
Fragen und Antworten 

(FAQ) zu Finanzhilfen für 

geschädigte Flächen 

 

Stand: 22.09.2021 

und zur Antragstellung der Gewährung staatlicher Finanzhilfen zur 

Beseitigung der Schäden aufgrund des Starkregens und des Hoch-

wassers am 14. und 15. Juli 2021 in den Landkreisen Ahrweiler, 

Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen-

Koblenz, Trier-Saarburg mit der kreisfreien Stadt Trier sowie Vulka-

neifel (VV Starkregen- und Hochwasserschäden RLP 2021) 

1. Wer ist antragsberechtigt? 

Landwirtschaftliche Unternehmen, Winzerbetriebe, Obstbaubetriebe, als Besitzer oder 

Pächter von landwirtschaftlichen Flächen sowie andere Nutzungsberechtigte von land-

wirtschaftlichen Flächen als natürliche oder juristische Person sowie Personengesell-

schaften können Anträge stellen.  

Ebenfalls antragsberechtigt sind Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-

lichen Rechts, die landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften.  

2. Wo kann ich den Antrag stellen? 

   Beachten Sie bitte die folgenden Unterscheidungen: 

 Wenn ihr Betriebssitz in den Landkreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Mayen-Kob-

lenz, Trier-Saarburg, Vulkaneifel sowie Bernkastel-Wittlich liegt, stellen Sie 

bitte bei der für den Betriebssitz zuständigen Kreisverwaltung Ihren Antrag für alle 

Flächen, die in Rheinland-Pfalz liegen. Das heißt, auch für die Flächen, die zwar in 

Rheinland-Pfalz, aber in einem der anderen Kreise liegen.  

 Liegt ihr Betriebssitz nicht in einem der o. g. Kreise, stellen Sie bitte Ihren Antrag 

für alle Flächen, die in Rheinland-Pfalz liegen, bei einer der o. g. Kreisverwaltungen. 

Stellen Sie den Antrag bitte dort, wo der überwiegende Teil Ihrer geschädigten Flä-

chen liegt.  

 Für Flächen, die in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegen, ist der Antrag bei der zu-

ständigen Stelle in NRW zu stellen.  

 

3. Wie beantrage ich die Förderung? 

Das Antragsformular wird auf der Internet Seite der jeweiligen Kreisverwaltung zur Ver-

fügung gestellt. Das Formular mit den Anlagen ist auszudrucken und unterschrieben 

bei der zuständigen Kreisverwaltung einzureichen. Notwendige Unterlagen können 

nachgereicht werden. 



4. Wer ist von der Förderung ausgeschossen? 

 Unternehmen, bei denen bei Schadenseintritt eine Insolvenz vorlag (Ausnahmen: 

Sanierung in Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, bestätigter Insolvenzplan). 

 Bei Rückforderungen aufgrund der Rückforderungsanordnung der EU-Kommission 

wegen Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt. 

5. Was kann ich beantragen? 

Einen Kostenausgleich für den Einkommensverlust aufgrund von Ernteausfall auf 

Ackerland, Grünland, Rebflächen, Obstflächen, Hopfenflächen usw..  

Die Beräumung von Produktionsflächen, das heißt, die Kosten, die für die Entsor-

gung von Schlamm, Geröll, Müll, etc. angefallen sind. 

Die Wiederherstellungsaufwendungen für den Wiederaufbau der Flächen, um 

eine landwirtschaftliche Nutzung wieder zu ermöglichen. 

6. Bis wann muss ich meinen Antrag eingereicht haben?  

Bis spätestens 30. Juni 2023. 

7. Wie wird die Schadenshöhe ermittelt? 

Dazu werden die Regelungen der EU und die Nationale Rahmenrichtlinie heran-

gezogen. Bei Aufwuchsschäden werden zum Beispiel regionale Referenzwerte 

(Vergleichswerte) wie Ertrag pro Fläche sowie die erzielbaren Marktpreise heran-

gezogen abzüglich der nicht angefallen Kosten, wie z.B. für die Durchführung der 

Ernte. Dabei werden die einzelnen Kosten als Pauschale je Kulturart berechnet. 

8. Was ist anzugeben? 

Die geschädigten Flächen müssen im Antrag mit Gemarkung, Flur, Flurstücknummer 

aufgeführt werden. Dabei sind für die drei Teilbereiche jeweils die betroffene Flächen-

größe anzugeben. Das heißt, für den Einkommensverlust, die Entsorgung und die Wie-

derherstellung ist die betroffene Flächengröße anzugeben (Flächenliste zum Antrag – 

Anlage 1). Dies kann, muss aber nicht identisch sein.  

Beispiel:  

 Es konnte eine 2 Hektar große Fläche vollständig nicht geerntet werden.  

 Auf einer Teilfläche von 0,8 Hektar liegt Geröll, welches zu räumen ist. 

 Diese Fläche ist auf 1,5 Hektar so stark geschädigt, dass sie wiederhergestellt bzw. 

neu angelegt werden muss. 

Sofern vorhanden, können Bilder beigefügt werden, insbesondere zu den Ablagerun-

gen auf den Flächen und den notwendigen Entsorgungen, damit das Ausmaß des 

Schadens erkennbar ist.  

 

 



9. Kann ich mit den Arbeiten schon beginnen, wenn noch kein Antrag gestellt 

wurde?  

Ja. Sie können bereits mit dem Wiederaufbau beginnen, auch wenn Sie noch keinen 

Antrag auf eine Förderung gestellt haben. Für den Beginn des Wiederaufbaus ist der 

früheste Zeitpunkt der 14. Juli 2021. 

10. Wie viel Geld kann ich erhalten?  

In der Regel beträgt die Förderung 80 Prozent der Kosten, die als Pauschale errechnet 

wurden. In besonderen Fällen, zum Beispiel bei Härtefällen, kann die Förderung auch 

bis zu 100 Prozent betragen. Hier gibt es eine vertiefte Prüfung. 

11. Muss ich das erhaltene Geld zurückzahlen?  

Nein. Das Geld ist kein Kredit, sondern ein Zuschuss. Er muss nicht zurückgezahlt 

werden.  

12. Muss ich von Versicherungen gezahlte Leistungen und bereits erhaltene 

Soforthilfen auf meine Förderung anrechnen?  

Ja. Die Schäden werden auf der Ebene des einzelnen Zuwendungsempfängers be-

rechnet. Die Zuwendung und sonstige Ausgleichszahlungen für die Schäden, ein-

schließlich Versicherungsleistungen, dürfen zusammen 100 Prozent der beihilfefähi-

gen Kosten nicht überschreiten. Leistungen nach der Corona-Überbrückungshilfe sind 

so zu berücksichtigen, dass keine Überkompensation erfolgt. Die an den Antragsteller 

gezahlten Soforthilfen des Landes werden ebenfalls angerechnet. 

13. Habe ich einen Rechtsanspruch auf Förderung? 

Nein. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. Die Bewilligung bewegt 

sich außerdem im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Diese sind aber so aus-

gestattet, dass alle Anträge, die diesen Kriterien entsprechen, auch bewilligt und finan-

ziert werden können. Die Behörden werden stichprobenhaft die Richtigkeit der ge-

machten Angaben prüfen. 

14. Gibt es eine Härtefallregelung?  

Ja. Es gibt eine solche Regelung für „unbillige Härten“. 

 

 


