-
deskabinett die vom Hochwasser 
betroffenen Betriebe von der Ent-
richtung der Beiträge zur Kranken-, 
Renten- und Pflegeversicherung für 
die kurzarbeitenden Arbeitnehmer 
befreit hat. Diese Sozialversiche-
rungsbeiträge werden vom Bund ü-
bernommen. 
Weitere Fragen zu den aufgeführten 
Regelungen beantwortet Ihnen  
Herr Haak telefonisch unter  
0351 / 85 06 409  
(RB) 

Wie beeinflusst das Hochwasser 
und dessen Folgewirkung die Ar-
beitsverhältnisse bzw. die Rechte 
und Pflichten von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer? 
 

Das Risiko zufälliger Betriebsstörun-
gen, die weder vom Arbeitnehmer 
noch vom Arbeitgeber verschuldet 
sind, trägt grundsätzlich der Arbeit-
geber. Das heißt, kann der Arbeitge-
ber aus Gründen, die im Betrieb lie-
gen, den zur Arbeit bereiten und fä-
higen Arbeitnehmer nicht beschäfti-
gen, ohne dass ihm oder den Arbeit-
nehmer ein Verschulden trifft (z. B. 
Überschwemmung, Brand), so hat 
er dennoch den Lohn weiterzuzah-
len. Ursächlich dafür ist, dass der 
Arbeitgeber den Betrieb leitet, die 
Erträge erzielt und die Verantwor-
tung - das Betriebsrisiko trägt.  
 

Von diesem Grundsatz, dass der Ar-
beitgeber das Betriebsrisiko zu tra-
gen hat, ist jedoch abzusehen, 
wenn das die Betriebsstörung her-
b e i f ü h r e n d e  E r e i g n i s 
(Überschwemmung) den Betrieb 
wirtschaftlich so schwer trifft, dass 
die Zahlung der vollen Löhne die E-
xistenz des Betriebes gefährden 
würde.  
 

Wird in dem Arbeitsvertrag auf 
die Tarifverträge des Sächsi-
schen Elektrohandwerks Bezug 
genommen, so stellt sich die 
Rechtslage für den Arbeitgeber 

Das Arbeitsrecht bei Überschwemmung und Zerstörung 



So sah es vielerorts bei den Aufräumarbeiten 
vor Häusern und Firmen aus, auch die Ge-

schäftsstelle des Fachverbandes war vom ho-
hen Grundwasserstand im Bereich der Elbe 

betroffen 

IKK Sachsen bietet unbürokratische Hilfe 
lungs- und Meldepflichten gegen-
über der IKK zur Zeit nicht nach-
kommen können, werden wir für die 
Betroffenen praktikable Lösungen 
finden.“ So könnten beispielsweise 
individuelle Zahlungsvereinbarun-
gen getroffen bzw. Beiträge gestun-
det werden, um kurzfristig eine Ent-
lastung der Handwerksunternehmen 

Die IKK Sachsen unterstützt von 
den Folgen der Hochwasserkatast-
rophe betroffene IKK-Arbeitgeber 
und freiwillige Mitglieder. „Viele wer-
den in den kommenden Monaten 
um ihre Existenz kämpfen“, so Gerd 
Ludwig, Vorstand der IKK Sach-
sen. „Sollten Arbeitgeber durch die 
Hochwassersituation ihren Zah-

zu erreichen. Wichtig ist eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme, um eine 
Regelung zu treffen. 
Arbeitgeber erreichen die IKK Sach-
sen zwischen 7:00 und 18:00 Uhr 
unter der Tel.: 0351 / 81 40 00 oder 
der Servicehotline 01801 / 45 50 00 
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Technische Information der regionalen Energieversorger (zusammengefasst) 
Funk-Rundfunkempfänger oder 
Schaltuhren. Der Zähler und die 
Steuereinrichtungen sind ggf. 
auszuklemmen. Auf keinen Fall 
dürfen Eichamtsplomben gebro-
chen oder das Gehäuse des Zäh-
lers geöffnet werden. 
 Zur Wiederaufnahme der Versor-

gung sind diese Geräte im Be-
reich der Anschlussklemmen zu 
überbrücken und in der Anlage zu 
belassen. Wandler sind grund-
sätzlich auszubauen. 

Jede elektrotechnische Anlage, die 
mit Hoch- und Grundwasser in Be-
rührung gekommen ist, muss von 
einem Elektroinstallateur überprüft 
werden. Dies erfolgt im Auftrag des 
Hauseigentümers. Dabei sind fol-
gende Maßnahmen zu berücksichti-
gen: 
 Ergibt die Überprüfung, dass auch 

der Zähler vom Wasser überspült 
worden ist, so darf dieser nicht 
wieder in betrieb genommen wer-
den. Gleiches gilt für die Wandler 
und Steuereinrichtungen wie 

 Alle Angaben zu den betroffenen 
Anlagen (Anschrift, Kundennum-
mer, Zählernummer, Datum der 
Überbrückung) sind umgehend an 
das entsprechende Zählerwesen 
zu übermitteln 
 Steht am Hausanschluss seitens 

der Energieversorger Spannung 
an, kann durch Einsetzen der HA-
Sicherung durch den Installateur 
die Anlage nach der Überprüfung 
wieder in Betrieb genommen wer-
den. 

(TB) 

Hinweis der Technischen Beratungsstelle 
trieb gesetzt werden, sollte unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass 
die entsprechende Anlage wirklich 
trocken ist. Getrocknete Bauele-
mente sind ein gewisses Restrisiko 
für die Sicherheit. Es könnten sich 
irgendwo Ablagerungen gebildet ha-
ben. Sie sollten solche Elemente im 
Zweifelsfall auswechseln.  

Es haben viele Bauelemente wie 
Leitungsschutzschalter, FI o.a. di-
rekt Berührung mit schmutzigem 
Wasser gehabt und sind so in Mitlei-
denschaft gezogen worden. In so ei-
nem Fall reicht es nicht, dass eine 
elektrische Einrichtung nur getrock-
net wird. Wenn die angegriffenen e-
lektrischen Anlagen wieder in Be-

Die Verantwortung für die elektri-
sche Anlage, die Sie zugeschaltet 
haben, bleibt bei Ihnen, auch wenn 
es wichtig ist, dass die Leute wieder 
Strom bekommen. 
Beachten Sie zum Zähler die Hin-
weise der EVU´s. 
(TB) 

Trotzdem - die Vorbereitungen zur efa 2002 laufen auf Hochtouren 
Der Fachverband möchte auch in 
den außerordentlich schweren Zei-
ten auf die Fachmesse efa aufmerk-
sam machen. Nichts ist schlimmer, 
auch jetzt wo Neubau, Aufbau, Re-
paratur notwendig sind, den An-
schluss zu verlieren. Planen Sie auf 
jeden Fall einen Besuch der Fach-
messe vom 25.–27.09.2002 in Leip-
zig. Eintrittskartengutscheine erhal-
ten Sie in einigen Tagen zugesandt. 
Das vollständige Programm der 
Rahmenveranstaltungen erhalten 
Sie ebenfalls mit der Zusendung,  
beachten Sie auch die Hinweise in 
der nächsten regulären Ausgabe 
der Sachsen-Info Anfang Septem-
ber. 


