
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Zusätzliche Hilfen des Landes für Hochwassergeschädigte 

Die Kleine Anfrage 3289 vom 10. Februar 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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03. 03. 1995 

Kürzlich hat die Landesregierung angekündigt, sie wolle mehr als 30 Millionen DM für die betroffenen Bürger des Landes zur 
Verfügung stellen. 
Ich frage die Landesregierung: 
!. Nach welchen Kriterien werden die Mittel vergeben? 
2. Nach welchen Kriterien werden die Mittel des Bundes bzw. der EU vergeben? 
J. Nach welchen Kriterien werden die Spendenmittel, welche durch die Initiative des Südwestfunks gesammelt wurden, ver

geben? 
4. In welcher Weise sollen die Sozialämter vor Ort die Hilfen für Privatgeschädigte vor dem Hintergrund bewerten, daß die am 

24. Januar 1995 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift nur die Folgerung »nach geltenden Regeln des Sozialrechts" zu
läßt? 

5. Täglich veränderte Außerungen oder Erklärungen der Landesregierung haben zu einem Verwirrspiel in den Sozialabtei
lungen der Kommunen, was die Ausführung der Elementarschadensverordnung angeht, geführt. Unter dem Eindruck dieser 
Tatsache frage ich, welche Verordnung mit welcher Grundlage und mit welchen Maßstäben hat nunmehr Gültigkeit? 

Das Ministerium des. Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
28. Februar 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu!.: 

Die Landesregierung wird hochwassergeschädigten Privatpersonen, die in Existenznot geraten sind, im Rahmen der neuge
faßten Verwaltungsvorschrift über staatliche Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 24. Januar 1995 und der da7.u am 
8. Februar 1995 ergangenen Ausführungshinweise helfen. 

Statt des Schadens wird in Zukunft nur noch der erlorderliche Aufwand ermittelt, der nötig ist, um den Geschädigten aus seiner 
aktuellen Existenzbedrohung zu befreien und sein Abgleiten in die Sozialhilfe zu verhindern. Da die meisten Geschädigten zum 
:tweitenmal innerhalb von 13 Monaten ,.überschwemmt• wurden, wird für diese Falle generell eine ,.besondere Härte• im Sinne 
der Verwaltungsvorschrift unterstellt und die Bagatellgrenze für Schäden von 5 000 DM auf 3 000 DM abgesenkt. In Aus
nahmefällen kann auch diese Mindestgrenze noch unterschritten werden. 

Wer bereits Sozialhilfe bezieht, kann nach der Verwaltungsvorschrift keine Finanzhilfe des Landes mehr erhalten. Das war auch 
nach der bisher geltenden Verwaltungsvorschrift von 1981 nicht möglich. Denn Sozialhilfe ist nach der Verwaltungsvorschrift 
,.eine HUfsmaßnahme der Gebietskörperschaften im Rahmen der Selbstverwaltung" und hat damit Vorrang vor staatlicher 
Finanzhilfe. 

Sozialhilfeempfänger haben aber im Unterschied zur Finanzhilfe des Landes nach der Verwaltungsvorschrift einen Rechts
anspruch auf Sozialhilfe gegen die Kommune. Die Finanzhilfe des Landes ist dagegen nur eine Billigkeitsmaßnahme, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht. 
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Zur Ernüttlung des erforderlichen Aufwandes ist keine Schadenskommission mehr erforderlich. Es genügt die Feststellung der 
existentiellen Nodage durch Bedienstete der betroffenen Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden, die in der Regel 
vondem örtlichen Träger der Sozialhilfe (in Rheinland-Pfalzdie Landkreise) mit der Abwicklung dieser Angelegenheiten durch 
Delegotionssatzung beauftragt worden sind (§ 4 AG BSGH). 

Als Fmanzhilfe wird nur der Aufwand für die Beschaffung von notwendigem Hausrat und die Erhalrung von Wohnraum 
gewährt. 

Zur Erhaltung von Wohnraum gehören die pauschal gewährten Heizkostenzuschüsse in Höhe von 300 DM zur. Trocknung" 
von Wohnräumen. 

Bei der Wiederbeschaffung von Hausrat und der Renovierung von Wohnräumen ist ein einfacher und preiswerter Standard 
zugrunde zulegen, wie er auch Sozialhilfeempfängern zugemutet wird. Die Erstattung des dafür erforderlichen Aufwands soll 
sich an den Erfahrungswerten und Grundsätzen der Sozialhilfe ausrichten, die den Kommunen aus ihrer täglichen Arbeit ge
läufig sind. Die Kommunen sollen sich daran orientieren. wobei ihnen ein sich aus der entsprechenden Anwendung ergebender 
Ermessens- und Beurteilungsspielraum zusteht. 

Die Komnrunen entscheiden künftig also selbst über die Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe, die an Privatgeschädigte nur 
noch als Zuschuß- allerdings in voller Höhe - gewährt wird, zahlen ihn aus und bekommen ihn dann in der nachgewiesenen 
Höhe vom Land über die Bezirksregierungen erstattet. Abschlagszahlungen an die Kommunen sind möglich. 

Für hochwassergeschädigte Gewerbebetriebe (einschließlich Land- und Forstwirtschaft) hat die Landesregierung im Rahmen 
der Verwaltungsvorschrift Finanzhilfen in einem Rahmen von zunächst 25 Mio. DM zur Verfügung gestellt, was gegenüber 
dem letzten Hochwasser in etwa eine Verdreifachung bedeutet. 

Bei Schäden über 20-000 DM werden in der Regel Darlehen bis zu einem Drittel der festgestellten Schadenssumme gewährt. 
Ausnahmen in Härtefällen sind möglich. 

Die Konditionen für diese Darlehen sind: 

- Laufzeit zehn Jahre, 
davon drei Jahre zins- und tilgungsfre~ 

- für die Restlaufzeit ein Zinssatz von 4,5 %. Damit beträgt der Effektivzins 2,43 %. 

Gegenüber dem Hochwasser von 1993/1994 wurde die Laufzeit damit um zwei Jahre verlängert, was zu einer entsprechenden 
Verringerung des Kapitaldienstes für Darlehensnehmer führt. 

Betriebe, die zum zweitenmal innerhalb von 1.3 Monaten vom Hochwasser heimgesucht wurde~ werden grundsätzlich als Aus
nahmefall eingestuft, so daß bei der Bemessung der Finanzhilfe der Regelsatz von bis zu einem Drittel der festgestellten 
Schadenssumme überschritten werden darf. 

Im Rahmen der bestehenden Progranune können zur Absicherung von Krediten auch Bürgschaften gewährt werden. 

Zu2.: 

Der Bund bietet Privatgeschädigten - unabhängig von ihrer Existenzbedrohung - über die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Kredite an. Das Kreditvolumen beträgt 700 Mio. DM, der Zinssatz liegt bei 8,1 %. 

Ein weiteres Kreditprogramm für Freiberufler und Unternehmer, die zum zweitenmal innerhalb von zwei Jahren vom Hoch
wasser betroffen sind, bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau in einem Volumen von 300 Mio. DM zu einem effektiven Zins
satz von 5,3 % an. 

Die Laufzeit soll sechs Jahre betragen, davon soll das erste Jahr tilgungsfrei sein. 

Die Landesregierung hat erreicht, daß in dieses Programm auch die landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen werden, aUer
dings begrenzt auf Gebände und maschinelle Einrichtungen. 

Die Konditionen im einzelnen können von den Betroffenen bei ihren jeweiligen Hausbanken erfragt werden. 

Die EG-Kommission hat ein Hilfsprogramrn von rund 2,85 Mio. DM für acht ihrer Mitgliedstaaten beschlossen. 
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Bereits in der Vergangenheit wurden diese Hilfsz.ahlungen, denen ein eher symbolischer Charakter beizumessen ist, über die 
nationalen Organisationen des Roten Kreuzes abgewickelt. 

Der Ministerpräsident hat sich darüber hinaus an den Korrunissionspräsidenten gewandt und um eine angemessene Unter
stiitzung aus dem Fonds für Soforthilfen der Europäischen Union gebeten. 

Eine ähnliche Bitte hat er an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments gerichtet. 

Zu 3.: 

Neben den in der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung vorgesehenen Finanzhilfen gewährt die Landesregierung in be
sonderen Härtefällen, aufgrundvon Vorschlägen der die Situation vor Ort genau kennenden Orts- oder Verbandsbürger
meister, geldliche Unterstützungen bis zu 3 000 DM aus dem Spendenaufkommen, das aufgrund eines Spendenaufrufs im Süd
westfunk zur Verfügung steht und sich zur Zeit auf einen Betrag in Höhe von etwa 290 000 DM beläuft. Zahlungen aus den 
eingegangenen Spendengeldern an Betroffene finden keine Anrechnung auf die Finanzhilfen des Landes nach der Verwaltungs
vorschrift. 

Zu4.: 

Die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung sieht vor, Hochwassergeschädigten, die aufgrundihres relativ geringen Ein
kommens und ihrer bescheidenen Vermögensverhältnisse nicht in der Lage sind, ihre durch die Hochwasserschäden bedrohte 
Existenz zu sichern, durch elne staatliche Finanzhilfe zu unterstützen und so vor Sozialhilfe zu bewahren. 

Die Landesregierung hat im übrigen die Abwicklung ihrer Finanzhilfe für Privatgeschädigte auf der kommunalen Ebene nicht 
den dortigen Sozialämtern zugewiesen -was sie wegen der Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen auch gar nicht könnte
sondern den Konununen freigestellt, wie sie dabei verfahren. 

Sie hat lediglich in der Verwaltungsvorschrift festgelegt, daß für die Feststellung der existentiellen Notlage der Betroffenen als 
Voraussetzung nach der Verwaltungsvorschrift die Bedürftigkeitsgrenze nach§ 21 Bundessozialhilfegesetz nach Maßgabe der 
unter 1. genannten Ausführungshinweise als Maßstab heranzuziehen ist. 

Die Grundsätze und Erfahrungswerte des Sozialhilferechts sind den Kommunen aufgrund ihrer täglichen Arbeit geläufig. 

Die Landesregierung hat dennoch den Kommunen über die Bezirksregierungen die genannten Ausführungshinweise zur ein
heitlichen Handhabung der Verwaltungsvorschrift gegeben. In diesen Ausführungshinweisen sind die für den Bezug der Sozial
hilfe geltenden Einkommensgrenzen und Vermögenswerte verdoppelt worden. So darf ein alleinstehender Erwachsener über 
65 Jahre ein mtl. Einkommen bis zu 2 352,00 DM haben, um Hilfe beantragen zu können. Eine Familie mit vier Kindern, im 
Alter vier, sechs, acht und zehn Jahren, bekommt Hilfen bis zu einem Monatseinkommen von 5 690,40 DM. Eine Familie mit 
zwei Kindern von acht und drei Jahren darf Einkünfte bis zu 4 374,80 DM im Monat haben, eine alleinstehende Mutter mit 
einem Kind bis zu 3 189,20 DM und ein Rentnerehepaar über 65 Jahre bis zu 3 433,60 DM. 

Zugrunde gelegt sind dabei jeweils Mieten in Höhe von 1 000 DM. Höhere oder niedrigere Mietsätze erhöhen oder verringern 
die Summen der Beispiele. 

Die Gewährung der Hllfe ist auch nicht abhängig von einem bescheidenen Vermögen oder einem Eigenheirl\ das vom Antrag
steller allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird. 

Zu5.: 

Für die Abwicklung der Finanzhilfen des Landes ist die zu 1. benannte Verwaltungsvorschrift nebst Ausführungshinweisen 
anzuwenden. Es gibt keine dazu im Widerspruch stehenden Erklärungen der Landesregierung. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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