
Erläuterungen (siehe auch Antrag ab Seite 8) 

Die Aufbauhilfe wird mit Unterstützung des Bundes geleistet. 

 

Antragsteller 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe, private 
Infrastrukturbetreiber und -eigentümer sowie sonstige private Träger im Bereich der Energie-, Wasser- und 
Telekommunikationswirtschaft sowie Träger wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen im Sinne des 
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
(Industrie- und Gewerbegelände; Anbindung von Gewerbebetrieben oder von Gewerbegebieten an das 
überregionale Verkehrsnetz; Abwasser- und Abfallanlagen; Tourismus; Bildungseinrichtungen; Technologie-, 
Gründer- und Gewerbezentren (TGZ)). Antragsberechtigt sind auch Unternehmen, die Eigentümer geschädigter 
– gegebenenfalls auch (teilweise) zu Wohnzwecken genutzter – Gebäuden sind. Die Antragsberechtigung setzt 
voraus, dass sich die geschädigte Betriebsstätte bzw. die geschädigte wirtschaftsnahe Infrastruktur in der 
Gebietskulisse befindet oder der Schaden bei Ausübung einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
innerhalb der Gebietskulisse entstanden ist. 

Nicht antragsberechtigt sind insolvente Unternehmen, es sei denn, dass ein Verfahren der Sanierung in 
Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren durchgeführt wird oder es einen bestätigten Insolvenzplan gibt. 

Aufbauhilfen werden ab einer Schadenshöhe von 10.000 Euro gewährt. 

 

Art und Höhe der Schäden 

Die entstandenen Schäden sind von einem anerkannten unabhängigen Sachverständigen oder von einem 
Versicherungsunternehmen zu schätzen. Diese Schätzungen sind als Anlage beizufügen. 

 

Einkommenseinbußen 

Einkommenseinbußen aufgrund einer vollständigen oder teilweisen Unterbrechung der Geschäftstätigkeit 
werden während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach der Naturkatastrophe erstattet. 
Voraussetzung ist, dass die Einkommenseinbuße ausschließlich auf der Naturkatastrophe „Hochwasser im Juli 
2021“ beruht und ein erhebliches Ausmaß erreicht hat. Erheblich ist die Einkommenseinbuße, wenn sie 
mindestens 20 % des Einkommens des zugrundeliegenden Vergleichszeitraums beträgt, mindestens aber 5.000 
Euro. 

Die Einkommenseinbuße aufgrund einer vollständigen oder teilweisen Unterbrechung der Geschäftstätigkeit 
wird während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach der Naturkatastrophe erstattet. Sie wird auf 
der Grundlage der Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), 
Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschließlich in Bezug auf die von der Naturkatastrophe betroffene Be-
triebsstätte) berechnet, indem die Finanzdaten für die sechs Monate unmittelbar nach der Naturkatastrophe mit 
dem Durchschnitt von drei Jahren verglichen werden, die unter den fünf Jahren vor der Naturkatastrophe (unter 
Ausschluss des Jahres mit dem besten und des Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis) ausgewählt 
werden; die Einkommenseinbuße wird für denselben Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet. Existieren 
keine Finanzdaten für die fünf Jahre vor der Naturkatastrophe, etwa aufgrund von Neugründungen oder 
Übernahmen, ist anhand der vorhandenen Finanzdaten entsprechend zu verfahren.  

Die Arbeitskosten umfassen sowohl die Lohnkosten wie auch die Lohnnebenkosten, wie zum Beispiel Sozi-
albeiträge oder auch freiwillige Sozialleistungen.  

Im Zeitraum der Geltendmachung von Einkommenseinbußen (6 Monate nach Schadensereignis) erhaltene 
Corona-Wirtschaftshilfen sind anzurechnen. Bei der Ermittlung des EBIT sowohl im Vergleichszeitraum als auch 
im betroffenen Zeitraum sind die Fixkosten nach Abzug der Fixkostenzuschüsse durch Corona-Wirtschaftshilfen 
zu berücksichtigen. 

 

Erstattungsfähige Ausgaben 

Für die Ermittlung der erstattungsfähigen Ausgaben wird der Sachschaden auf der Grundlage der Repa-
raturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe  



berechnet. Die erstattungsfähigen Ausgaben dürfen nicht höher sein als die Reparaturkosten oder die durch die 
Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, das heißt die Differenz zwischen dem Wert des 
Vermögenswerts unmittelbar vor der Naturkatastrophe und seinem Wert unmittelbar danach. Die Reparatur-
kosten sind maximal auf die Höhe des Wiederbeschaffungswertes begrenzt.  

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter darf maximal 25 % der erstattungsfähigen 
Ausgaben betragen; vom Neupreis ist ein pauschaler Abschlag in Höhe von 10 % (Vorteilsausgleich) 
vorzunehmen. In besonders gelagerten Einzelfällen, insbesondere, wenn ausschließlich geringwertige Wirt-
schaftsgüter zu erstatten sind, kann die Bewilligungsbehörde im Einzelfall einen höheren Anteil an den er-
stattungsfähigen Ausgaben festlegen; in diesen Fällen ist vom Neupreis ein pauschaler Abschlag in Höhe von 
20 % (Vorteilsausgleich) vorzunehmen. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne dieser Richtlinien sind 
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von maximal 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), die 
in den letzten fünf Jahren angeschafft oder hergestellt wurden.  

Bei Verlusten von zum Verkauf bestimmten Gütern oder Eigenerzeugnissen sind die Herstellungskosten bzw. 
Einstandspreise, nicht die erzielbaren Verkaufspreise, maßgebend.  

Bei Antragstellern, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, wird nur der Netto-Rechnungsbetrag herangezogen. 

 

Sachverständigenhonorar 

Sachverständigenhonorare stellen erstattungsfähige Ausgaben dar. Die Höhe der erstattungsfähigen Sach-
verständigenhonorare bemisst sich grundsätzlich an den im Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz 
(JVEG) festgelegten Stundensätzen. Darüber hinausgehende Vergütungsansprüche bedürfen der vorherigen 
Genehmigung der Bewilligungsbehörde und liegen in deren pflichtgemäßen Ermessen. Die erstattungsfähigen 
Ausgaben dürfen einschließlich der erstattungsfähigen Sachverständigenhonorare 100 % des Schadens nicht 
überschreiten. 

 

Maßnahmenbeginn 

Mit der Behebung der Schäden kann ab Eintritt des Schadensereignisses begonnen werden. Ein Anspruch auf 
Gewährung einer Aufbauhilfe kann daraus nicht abgeleitet werden. 

 

Art und Umfang der Aufbauhilfe 

Die Aufbauhilfe wird als Billigkeitsleistung für Ausgaben zur Behebung der durch das Hochwasser im Juli 2021 
verursachten unmittelbaren Schäden an gewerblichen und freiberuflichen Betriebsstätten bzw. an der 
Infrastruktur sowie für Einkommenseinbußen aufgrund einer vollständigen oder teilweisen Unterbrechung der 
Geschäftstätigkeit während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach der Naturkatastrophe mit dem 
Ziel der Erhaltung der Betriebe gewährt. Grundsätzlich wird eine Aufbauhilfe in Höhe von bis zu 80 % der 
erstattungsfähigen Ausgaben bzw. der erstattungsfähigen Einkommenseinbußen gewährt. 

Die Billigkeitsleistung beträgt für private Infrastrukturbetreiber und -eigentümer sowie sonstige private Träger im 
Bereich der Energie-, Wasser- und Telekommunikationswirtschaft bis zu 100 % des Schadens (Sachschaden, 
Einkommenseinbuße). Für Infrastrukturbetreiber der Energiewirtschaft nach dem EnWG (regulierte 
Unternehmen) gelten als wirtschaftlicher Wert des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe die 
kalkulatorischen Restwerte der zerstörten Anlagen, wie sie sonst in den Erlösobergrenzen ansetzbar gewesen 
wären. Für Infrastrukturbetreiber der Energiewirtschaft nach dem EnWG (regulierte Unternehmen) werden auch 
zulässige Erlöse aus untergegangenen Anlagen auslaufenden Erlösobergrenzen angerechnet. 

In begründeten Härtefällen können 100 % des Schadens bzw. der Einkommenseinbuße erstattet werden. Ein 
Härtefall liegt vor, wenn die Belastung im Einzelfall für den oder die Geschädigte unzumutbar ist. Die bewilligende 
Behörde entscheidet im Rahmen einer vertieften Prüfung nach pflichtgemäßen Ermessen auf Antrag, ob ein 
Härtefall vorliegt. Neben dem Schadensumfang sind die individuellen Verhältnisse des oder der Geschädigten 
zu betrachten. Dabei ist insbesondere durch die bewilligende Stelle zu entscheiden, ob trotz des durch diese 
Richtlinien vorgesehenen Leistungsumfangs die existenzbedrohende Lage des Geschädigten bestehen bleiben 
würde.  



Leistungen Dritter 

Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungsleistungen und Spenden, werden grundsätzlich auf den 
Eigenanteil des Antragstellers angerechnet. 

 

Soforthilfeprogramm 

Staatliche Finanzhilfen, insbesondere die Soforthilfe nach den Richtlinien für die Unterstützung der von der 
Naturkatastrophe „Hochwasser im Juli 2021“ geschädigten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen Freier 
Berufe sowie gewerblichen Trägern wirtschaftsnaher Infrastruktur, sind anzurechnen. 

 

Corona-Überbrückungshilfen 

Leistungen nach der Corona-Überbrückungshilfe sind so zu berücksichtigen, dass keine Überkompensation 
erfolgt.  

 


