
 

Richtlinien über die Verteilung von Spenden aus dem Spendenfonds 

„Hochwasseropfer Weilerswist“ zur Milderung von durch die Unwetterkata-

strophe vom 14./15.07.2021 entstandenen Schäden (Nothilfe) 

 

Die Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 verursachte große Schäden an Privatei-

gentum, auch in der Gemeinde Weilerswist. Eine große Welle der Solidarität setzte 

ein. Viele, die vor Ort nicht helfen konnten, spendeten Geldbeträge für die betroffenen 

Menschen in der Gemeinde Weilerswist unter dem Verwendungszweck „Hochwasser-

opfer Weilerswist“. Die Gemeinde Weilerswist verteilt aus diesem Spendenfond die 

eingegangenen Spenden zur Milderung von durch die Unwetterkatastrophe verur-

sachten wirtschaftlichen Belastungen nach Maßgabe dieser Richtlinien. 

 

 
I. Zielsetzung 

Mit der Verteilung der Spendengelder sollen privaten Haushalten finanzielle Be-

lastungen, die durch die entstandenen Schäden verursacht wurden, gemildert 

werden. Umfasst werden auch Schäden, die zu einem späteren Zeitpunkt ent-

standen sind, aber in einem kausalen Zusammenhang zu dem Ereignis stehen. 

 
II. Verteilung der Spendengelder  

 
2.1 Zweck  

Die zu verteilenden Spendengelder sollen für die betroffenen Privathaushalte in 

Form einer Nothilfe ein Beitrag zu den entstandenen und entstehenden finanzi-

ellen Belastungen in Folge der Unwetterkatastrophe sein. 

Sie dienen der Milderung von durch die Unwetterkatastrophe vom 

14./15.07.2021 verursachten Kosten durch den Ausgleich von Schäden an Ei-

gentum, Hausrat und weiteren Sachschäden. Unter die Schäden im Sinne die-

ser Richtlinie fallen Schäden durch Hochwasser sowie Schäden durch wild ab-

fließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Re-

genwasser- und Mischkanalisation und die Folgen von Hangrutsch, soweit sie 

jeweils unmittelbar durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 verur-

sacht worden sind oder in einem kausalen Zusammenhang stehen.  

Ein Anspruch auf die Auszahlung der Nothilfe besteht nicht. Die Gemeinde 

Weilerswist entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen des ver-

fügbaren Spendenfonds. 

 
2.2 Empfängerinnen und Empfänger der Nothilfe 

Empfängerinnen und Empfänger der Nothilfe sind natürliche Personen, die die 

Voraussetzungen der Nr. 2.3 erfüllen und durch die Unwetterkatastrophe vom 

14./15.07.2021 Schäden im Sinne der Nr. 2.1 erlitten haben. 

 
2.3 Voraussetzungen für die Gewährung der Nothilfe 
Die Nothilfe kann nur gewährt werden, wenn 

 die Antragstellerin / der Antragsteller glaubhaft erklärt, dass sie / er am 

14.07.2021 am Ort des Schadenereignisses in der Gemeinde Weilerswist 

ihren / seinen gemeldeten Hauptwohnsitz hatte oder über eine zu eigenen 



Wohnzwecken erworbene oder angemietete Wohnung / Immobilie verfügte, 

diese aber noch nicht selbst bezogen hatte, 

 nach Selbsteinschätzung der Antragstellerin / des Antragstellers in ihrem / 

seinem Haushalt ein Schaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro ent-

standen ist, 

 die Antragstellerin / der Antragsteller glaubhaft erklärt, dass ihr / ihn der 

Schaden nicht durch Versicherungsleistungen ersetzt wird. 

 
2.4 Umfang des Spendenfonds und Höhe der Nothilfe 

Der Spendenfonds bemisst sich an der Höhe der Spenden, die unter dem Ver-

wendungszweck „Hochwasseropfer Weilerswist“ bis zum 30.09.2021 auf dem 

Spendenkonto der Gemeinde Weilerswist eingegangen sind. 

Der Spendenfonds wird zu gleichen Teilen auf alle mit den Anträgen gemelde-

ten Personen verteilt. Die Höhe der Nothilfe bemisst sich somit an der Anzahl 

der haushaltsangehörigen Personen. 

 

2.5 Antragsverfahren 

Der Antrag auf Gewährung der Spendergelder kann ab sofort und bis zum 

30.09.2021 bei der Gemeinde Weilerswist mittels Vordruck gemäß Anlage ge-

stellt werden. In dem Antrag sind die für die Entscheidung notwendigen Infor-

mationen einzutragen und die entsprechenden schriftlichen Erklärungen abzu-

geben. 

 

2.6 Bewilligung und Auszahlung 

Die Gemeinde Weilerswist überprüft die Angaben in dem Antrag auf Plausibili-

tät und behält sich Überprüfungen der Angaben vor Ort vor. 

 

Die von den Antragsstellern abgegebenen personenbezogenen Daten werden 

von der Gemeinde Weilerswist ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung des 

Antrags, der Nachweisführung und von Prüfungen unter den geltenden Bestim-

mungen zum Datenschutz verarbeitet. 

 

Die Auszahlung der Spendengelder erfolgt durch die Gemeinde Weilerswist 

nach Prüfung der Antragsunterlagen und Entscheidung über die Bewilligung, 

frühestens jedoch ab 02.11.2021. 

 

Die gewährten Hilfen werden in der Spendendatenbank Phoenix erfasst. Nä-

here Informationen unter https://www.spendenmanagement-nrw.de/ 

 
III. Inkrafttreten - Außerkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 08.09.2021 in Kraft und am 31.12.2021 außer Kraft. 


