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Anlage

A. Staatskanzlei
Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland
Bek. d. StK v. 14. 4. 2021 — 203-11700-3 TGO —
Das Auswärtige Amt teilt mit, dass die honorargeneralkonsularische Vertretung der Republik Togo in Hannover eine neue
Adresse hat:
Reinhold-Schleese-Straße 13 a—c
30179 Hannover
Tel.: 0511 16999150
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 644

Prüfungsordnung
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung
zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt
(Verwaltungsprüfung I)

I.
§ 21 a der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt in der Fassung der Bekanntmachung des MI vom 12. 5.
2020 (Nds. MBl. S. 544) wird wie folgt geändert:
In der Überschrift werden die Worte „im Jahr 2020“ durch die
Worte „in den Jahren 2020, 2021 und 2022“ ersetzt.
II.
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2021 in Kraft.

B. Ministerium für Inneres und Sport
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017
verursachten Schäden an der öffentlichen Infrastruktur
in Niedersachsen
Gem. RdErl. d. MI u. d. MU v. 25. 3. 2021 — 33.22, 501.1 —
— VORIS 23400 —
Bezug: Gem RdErl. d. MI u. d. MS v. 15. 10. 2017 (Nds. MBl. S. 1344)
— VORIS 23400 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 4. 2021 wie folgt
geändert:
In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2023“ ersetzt.
An die
Gemeinden, Samtgemeinden, Landkreise und Region Hannover
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 644

Prüfungsordnung
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung
zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt
(Verwaltungsprüfung I)
Bek. d. MI v. 8. 4. 2021 — Z2.31-87117/2-1 —
Bezug: Bek. v. 4. 4. 2014 (Nds. MBl. S. 335), geändert durch
Bek. v. 12. 5. 2020 (Nds. MBl. S. 544)

Die vom Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale
Verwaltung e. V. als zuständiger Stelle aufgrund der §§ 54, 47
und § 73 Abs. 2 BBiG vom 4. 5. 2020 (BGBl. I S. 920), geändert
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. 3. 2021 (BGBl. I S. 591),
erlassene, durch den Berufsbildungsausschuss am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
am 30. 3. 2021 beschlossene und vom MI genehmigte Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt (Verwaltungsprüfung I) wird in der Anlage bekannt gemacht.
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 644
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Prüfungsordnung
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung
zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt
(Verwaltungsprüfung II)
Bek. d. MI v. 8. 4. 2021
— Z2.31-87117/2-1 —
Bezug: Bek. v. 4. 4. 2014 (Nds. MBl. S. 338), geändert durch
Bek. v. 12. 5. 2020 (Nds. MBl. S. 545)

Die vom Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale
Verwaltung e. V. als zuständiger Stelle aufgrund der §§ 54, 47
und § 73 Abs. 2 BBiG vom 4. 5. 2020 (BGBl. I S. 920), geändert
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. 3. 2021 (BGBl. I S. 591),
erlassene, durch den Berufsbildungsausschuss am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V.
am 30. 3. 2021 beschlossene und vom MI genehmigte Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt (Verwaltungsprüfung II) wird in der Anlage bekannt gemacht.
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 644

Anlage
Prüfungsordnung
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung
zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt
(Verwaltungsprüfung II)

I.
§ 21 a der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbildungsprüfung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt in der Fassung der Bekanntmachung des MI
vom 12. 5. 2020 (Nds. MBl. S. 545) wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Worte „im Jahr 2020“ durch
die Worte „in den Jahren 2020, 2021 und 2022“ ersetzt.
2. In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „muss“ die Worte
„im Jahr 2020“ eingefügt.
II.
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2021 in Kraft.

Nds. MBl. Nr. 14/2021

C. Finanzministerium
Gewährung von Anwärtersonderzuschlägen
an Beamtinnen und Beamte
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2
der Fachrichtung Technische Dienste,
Fachbereiche Bergdienst und Markscheidedienst
Erl. d. MF v. 6. 4. 2021 — 03602//1/§ 59 (VV) —
— VORIS 20441 —
1. Aufgrund des § 59 NBesG vom 20. 12. 2016 (Nds. GVBl.
S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
10. 12. 2020 (Nds. GVBl. S. 496), werden Referendarinnen und
Referendaren in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 zweites
Einstiegsamt der Fachrichtung Technische Dienste, Fachbereiche Bergdienst und Markscheidedienst im LBEG, aufgrund
des erheblichen Mangels an hinreichend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern Anwärtersonderzuschläge in Höhe
von 50 % des zustehenden Anwärtergrundbetrages gezahlt.
2. Dieser Erl. tritt am 1. 6. 2021 in Kraft und mit Ablauf des
31. 5. 2024 außer Kraft.
An das
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 645

G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Richtlinie über die Gewährung
von Corona-Überbrückungshilfen
für kleine und mittelständische Unternehmen
(„Überbrückungshilfe III
für kleine und mittlere Unternehmen“)
Erl. d. MW v. 15. 3. 2021— 35-32329/1400 —
— VORIS 77000 —
1. Zweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt Überbrückungshilfen nach Maßgabe
dieser Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen
Bestimmungen als „Corona-Überbrückungshilfe III“ in Form
von Billigkeitsleistungen gemäß § 53 BHO und § 53 LHO als
freiwillige Zahlung für kleine und mittelständische Unternehmen. Diese werden kleinen und mittleren Unternehmen aus
allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbständigen und Angehörigen der Freien Berufe im Haupterwerb gewährt, die ihre
Geschäftstätigkeit infolge der COVID-19-Pandemie vollständig oder zu wesentlichen Teilen einstellen mussten.
Ziel der Überbrückungshilfe III ist es, die wirtschaftliche
Existenz von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Soloselbständigen und Angehörigen der Freien Berufe durch Zahlungen als Beitrag zu den betrieblichen Fixkosten zu sichern,
wenn diese coronabedingt erhebliche Umsatzausfälle erleiden.
1.2 Beihilferechtliche Grundlage für die Förderung ist die
Bekanntmachung der vierten geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang
mit dem Ausbruch von COVID-19 („Vierte Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie vom 12. 2. 2021 (BAnz AT 01.03.2021
B1) — im Folgenden: Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 —
in der jeweils geltenden Fassung, ggf. ergänzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert durch Verordnung (EU)

2020/972 der Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215
S. 3), — im Folgenden: De-minimis-Verordnung — sowie ggf.
die Regelung zur Gewährung von Unterstützung für ungedeckte Fixkosten im Geltungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von
COVID-19 („Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 12. 2. 2021
(BAnz AT 01.03.2021 B2) — im Folgenden: Bundesregelung
Fixkostenhilfe — in der jeweils geltenden Fassung sowie ggf.
die Regelung zur vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/oder
Dezember 2020 geschlossen wird, im Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem
Ausbruch von COVID-19 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 21. 1. 2021 (abrufbar über www.
ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de und dort über den
Pfad „FAQ w November- und Dezemberhilfe w Regelung zur
vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/oder Dezember 2020 geschlossen wird“) — im Folgenden: Bundesregelung Novemberhilfe/Dezemberhilfe — in der jeweils geltenden Fassung.
1.3 Die „Vollzugshinweise für die Gewährung von CoronaÜberbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
und des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Ar645
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beit, Verkehr und Digitalisierung vom 5. 2. 2021 sind als Anlage Bestandteil dieser Richtlinie. Sie enthalten verbindliche,
z. T. ergänzende Regelungen zu:
— Definitionen,
— Antragsberechtigung,
— Höhe, Auszahlung und Verwendung der Überbrückungshilfe; Verlustanrechnung,
— Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Förderung im Fall der Antragstellung durch eine prüfende
Dritte oder einen prüfenden Dritten,
— Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Leistung im Fall der Antragstellung im eigenen Namen,
— Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Leistung,
— Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung durch
die Bewilligungsstelle,
— Verhältnis zu anderen Hilfen,
— Antragstellung,
— sonstigen Regelungen und
— steuerrechtlichen Hinweisen.
Daneben gelten die Maßgaben der „Ergänzenden Verwaltungsvereinbarung ,erweiterte Novemberhilfe, erweiterte Dezemberhilfe und Überbrückungshilfe III‘ zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
für das Land Niedersachsen und dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie für die Bundesrepublik Deutschland“
vom 11. 2. 2021 (nicht veröffentlicht).
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistung. Die Bewilligungsstelle entscheidet über den Antrag aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.
2. Bewilligungsstelle und Antragstellung

2.1 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
2.2 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragstellung
und die Auszahlungsanforderung erforderlichen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de) bereit. Anträge
sind bis spätestens 31. 8. 2021 über das zentrale Internetportal
des Bundes (abrufbar über https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de) an die Bewilligungsstelle zu richten.

ser Regelung vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung, Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie
prüft insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge eine von der oder dem Antragstellenden vorzulegende
Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 4 Abs. 1 Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020.
Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen der
Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 gewährt, stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen dieser
Regelung vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung,
Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie prüft
insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge
eine von der oder dem Antragstellenden vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 5 Abs. 1 Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020.
Bei Förderung nach der De-minimis-Verordnung, müssen
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung vorliegen (insbesondere Geltungsbereich, Höchstgrenze, Erfordernis der
transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwachung). Die Bewilligungsstelle prüft zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge insbesondere eine von der oder dem Antragstellenden
vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen nach
den o. g. Regelungen und stellt eine Bescheinigung aus.
3.2 Der LRH ist berechtigt, bei den Leistungsempfangenden
Prüfungen i. S. der §§ 91, 100 LHO durchzuführen. Prüfrechte
haben auch der Bundesrechnungshof i. S. der §§ 91, 100 BHO
und im begründeten Einzelfall auch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie sowie das MW.
3.3 Die Angaben im Antrag sind — soweit für die Bewilligung,
Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das
Belassen der Hilfen von Bedeutung — subventionserheblich
i. S. des § 264 StGB i. V. m. § 2 SubvG vom 29. 6. 1976 (BGBI I
S. 2037) und § 1 NSubvG 22. 6. 1977 (Nds. GVBl. S. 189). Die
subventionserheblichen Tatsachen sind vor der Bewilligung
einzeln und konkret zu benennen und eine Erklärung über die
Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen. Bei vorsätzlichen
oder leichtfertigen Falschangaben müssen die Antragstellenden und/oder die Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer und Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte mit Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs
rechnen.
4. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1. 11. 2020 in Kraft und
mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer Kraft.

3. Ergänzende Regelungen

3.1 Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen
der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 gewährt, stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen die-
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An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 645
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ritten ur lausibilit t der Angaben ausreichend

ieser Absat

r enden

ier r ist die

hren dass die in Ansat

msat r ckg nge Corona-bedingt sind

monatlichen

nternehmens nicht Corona-bedingt sind es sei

nternehmen kann

denn das

ach eis

msat sch ankungen des
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en reistellungs erordnung E

leinstunternehmen
r

gem

der

Allgemeinen

im
urchschnitt des ahresumsat es

msat r ckgangs im Verh ltnis um e eiligen

rdermonat den e eiligen monatlichen

ahmen der Ermittlung des

e

so ie oloselbst ndige oder

Anhang

ur ckgegangen ist

selbst ndige Angeh rige der reien eru e k nnen ahl eise als Vergleichsgr

ru

und

onat des ahres

bis uni

unterliegen

a um mindestens

o ember

i er Absat

onat im eitraum

mehr

hrung

eihil en im

nternehmen eine

enn sie um eit unkt der e

Corona-bedingt im inne on uchstabe

gegen ber dem e eiligen

alls diese

d r en sie dennoch

mstrukturierungs lan

msat in dem ents rechenden

leine

ihr

und

undesregelung i kostenhil e

dieser
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d r en sie dennoch

erhalten haben

ettungsbeihil en noch

eder

in

hrt

echt sind und sie

bereits

des
ge

r kleine und

egenstand eines nsol en er ahrens nach nationalem

e ember

en reistellungs erordnung

eihil en

nternehmen in

nternehmen nicht

ru

leinstunternehmen

Abs

e inition in

r

Art
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Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu (bereits auf EU-Liste)

Turks- und Caicosinseln

Turkmenistan
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Richtlinie über die Gewährung
von erweiterten außerordentlichen Wirtschaftshilfen
für November 2020 („Erweiterte Novemberhilfe“)
Erl. d. MW v. 15. 3. 2021 — 35-32329/1400 —
— VORIS 77000 —
Bezug: Erl. v. 20. 11. 2020 (Nds. MBl. S. 1513, 1668)
— VORIS 77000 —
1. Zweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt außerordentliche Wirtschaftshilfen als
Erweiterte Novemberhilfe des Bundes nach Maßgabe dieser
Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen in Form von Billigkeitsleistungen gemäß § 53 BHO und
§ 53 LHO als freiwillige Zahlung, wenn Unternehmen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe
aufgrund der coronabedingten Betriebsschließungen und/oder
Betriebseinschränkungen im November 2020 infolge der Beschlüsse von Bund und Ländern vom 28. 10. 2020 (abrufbar über
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/
videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am28-oktober-2020-1805248), vom 25. 11. 2020 (abrufbar über
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
buerokratieabbau/mpk-beschluss-corona-1820132) sowie vom
2. 12. 2020 (abrufbar über https://www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/ministerpraesidentenkonferenz-1824538) —
im Folgenden: Bund-Länder-Beschlüsse — aufgrund des § 10
der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 30. 10. 2020
(Nds. GVBl. S. 488) in der jeweils geltenden Fassung (sog.
Lockdown) erhebliche Umsatzausfälle erleiden. Durch Zahlungen als Beitrag zur Kompensation des Umsatzausfalls soll
ihre wirtschaftliche Existenz gesichert werden.
1.2 Beihilferechtliche Grundlage für die Förderung ist die
Bekanntmachung der vierten geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang
mit dem Ausbruch von COVID-19 („Vierte Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie vom 12. 2. 2021 (BAnz AT 01.03.2021
B1)— im Folgenden: Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 —
in der jeweils geltenden Fassung, ggf. ergänzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU
Nr. L 215 S. 3) — im Folgenden: De-minimis-Verordnung —
sowie ggf. die Regelung zur Gewährung von Unterstützung
für ungedeckte Fixkosten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch
von COVID-19 („Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“) des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 12. 2.
2021 (BAnz AT 01.03.2021 B2) — im Folgenden: Bundesregelung Fixkostenhilfe — in der jeweils geltenden Fassung sowie
ggf. die Regelung zur vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/
oder Dezember 2020 geschlossen wird, im Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem
Ausbruch von COVID-19 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 21. 1. 2021 (abrufbar über www.
ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de und dort über den
Pfad „FAQ w November- und Dezemberhilfe w Regelung zur
vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/oder Dezember 2020 geschlossen wird“) — im Folgenden: Bundesregelung Novemberhilfe/Dezemberhilfe — in der jeweils geltenden Fassung.
1.3 Die „Vollzugshinweise für die Gewährung der erweiterten Corona-Novemberhilfe“ des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie und des Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung vom 5. 2.
2021 sind als Anlage Bestandteil dieser Richtlinie. Sie enthalten verbindliche, z. T. ergänzende Regelungen zu:
— Definitionen,
— Antragsberechtigung,
— Höhe, Auszahlung und Verwendung der Erweiterten Novemberhilfe,
— Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Leistung,
— Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung durch
die Bewilligungsstelle,
— Verhältnis zu anderen Hilfen,
— sonstigen Regelungen und
— steuerrechtlichen Hinweisen.
Daneben gelten die Maßgaben der „Ergänzenden Verwaltungsvereinbarung ,erweiterte Novemberhilfe, erweiterte Dezemberhilfe und Überbrückungshilfe III‘ zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
für das Land Niedersachsen und dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie für die Bundesrepublik Deutschland“
vom 11. 2. 2021 (nicht veröffentlicht).
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistung. Die Bewilligungsstelle entscheidet über den
Antrag aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.
2. Bewilligungsstelle und Antragstellung

2.1 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
2.2 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragstellung
und die Auszahlungsanforderung erforderlichen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de) bereit. Anträge sind
bis spätestens 30. 4. 2021 über das zentrale Internetportal des
Bundes (abrufbar über https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de) an die Bewilligungsstelle zu richten.
3. Ergänzende Regelungen

3.1 Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen
der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 gewährt, stellt die
Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen
dieser Regelung vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung, Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie
prüft insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge eine von der oder dem Antragstellenden vorzulegende
Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 4 Abs. 1 Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020.
Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen der
Bundesregelung Fixkostenhilfe gewährt, stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen dieser Regelung
vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung, Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie prüft insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge eine von
der oder dem Antragstellenden vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 5 Abs. 1 Bundesregelung Fixkostenhilfe.
Bei Förderung nach der De-minimis-Verordnung, müssen
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung vorliegen (insbesondere Geltungsbereich, Höchstgrenze, Erfordernis der
transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwachung). Die Bewilligungsstelle prüft zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge insbesondere eine von der oder dem Antragstellenden
vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen nach
den o. g. Regelungen und stellt eine Bescheinigung aus.
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Bei einer Förderung nach der Bundesregelung Novemberhilfe/Dezemberhilfe stellt die Bewilligungsstelle ebenfalls sicher,
dass alle dort geregelten Voraussetzungen vorliegen.
3.2 Der LRH ist berechtigt, bei den Leistungsempfangenden
Prüfungen i. S. der §§ 91, 100 LHO durchzuführen. Prüfrechte haben auch der Bundesrechnungshof i. S. der §§ 91, 100
BHO und im begründeten Einzelfall auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das MW.
3.3 Die Angaben im Antrag sind — soweit für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder
das Belassen der Hilfen von Bedeutung — subventionserheblich i. S. des § 264 StGB i. V. m. § 2 SubvG vom 29. 6. 1976
(BGBI I S. 2037) und § 1 NSubvG 22. 6. 1977 (Nds. GVBl.
S. 189). Die subventionserheblichen Tatsachen sind vor der
Bewilligung einzeln und konkret zu benennen und eine Erklärung über die Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen. Bei
vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben müssen die
Antragstellenden und/oder die Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs rechnen.
4. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1. 11. 2020 in Kraft und
mit Ablauf des 31. 8. 2021 außer Kraft.
An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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um mehr als

ur ckgegangen sind

o ember

nternehmen ber ritte im Sinne on Buchstabe E iffer

ieferungen und eistungen im Auftrag direkt on den Ma nahmen betroffener

on Buchstabe E iffer

ms t en die nach eislich und regelm

direkt om ockdo n betroffen sind

als

irtschaftlichen T tigkeitsfeldern oder im

Veranstaltungsst tten

irtschaftlichen T tigkeiten die im Sinne on Buchstabe E iffer

e sie bis um

iii

ii

i

mindestens

und

nternehmen angesehen

nternehmen mit mehreren

betroffene

Beherbergungsbetriebe

alle on teil eisen Schlie ungen

d im

i
nternehmen insgesamt gestellt

d gelten

erden Bei Personengesellschaften ist

alle gemeinn t ig

ieses Konsolidierungsgebot gilt nicht f r
nternehmen Auch im

ockdo ns im Sinne

hrend des eistungs eitraums om Antragsteller er ielte

ier

erteilen

i kostenhilfe

und

SA

Bundesregelung

nternehmen

C

o emberhilfe

und die

om

Januar

State Aid
final nicht auf diese Bundesregelung st t en

e emberhilfe

ur

indirekt ber ritte betroffene

i kostenhilfe

ahl der

Genehmigung der E -Kommission

Buchstabe E iffer Absat
k nnen sich gem

c iii

icht kombinierbar sind allerdings die Bundesregelung
Bundesregelung o ember- e emberhilfe
Antragsteller gem

Bundesregelung
abei ist bei Antragstellung auch eine kombinierte

Bundesregelung

beihilferechtlichen Grundlagen m glich

e emberhilfe

o ember-

auf die
Verordnung

Absat

bergren en die berechnete
e-minimis-

iffer

ahmen der ul ssigen
on Buchstabe E

igten

ms t e

alle on

beihilferechtlichen egime Ge nderte Bundesregelung Kleinbeihilfe

Billigkeitsleitung im Sinne

ie Antragsteller k nnen im

msat steuersat entfallen

nicht
Absat

um erm

des Gastst ttengeset es sind solche

on der Anrechnung ausgenommen die auf Au erhaus erk ufe

Absat

erden ollst ndig auf die Billigkeitsleistung angerechnet Im

Gastst tten im Sinne on

Im

ms t e die

Absat

Pro ent des Vergleichsumsat es im Sinne on Buchstabe E iffer

hinausgehen

ber

Absat

Pro ent des Vergleichsumsat es im Sinne on Buchstabe E iffer

bersteigen

sie

iffer

ms t e bleiben unber cksichtigt sofern

on Buchstabe E

auer des Corona-

Pro ent des Vergleichsumsat es im

tage eise anteilig f r die

eistungs eitraum om Antragsteller er ielte

bedingten

Absat

he der Billigkeitsleistung betr gt bis u

Sinne on Buchstabe E iffer

ie

eingehalten erden

gef hrter oder ffentlicher nternehmen m ssen edoch die beihilferechtlichen Vorgaben

ffentliche

ie iele Betriebsst tten sie haben

gemeinn t ig gef hrte oder

da on

selbst ndige Angeh rige der reien Berufe k nnen nur einen Antrag stellen unabh ngig

nur einer der Gesellschafter f r die Gesellschaft antragsberechtigt Soloselbst ndige und

erbundenen

Absat

or darf nur ein Antrag f r alle

c oder als Mischunternehmen im Sinne on Buchstabe E iffer
iegt eine Antragsberechtigung im Sinne on Sat
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e-minimis oder einer

rdersumme auf mehrere

eiterhin die Bedingungen der

St t t sich die gesamte

erden gelten

er Antragsteller

o ember

ge

hrt

erden

ie

auer des Corona-bedingten
l ngstens edoch bis um

l ngstens edoch an der tats chlichen

ockdo ns im

auer der direkten indirekten

auer des Corona-bedingten

he der Billigkeitsleistung bemisst sich dabei

Absat

Absat

rdersumme

Absat

b

eitraums

o ember

im Jahr

darf die hierauf
eitraum nicht

bei Klein- und Kleinstunternehmen der

i kostenhilfe

i kosten im beihilfef higen

erden

enn die

i kostenhilfe

gegr ndet urden b

rderung

M r

ischen dem

M r

und dem

im Vergleich u demselben eitraum

hrend des beihilfef higen

darf die

ischen dem

ihre Gesch ftst tigkeit aufgenommen haben

erlitten haben Bei nternehmen die

nternehmen

der Bundesregelung

egelung ist der eitraum

msat einbu en on mindestens

hrt

o ember

im Sinne dieser

Absat

udem nur dann ge

Gem

im Vergleich um

er beihilfef hige eitraum bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung

und dem

i kostenhilfe

bersteigen

eniger als

o emberhilfe und ist ur ck u ahlen

c iii

hrend des ockdo ns bei Antragstellern

der Bundesregelung

kumulierten monatlichen ungedeckten

basierende

Gem

Vergleichsumsat betragen entf llt die

Absat

msat r ckgang

im Sinne on Buchstabe E iffer

Sollte der tats chliche

im Sinne on Buchstabe E iffer

oder Betroffenheit ber ritte des Antragstellers durch den Corona-bedingten ockdo n

Sinne on Sat

tage eise anteilig an der tats chlichen

iffer

o emberhilfe kann ma imal f r die

ockdo ns Sinne on Buchstabe E

ie er eiterte

Grundlagen bei Antragstellung machen

muss Angaben ber die e eils in Ans ruch genommenen Betr ge der beihilferechtlichen

Bedingungen der ugrundeliegenden beihilferechtlichen Grundlagen

beihilferechtliche Grundlagen so gelten f r die ein elnen Teilbetr ge die e eiligen

o emberhilfe Buchstabe C

Kombination aus beiden gestellt

Antr ge die ausschlie lich auf der Grundlage Kleinbeihilfe oder

Absat

der Bundesregelung

die

branchen eiten

M r

A ril

der

Absat

Mai

ktober

Schlie ungsanordnungen

gegr ndet

urden b

ihre Gesch ftst tigkeit

M r

e ember
ischen dem

o ember und

und

ur Ermittlung des Schadens

urde dann in einem bestimmten Monat er ielt

nternehmens
des

on den

ockdo n-Beschl ssen

und Verluste die nach Ma gabe on

andels- und Steuergeset en ermittelt

erden

as Betriebsergebnis soll ber die monatliche handels bliche Aus eisung der Ge inne

betroffen ist

T tigkeit des Betriebs ber cksichtigt das direkt

msat steuersat entfallen Bei der Beurteilung des Schadens ird nur das Ergebnis der

igten

des Schadens

Absat

enn die eistung

ms t e u ber cksichtigen die auf Au erhaus erk ufe um erm

Gastst ttengeset es sind f r die Ermittlung des Betriebsergebnisses b
auch solche

msat ents richt
esentlichen den ieferungen
nternehmer im Inland gegen Entgelt seines

msat steuergeset im

in diesem Monat erbracht urde Im alle on Gastst tten im Sinne on

msat

eistungen die ein
ausf hrt Ein

und

Absat

er ugrundeliegende

glich Materialauf and Personalauf and Abschreibungen

und sonstigen betrieblichen Auf endungen
iederum gem

ein Vergleich der
ettobestands nderungen akti ierten Eigenleistungen und sonstigen

betrieblichen Ertr gen ab

msat erl sen

Absat

as Betriebsergebnis ist dabei die Summe aus

ird gem

berkom ensation des entstandenen Schadens ist ausgeschlossen

Betriebsergebnisse herange ogen

Eine

Vergleichsmonat aus dem Vor ahr e istieren muss

herange ogen erden k nnen da f r die Bestimmung des Schadens ein ents rechender

erk r t sich der eitraum ents rechend f r elche die Sch den

o ember

aufgenommen haben

und dem

Absat

nder mit den Beschl ssen om

Corona-bedingten

entstanden sind Bei antragsberechtigten nternehmen die

M r

abei ist es gem

o ember- e emberhilfe ul ssig alle Sch den heran u iehen die

erden

o ember- e emberhilfe darf die hierauf
he des nach Buchstabe E iffer

Betriebsbeschr nkungen des Bundes und der

durch

Bundesregelung

hrt

rdersumme nur bis u einer

entstandenen Schadens ge

basierende

Gem

eitraum als auch der Vergleichs eitraum im

f r die Ermittlung des msat r ckgangs

erk r en sich so ohl der beihilfef hige
Jahr
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erden

as durch solche

nterlagen festgestellte Betriebsergebnis ist nach

sind

ockdo n-Ma nahme auf eine bestimmte

bersteigen

erkn

ird
ften

irtschaftlichen T tigkeiten

den

ersten

Situation

A ril und

des

ier u

glich

der

nternehmens erbunds

ie m glich u halten

umutbaren Ma nahmen

hlen unter anderem einges arte Personalauf endungen

eistungen in

aher sind ermiedene oder

u ergreifen um den ihnen

o ember- e emberhilfe sind die

gesamten

ers arte Auf endungen so ie auf ander eitiger Grundlage erhaltene

Ab ug u bringen

u

Mai entstanden sind

M r

k nnen udem Sch den die

o ember- e emberhilfe muss bei der

der Bundesregelung

die

er flichtet alle

Absat

M r

om

e ember

der Bundesregelung

om

entstandenen Schaden so gering

Beg nstigten

Gem

ber cksichtigt erden

o ember b

ockdo n-Beschluss

nicht

Absat

Schadensermittlung

Gem

ber cksichtigt erden

Verl ngerungsbeschl sse

durch

eben dem Schaden im

der
erden

ber den Vergleich der Betriebsergebnisse ermittelten Sch den ber cksichtigt

erden die

Abschlag auf den ermittelten Schaden ab ugelten Im Ergebnis k nnen also

a u
igen

ockdo n-Ma nahme entstanden ist

erden dass der Schaden ausschlie lich durch die

allgemeinen Corona-bedingten Einfl sse auf den Schaden auschal mit einem

beh rdlich angeordnete

udem muss nachge iesen

T tigkeiten dadurch rofitabler ge orden sind

betrachtet erden kein Vorteil ge ogen erden f r den all dass andere irtschaftliche

dass nur die on den ockdo n-Beschl ssen betroffenen

irtschaftlichen T tigkeit einschr nkend ber cksichtigt Es darf mithin aus der Tatsache

erlagert

irtschaftliche T tigkeit oder eine andere Einnahme uelle

fte

erden in diesem all auch die Einnahmen dieser anderen er andten b

erkn

irtschaftliche T tigkeit be ieht und die irtschaftliche T tigkeit deshalb auf eine andere

enn sich die

die den endg ltigen Beihilfebetrag

irkung einer

r fen und Beitr ge

ur ck u ahlen

u

durch den Beg nstigten im achhinein auf ichtigkeit der orangegangenen Aus eisung

Erstellung on ge r ften Jahresabschl ssen oder der steuerlichen Ergebnisrechnung

belegt

Absat

Buchstabe E iffer Absat

f r den

rder eitraum o ember
u dem
u

ckforderung or

achberechnung des

ie Be illigungsstelle nimmt auf

Buch r fer

oder

echtsan alt

b

der

irtschafts r ferkammer

der

ust ndigen

irtschafts r fer

ame und irma

Buch r fer oder echtsan alt anhand geeigneter nterlagen ber r fen muss

die folgenden Angaben u machen die der Steuerberater

ereidigte

ur Identit t und Antragsberechtigung des Antragstellers sind im Antrag insbesondere

echtsan altskammer nachge r ft ird

Steuerberaterkammer

b

irtschafts r fer ereidigte Buch r fer oder echtsan alt muss sein

ereidigten

Ein erst ndnis erkl ren dass seine Eintragung im Berufsregister der

er Steuerberater

durchgef hrt

erden

orden sind hat

ird ausschlie lich on einem om Antragsteller beauftragten
irtschafts r fer

ie Antragstellung

or ulegen

ahmen der Schlussabrechnung eine

Schadens und ggf eine ents rechende

Steuerberater

hrt

glich und unaufgefordert an die Be illigungsstelle

melden und die einschl gigen Belege
dieser Grundlage im

eit unkt ge

egelung bereits beantragt oder ausbe ahlt

der Antragsteller dies un er

inan hilfen nach dieser

enn diese eistungen u einem

orden sein sind sie auch bei der Ermittlung des Schadens als Einnahmen u

ber cksichtigen

hrt

eistungen gem
ge

ur ckgeht ist er nicht ersat f hig

Sollten dem Antragsteller um eit unkt der Antragstellung ander eitige gleichartige

im Sinne on Absat

a

ist
irtschaftlichen

o ember- e emberhilfe

berkom ensation der andemiebedingten

der Bundesregelung

B f r IT oder

achteile ausgeschlossen ist So eit ein Schaden nicht auf einen ockdo n-Beschluss

sicher ustellen dass eine

Gem

Infrastruktur

B durch Kur arbeitergeld oder nicht entstandene Auf endungen
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Steuernummer

der

antragstellenden

angegebenen

hinterlegten
b

Branche

des

Antragstellers

der

Absat

der

msat im Vergleichs eitraum gem

Absat
Buchstabe E

t tig u sein

nterlagen

im

ndern om

ktober
Absat

einen msat einbruch on mehr als

Pro ent
erleidet

Erkl rungen ab ugeben

msat aufstellungen betriebliche

u

ersichern b

die folgenden

hat der Antragsteller in dem Antrag die

ichtigkeit insbesondere der folgenden Angaben

Erg n end u den Angaben nach Absat

Aus ertungen oder Jahresabschl sse erfolgen

ritte kann beis iels eise durch geeignete

er ach eis der indirekten Betroffenheit und der Betroffenheit

andelsregister oder der steuerlichen Anmeldung angegebene

irtschaftliche T tigkeit

ber

der

ach eis einer direkten Betroffenheit kann beis iels eise erfolgen durch die im

Ge erbeschein

er

egen
des Beschlusses on

gegen ber dem Vergleichsumsat im Sinne on Buchstabe E iffer

Bund und

bis

o ember

Schlie ungs erordnungen auf der Grundlage der iffern

dass

er

nach u eisen

eifelsfrei

c und d hat der Antragsteller udem

c oder d nach u eisen Im alle einer Betroffenheit ber

Absat

Absat

ritte im Sinne on Buchstabe E iffer

Buchstabe E iffer

die direkte oder indirekte Betroffenheit om Corona-bedingten ockdo n im Sinne on

ritten durch geeignete

so ie den er ielten msat im eistungs eitraum glaubhaft u machen

und so eit erforderlich gegen ber dem r fenden

iffer

udem hat der Antragsteller den

Klassifikation

reien Berufe Erkl rung des

anhand

alle on Soloselbst ndigen und Angeh rigen der

und

Antragstellers im au ter erb im Sinne on Buchstabe E iffer

i im

der

eige

Angabe

h

irtschafts

Absat

Buchstabe E iffer

g Erkl rung ber et aige mit dem Antragsteller erbundene nternehmen im Sinne on

a in

enn

he f r den

a in

elcher

ob und

enn

a in

elcher

des Beschlusses

ritte Erkl rung des Antragstellers dass er im

Absat

om
erleidet







ktober

einen

chstbetrag nicht berschritten ird
rderbetrag die

he on ma imal

e-

der im beihilfef higen

i kostenhilfe

ul ssige

he

ilfen die auf der Bundesregelung i kostenhilfe

Buchstabe E iffer

in

E iffer

Absat

nicht mehrfach herange ogen erden

basieren die ungedeckten i kosten im beihilfef higen eitraum nach Buchstabe

Ans ruch genommenen

o emberhilfe die

eitraum angefallenen Verluste nicht

rderh he der er eiterten
der im beihilfef higen

Erkl rung des Antragstellers dass bei anderen gem

bersteigen

on ma imal

Kleinunternehmen darf die

eitraum entstandenen ungedeckten i kosten nicht bersteigt Bei Kleinst- und

basierende

Erkl rung des Antragstellers dass der auf der Bundesregelung

i kostenhilfe

chstbetrag der

ge nderten Bundesregelung
gegebenenfalls kumuliert mit dem

Minimis-Verordnung so ie der Bundesregelung

Kleinbeihilfen

o emberhilfe der beihilferechtlich nach der

Erkl rung des Antragstellers dass durch die Inans ruchnahme der er eiterten

f Bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung i kostenhilfe

on Buchstabe E iffer

ndern

Pro ent gegen ber dem Vergleichsumsat im Sinne

on Bund und

msat einbruch on mehr als

bis

ber

erhalten

egen der Schlie ungs erordnungen auf der Grundlage der iffern

alle der Betroffenheit

o ember

e Im

urden oder angemeldet urden

in
he f r den

eistungs eitraum eistungen aus Versicherungen nach Buchstabe E iffer

Erkl rung des Antragstellers

iffer

he f r den

in Ans ruch genommen urden

uschuss rogrammen

elcher

eistungen der Agentur f r Arbeit nach Buchstabe E

ob und

Ans ruch genommen urden oder erden sollen
d

enn

nder nach Buchstabe E iffer

Erkl rung des Antragstellers
eistungs eitraum

ob und

oraussichtlich

eitraum die direkte indirekte oder ber

eistungen aus anderen Corona-bedingten

Erkl rung des Antragstellers
eistungs eitraum

c

d

bestehen ird

des Bundes und der

unter

elchen

ritte Betroffenheit durch den Corona-bedingten ockdo n bestand b

a Erkl rung des Antragstellers f r

Sit der Gesch ftsf hrung orhanden ist Adresse der inl ndischen Betriebsst tte

beim

steuerliche

f Adresse des inl ndischen Sit es der Gesch ftsf hrung oder so eit kein inl ndischer

Konto erbindungen

der

IBA

e

einer

ust ndiges inan amt

d

c Geburtsdatum bei nat rlichen Personen

und

inan amt

nternehmen

Identifikationsnummer der betroffenen nat rlichen Personen

b
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urden b

nternehmen die

gegr ndet

M r

ihre Gesch ftst tigkeit

ischen dem

f r die Ermittlung des msat r ckgangs

erk r en sich so ohl der beihilfef hige eitraum als auch

der Vergleichs eitraum im Jahr

aufgenommen haben

o ember

ur ckgegangen sind Bei

Erkl rung des Antragsstellers

rderbetrag

der

u Steueroasen gem

der Anlage

dass die Antrags orausset ungen

udem hat der Antragsteller

ahrung des Steuergeheimnisses gegen ber den Be illigungsstellen und den

Erkl rung des Antragsstellers dass er die inan beh rden on der Ver flichtung ur

ichtigkeit der Angaben best tigt

Sat

om Bankgeheimnis befreit

dass er der

Besteuerung rele ant sind

A

inan beh rden durch die Be illigungsstellen

ird diese im

on

aten an die

so eit diese f r die

eitergabe
ustimmt

aten erteilen

eckdienlichen

udem Ein illigung dass die

bermittlung dem Steuergeheimnis unterliegender

Erkl rung des Antragsstellers

d rfen

Ausk nfte durch

n

Bln SG

inan beh rden der Be illigungsstelle die f r die Antragsbearbeitung

alle des

llen in denen es sich bei der Be illigungsstelle um eine Bank handelt

ereidigte Buch r fer oder

testens edoch bis
ereidigten Buch r fer oder

echtsan alt eine Schlussabrechnung

legt der Antragsteller ber den on ihm beauftragten Steuerberater

nach Be illigung s

oder

er ielten

irtschafts r fer

ereidigte

Buch r fer

oder

echtsan alt

die
bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung

o ember-

nge des eistungs eitraums den Vergleichsumsat so ie den tats chlich
msat so ie

tats chliche

Steuerberater

ber die on ihm em fangenen eistungen or In der Schlussabrechnung best tigt der

irtschafts r fer

e ember

ach Ablauf des eistungs eitraums b

auf den Jahresabschluss
abgestellt erden

so eit orhanden
andere erforderliche Kenn ahlen aus

noch nicht orliegen kann

und
oder andere erforderliche Kenn ahlen

K r erschaftssteuererkl rung

So eit der Jahresabschluss aus dem Jahr

ur Pr fung der

V VfG unabh ngig da on ob sie Bundes- oder andesrecht ausf hren abgleicht In

m Ein illigung gem Art

msat steuerbescheid

dass die Be illigungsstelle

und
b Jahresabschluss
msat - Einkommens- b

SGV

irtschafts r fer

msat steuer-Voranmeldungen oder Betriebs irtschaftliche Aus ertung des Jahres

nterlagen

und die Plausibilit t der

ahmen seiner Plausibilit ts r fung insbesondere die

er Steuerberater

echtsan alt ber cksichtigt im
folgenden

Sat

urchf hrung der Antragstellung

irtschafts r fer ereidigten Buch r fer oder echtsan alt

durch den mit der

ichtigkeit der Angaben nach Absat

Angaben nach Absat

insbesondere die

a

enn Anhalts unkte f r

erl ngerten Steuergeheimnisses

er Antragsteller muss die Angaben u seiner Identit t und Antragsberechtigung

einen Sub entionsbetrug orliegen

d

A

o emberhilfe on Bedeutung sind

des

aten oder Betriebs- b
ahmen des Antrags erfahrens

unterliegen den Straf erfolgungsbeh rden mitteilen k nnen

bekannt ge orden sind und die dem Schut

c

r

hrung der er eiterten

ersonenbe ogenen

Antragsberechtigung die Angaben im Antrag mit anderen Beh rden im Sinne des

Abs

handelt die f r die Ge

Straf erfolgungsbeh rden befreit so eit es sich um Angaben des Antragsstellers

l

und er die

ckforderung Erstattung

er Antragsteller hat gegen ber den Be illigungsstellen

dass diese die

best tigen lassen

handelt

dass die

o emberhilfe erforderlich sind

hrung

Gesch ftsgeheimnisse die den Be illigungsstellen im

u ustimmen

beauftragten Steuerberater

Absat

dass ihm bekannt ist

hrung oder das Belassen der er eiterten

a Abgabenordnung

eiterge

d rfen so eit diese f r die Be illigung Ge

um ein erbundenes

nternehmen im Sinne on Buchstabe E iffer

u erkl ren

Be illigungsstellen on den inan beh rden Ausk nfte ber den Antragsteller einholen

k Erkl rung des Antragstellers dass er ge r ft hat ob es sich bei seinem nternehmen

u diesen

ur Kenntnis

he des gem

ermittelten Schadens nicht bersteigt

Erkl rung u den eiteren sub entionserheblichen Tatsachen

Voll ugshin eisen

i

Absat

Erkl rung des Antragstellers

Buchstabe E iffer

Erkl rung des Antragstellers dass der

genommen urden

h



um

ms t e der ur Bestimmung der Verluste

hlten Monate im Vergleich u denselben Monaten des Jahres

und dem

ausge

Erkl rung des Antragstellers dass die

g Bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung o emberhilfe e emberhilfe



Nds. MBl. Nr. 14/2021

irtschafts r fer

ereidigte Buch r fer oder

ie Ermittlung des Schadens b

muss

Erstellung

einer

echtsan alt

andels- und
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Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu (bereits auf EU-Liste)
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Barbados (bereits auf EU-Liste)
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Richtlinie über die Gewährung
von erweiterten außerordentlichen Wirtschaftshilfen
für Dezember 2020 („Erweiterte Dezemberhilfe“)
Erl. d. MW v. 15. 3. 2021 — 35-32329/1400 —
— VORIS 77000 —
Bezug: Erl. v. 19. 1. 2021 (Nds. MBl. S. 372)
— VORIS 77000 —
1. Zweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt außerordentliche Wirtschaftshilfen als
Erweiterte Dezemberhilfe des Bundes nach Maßgabe dieser
Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen in Form von Billigkeitsleistungen gemäß § 53 BHO und
§ 53 LHO als freiwillige Zahlung, wenn Unternehmen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe
aufgrund der coronabedingten Betriebsschließungen und/oder
Betriebseinschränkungen im Dezember 2020 infolge der Beschlüsse von Bund und Ländern vom 28. 10. 2020 (abrufbar über
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/
videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am28-oktober-2020-1805248), vom 25. 11. 2020 (abrufbar über
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
buerokratieabbau/mpk-beschluss-corona-1820132) sowie vom
2. 12. 2020 (abrufbar über https://www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/ministerpraesidentenkonferenz-1824538) —
im Folgenden: Bund-Länder-Beschlüsse — aufgrund des § 10
der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 30. 10. 2020
(Nds. GVBl. S. 488) in der jeweils geltenden Fassung (sog.
Lockdown) erhebliche Umsatzausfälle erleiden. Durch Zahlungen als Beitrag zur Kompensation des Umsatzausfalls soll
ihre wirtschaftliche Existenz gesichert werden.
1.2 Beihilferechtliche Grundlage für die Förderung ist die
Bekanntmachung der vierten geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang
mit dem Ausbruch von COVID-19 („Vierte Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie vom 12. 2. 2021 (BAnz AT 01.03.2021
B1) — im Folgenden: Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 —
in der jeweils geltenden Fassung, ggf. ergänzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimisBeihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU
Nr. L 215 S. 3) — im Folgenden: De-minimis-Verordnung —
sowie ggf. die Regelung zur Gewährung von Unterstützung
für ungedeckte Fixkosten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch
von COVID-19 („Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“) des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 12. 2.
2021 (BAnz AT 01.03.2021 B2) — im Folgenden: Bundesregelung Fixkostenhilfe — in der jeweils geltenden Fassung sowie
ggf. die Regelung zur vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/
oder Dezember 2020 geschlossen wird, im Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem
Ausbruch von COVID-19 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 21. 1. 2021 (abrufbar über www.
ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de und dort über den Pfad
„FAQ w November- und Dezemberhilfe w Regelung zur vorübergehenden Gewährung einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe zugunsten von Unternehmen, deren Betrieb
aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen temporär im November und/oder Dezember 2020 geschlossen wird“) — im Folgenden: Bundesregelung Novemberhilfe/Dezemberhilfe — in der jeweils geltenden Fassung.
1.3 Die „Vollzugshinweise für die Gewährung der erweiterten Corona-Dezemberhilfe als außerordentliche Wirtschaftshilfe für Dezember 2020“ des Bundesministeriums für Wirt682

schaft und Energie“ und des Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung vom 5. 2.
2021 sind als Anlage Bestandteil dieser Richtlinie. Sie enthalten verbindliche, z. T. ergänzende Regelungen zu:
— Definitionen,
— Antragsberechtigung,
— Höhe, Auszahlung und Verwendung der erweiterten Dezemberhilfe,
— Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Leistung,
— Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung durch
die Bewilligungsstelle,
— Verhältnis zu anderen Hilfen,
— sonstigen Regelungen und
— steuerrechtlichen Hinweisen.
Daneben gelten die Maßgaben der „Ergänzenden Verwaltungsvereinbarung ,erweiterte Novemberhilfe, erweiterte Dezemberhilfe und Überbrückungshilfe III‘ zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
für das Land Niedersachsen und dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie für die Bundesrepublik Deutschland“
vom 11. 2. 2021 (nicht veröffentlicht).
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistung. Die Bewilligungsstelle entscheidet über den
Antrag aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.
2. Bewilligungsstelle und Antragstellung

2.1 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
2.2 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragstellung
und die Auszahlungsanforderung erforderlichen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de) bereit. Anträge sind
bis spätestens 30. 4. 2021 über das zentrale Internetportal des
Bundes (abrufbar über https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de) an die Bewilligungsstelle zu richten.
3. Ergänzende Regelungen

3.1 Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen
der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 gewährt, stellt die
Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen dieser Regelung vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung, Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie
prüft insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge eine von der oder dem Antragstellenden vorzulegende
Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 4 Abs. 1 Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020.
Wird die Billigkeitsleistung nach den Voraussetzungen der
Bundesregelung Fixkostenhilfe gewährt, stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Voraussetzungen dieser Regelung vorliegen (insbesondere Höchstbetrag, Kumulierung,
Überwachung, Aufbewahrung, Veröffentlichung). Sie prüft
insbesondere zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge
eine von der oder dem Antragstellenden vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen, vgl. § 5 Abs. 1 Bundesregelung Fixkostenhilfe.
Bei Förderung nach der De-minimis-Verordnung, müssen
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung vorliegen (insbesondere Geltungsbereich, Höchstgrenze, Erfordernis der
transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwachung). Die Bewilligungsstelle prüft zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge insbesondere eine von der oder dem Antragstellenden
vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen nach
den o. g. Regelungen und stellt eine Bescheinigung aus.
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Bei einer Förderung nach der Bundesregelung Novemberhilfe/Dezemberhilfe stellt die Bewilligungsstelle ebenfalls sicher,
dass alle dort geregelten Voraussetzungen vorliegen.
3.2 Der LRH ist berechtigt, bei den Leistungsempfangenden
Prüfungen i. S. der §§ 91, 100 LHO durchzuführen. Prüfrechte
haben auch der Bundesrechnungshof i. S. der §§ 91, 100 BHO
und im begründeten Einzelfall auch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie sowie das MW.
3.3 Die Angaben im Antrag sind — soweit für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder
das Belassen der Hilfen von Bedeutung — subventionserheblich i. S. des § 264 StGB i. V. m. § 2 SubvG vom 29. 6. 1976
(BGBI I S. 2037) und § 1 NSubvG 22. 6. 1977 (Nds. GVBl.
S. 189). Die subventionserheblichen Tatsachen sind vor der
Bewilligung einzeln und konkret zu benennen und eine Erklärung über die Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen. Bei
vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben müssen die
Antragstellenden und/oder die Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs rechnen.
4. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1. 12. 2020 in Kraft und
mit Ablauf des 31. 8. 2021 außer Kraft.
An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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auer des Corona-

Pro ent des Vergleichsumsat es im
tage eise anteilig f r die

bedingten ockdo ns im Sinne on Buchstabe

iffer

he der Billigkeitsleistung betr gt bis u

usza lung und er endung der er eiterten ezem er il e

Sinne on Buchstabe

e

eingehalten erden

gef hrter oder ffentlicher nternehmen m ssen edoch die beihilferechtlichen Vorgaben

ffentliche

ie iele Betriebsst tten sie haben

gemeinn t ig gef hrte oder

da on

selbst ndige Angeh rige der reien Berufe k nnen nur einen Antrag stellen unabh ngig

nur einer der Gesellschafter f r die Gesellschaft antragsberechtigt Soloselbst ndige und

nternehmen insgesamt gestellt

iegt eine Antragsberechtigung im Sinne on Sat

c oder als Mischunternehmen im Sinne on Buchstabe
erbundenen

sind dann

Pro ent des erbund eiten msat es im Sinne on

auf solche irtschaftlichen Akti it ten im Verbund entf llt

enn mehr als

nternehmen im Sinne on Buchstabe

die als direkt indirekt oder ber ritte betroffen im Sinne on Buchstabe

Buchstabe

antragsberechtigt
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Buchstabe

C

o emberhilfe

c iii
om

Januar

rdersumme auf mehrere

eiterhin die Bedingungen der

St t t sich die gesamte

erden gelten

e-minimis oder einer

er Antragsteller

ge

hrt

erden

ie

l ngstens edoch bis um

l ngstens edoch an der tats chlichen

ockdo ns im

auer der direkten indirekten

auer des Corona-bedingten

he der Billigkeitsleistung bemisst sich dabei

Absat

auer des Corona-bedingten

Absat

iffer

rdersumme

b

im Sinne dieser

i kostenhilfe

darf die hierauf

i kosten im beihilfef higen

eitraum nicht

bei Klein- und Kleinstunternehmen der

hrt

erden

enn die

nternehmen

i kostenhilfe

darf die

ischen dem

rderung

M r

hrend des beihilfef higen

egelung ist der eitraum

der Bundesregelung

e ember

Absat

udem nur dann ge

Gem

im Vergleich um

er beihilfef hige eitraum bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung

und dem

i kostenhilfe

bersteigen

kumulierten monatlichen ungedeckten

basierende

Absat

Gem

eniger als

undesregelung i kosten il e

der Bundesregelung

rundlage der

nträge au

c iii

hrend des ockdo ns bei Antragstellern

e emberhilfe und ist ur ck u ahlen

Absat

msat r ckgang

iffer

Vergleichsumsat betragen entf llt die

im Sinne on Buchstabe

Sollte der tats chliche

im Sinne on Buchstabe

oder Betroffenheit ber ritte des Antragstellers durch den Corona-bedingten ockdo n

Sinne on Sat

tage eise anteilig an der tats chlichen

e ember

iffer

e emberhilfe kann ma imal f r die

ockdo ns Sinne on Buchstabe

ie er eiterte

Grundlagen bei Antragstellung machen

muss Angaben ber die e eils in Ans ruch genommenen Betr ge der beihilferechtlichen

Bedingungen der ugrundeliegenden beihilferechtlichen Grundlagen

beihilferechtliche Grundlagen so gelten f r die ein elnen Teilbetr ge die e eiligen

e emberhilfe Buchstabe

Kombination aus beiden gestellt

State Aid

final nicht auf diese Bundesregelung st t en

e emberhilfe

ur

indirekt ber ritte betroffene

Genehmigung der E -Kommission

iffer Absat

k nnen sich gem

Antr ge die ausschlie lich auf der Grundlage Kleinbeihilfe oder

SA

Bundesregelung

nternehmen

Antragsteller gem
eitraums
gegr ndet urden b

die
M r

abei ist es gem

he des nach Buchstabe

branchen eiten
A ril

der

Absat

Mai

ktober

Schlie ungsanordnungen

gegr ndet

urden b

ihre Gesch ftst tigkeit

M r

e ember
ischen dem

o ember und

und

ur Ermittlung des Schadens

urde dann in einem bestimmten Monat er ielt

nternehmens
des

msat steuersat entfallen Bei der Beurteilung des Schadens ird nur das Ergebnis der

igten

des Schadens

Absat

enn die eistung

ms t e u ber cksichtigen die auf Au erhaus erk ufe um erm

Gastst ttengeset es sind f r die Ermittlung des Betriebsergebnisses b
auch solche

msat ents richt
esentlichen den ieferungen
nternehmer im Inland gegen Entgelt seines

msat steuergeset im

in diesem Monat erbracht urde Im alle on Gastst tten im Sinne on

msat

eistungen die ein
ausf hrt Ein

und

Absat

er ugrundeliegende

glich Materialauf and Personalauf and Abschreibungen
und sonstigen betrieblichen Auf endungen
iederum gem

ein Vergleich der
ettobestands nderungen akti ierten Eigenleistungen und sonstigen
betrieblichen Ertr gen ab

msat erl sen

Absat

as Betriebsergebnis ist dabei die Summe aus

ird gem

berkom ensation des entstandenen Schadens ist ausgeschlossen

Betriebsergebnisse herange ogen

Eine

Vergleichsmonat aus dem Vor ahr e istieren muss

herange ogen erden k nnen da f r die Bestimmung des Schadens ein ents rechender

erk r t sich der eitraum ents rechend f r elche die Sch den

e ember

aufgenommen haben

und dem

iffer
Absat

nder mit den Beschl ssen om

Corona-bedingten

entstanden sind Bei antragsberechtigten nternehmen die

M r

ezem er il e

o ember- e emberhilfe ul ssig alle Sch den heran u iehen die

erden

Betriebsbeschr nkungen des Bundes und der

durch

Bundesregelung

hrt

rdersumme nur bis u einer

und dem

o ember- e emberhilfe darf die hierauf

undesregelung o em er

der Bundesregelung

rundlage der
Absat

entstandenen Schadens ge

basierende

Gem

M r

eitraum als auch der Vergleichs eitraum im

f r die Ermittlung des msat r ckgangs

nträge au

Jahr

ischen dem

im Vergleich u demselben eitraum

ihre Gesch ftst tigkeit aufgenommen haben

erlitten haben Bei nternehmen die

msat einbu en on mindestens

erk r en sich so ohl der beihilfef hige

e ember

im Jahr
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on den

ockdo n-Beschl ssen

erden

as durch solche

erden

nterlagen festgestellte Betriebsergebnis ist nach

andels- und Steuergeset en ermittelt

sind

ockdo n-Ma nahme auf eine bestimmte

bersteigen

erkn

ird
ften

irtschaftlichen T tigkeiten

den

ersten

ber cksichtigt erden

M r

die

Situation

A ril und

om

u

glich

der

Mai entstanden sind

M r

gesamten

nternehmens erbunds

o ember- e emberhilfe muss bei der

des

der Bundesregelung

om

ockdo n-Beschluss

nicht

Absat

Schadensermittlung

Gem

ber cksichtigt erden

Verl ngerungsbeschl sse

durch

k nnen udem Sch den die

erden

e ember

ber den Vergleich der Betriebsergebnisse ermittelten Sch den ber cksichtigt

o ember b

der

eben dem Schaden im

igen

erden die

allgemeinen Corona-bedingten Einfl sse auf den Schaden auschal mit einem

a u

erden dass der Schaden ausschlie lich durch die

ockdo n-Ma nahme entstanden ist

Abschlag auf den ermittelten Schaden ab ugelten Im Ergebnis k nnen also

beh rdlich angeordnete

udem muss nachge iesen

T tigkeiten dadurch rofitabler ge orden sind

betrachtet erden kein Vorteil ge ogen erden f r den all dass andere irtschaftliche

dass nur die on den ockdo n-Beschl ssen betroffenen

irtschaftlichen T tigkeit einschr nkend ber cksichtigt Es darf mithin aus der Tatsache

erlagert

irtschaftliche T tigkeit oder eine andere Einnahme uelle

fte

erden in diesem all auch die Einnahmen dieser anderen er andten b

erkn

irtschaftliche T tigkeit be ieht und die irtschaftliche T tigkeit deshalb auf eine andere

enn sich die

die den endg ltigen Beihilfebetrag

irkung einer

r fen und Beitr ge

ur ck u ahlen

u

durch den Beg nstigten im achhinein auf ichtigkeit der orangegangenen Aus eisung

Erstellung on ge r ften Jahresabschl ssen oder der steuerlichen Ergebnisrechnung

belegt

und Verluste die nach Ma gabe on

as Betriebsergebnis soll ber die monatliche handels bliche Aus eisung der Ge inne

betroffen ist

T tigkeit des Betriebs ber cksichtigt das direkt
Gem

Absat

ier u

Absat

der Bundesregelung

ist
irtschaftlichen

o ember- e emberhilfe

berkom ensation der andemiebedingten

Buchstabe

iffer

Absat

f r den

rder eitraum e ember
u dem

achberechnung des

luss der Leistung

ckforderung or
s

u
ie Be illigungsstelle nimmt auf

ereidigten

Buch r fer

oder

echtsan alt

b

der
echtsan altskammer nachge r ft ird

Steuerberaterkammer

irtschafts r ferkammer

b

der

ust ndigen

irtschafts r fer ereidigte Buch r fer oder echtsan alt muss sein

irtschafts r fer

Ein erst ndnis erkl ren dass seine Eintragung im Berufsregister der

er Steuerberater

durchgef hrt

erden

orden sind hat

ird ausschlie lich on einem om Antragsteller beauftragten

er a ren ei ntragstellung und na
ie Antragstellung

or ulegen

ahmen der Schlussabrechnung eine

Schadens und ggf eine ents rechende

Steuerberater

hrt

glich und unaufgefordert an die Be illigungsstelle

melden und die einschl gigen Belege
dieser Grundlage im

eit unkt ge

egelung bereits beantragt oder ausbe ahlt

der Antragsteller dies un er

inan hilfen nach dieser

enn diese eistungen u einem

orden sein sind sie auch bei der Ermittlung des Schadens als Einnahmen u

ber cksichtigen

hrt

eistungen gem
ge

ur ckgeht ist er nicht ersat f hig

Sollten dem Antragsteller um eit unkt der Antragstellung ander eitige gleichartige

im Sinne on Absat

achteile ausgeschlossen ist So eit ein Schaden nicht auf einen ockdo n-Beschluss

sicher ustellen dass eine

Gem

Infrastruktur

B f r IT oder

hlen unter anderem einges arte Personalauf endungen

B durch Kur arbeitergeld oder nicht entstandene Auf endungen

Ab ug u bringen

eistungen in

aher sind ermiedene oder

ers arte Auf endungen so ie auf ander eitiger Grundlage erhaltene

ie m glich u halten

u ergreifen um den ihnen

o ember- e emberhilfe sind die

umutbaren Ma nahmen

der Bundesregelung

er flichtet alle

entstandenen Schaden so gering

Beg nstigten
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Steuernummer

ame und irma

der

antragstellenden

beim

unter

d

angegebenen

hinterlegten

steuerliche

ereidigte

ber

eige

irtschafts

Branche

Absat

und

des

Antragstellers

Absat

Klassifikation

iffer

Absat

der

Buchstabe

t tig u sein

a in

elcher

Erkl rung des Antragstellers

ob und

enn

a in

elcher

ber

des Beschlusses

nach u eisen

iffer

dass

er

im

Absat

ndern om

ktober
iffer

Absat

erleidet

Pro ent

irtschaftliche T tigkeit

er ach eis der indirekten Betroffenheit und der Betroffenheit

andelsregister oder der steuerlichen Anmeldung angegebene

ach eis einer direkten Betroffenheit kann beis iels eise erfolgen durch die im

Ge erbeschein

er

der

des Beschlusses on

egen

einen msat einbruch on mehr als

gegen ber dem Vergleichsumsat im Sinne on Buchstabe

Bund und

bis

e ember

c und d hat der Antragsteller udem

Schlie ungs erordnungen auf der Grundlage der iffern

eifelsfrei

ritte im Sinne on Buchstabe

c oder d nach u eisen Im alle einer Betroffenheit ber





ktober

einen
erleidet

chstbetrag nicht berschritten ird
rderbetrag die

he on ma imal

e-

der im beihilfef higen

i kostenhilfe

ul ssige

Kleinunternehmen darf die

rderh he der er eiterten

e emberhilfe die

he

eitraum entstandenen ungedeckten i kosten nicht bersteigt Bei Kleinst- und

basierende

Erkl rung des Antragstellers dass der auf der Bundesregelung

i kostenhilfe

chstbetrag der

ge nderten Bundesregelung
gegebenenfalls kumuliert mit dem
Minimis-Verordnung so ie der Bundesregelung

Kleinbeihilfen

e emberhilfe der beihilferechtlich nach der

Erkl rung des Antragstellers dass durch die Inans ruchnahme der er eiterten

Absat

om

on Buchstabe

Absat

iffer

ndern

Pro ent gegen ber dem Vergleichsumsat im Sinne

on Bund und

f Bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung i kostenhilfe

iffer

erhalten
ritte Erkl rung des Antragstellers dass er im

iffer

egen der Schlie ungs erordnungen auf der Grundlage der iffern

msat einbruch on mehr als

bis

e ember

alle der Betroffenheit

urden oder angemeldet urden

in
he f r den

iffer

he f r den

in Ans ruch genommen urden

Buchstabe

nterlagen

enn

iffer

he f r den

oraussichtlich

uschuss rogrammen

elcher

eistungs eitraum eistungen aus Versicherungen nach Buchstabe
e Im

d

a in

eistungen der Agentur f r Arbeit nach Buchstabe

ob und

nder nach Buchstabe

Ans ruch genommen urden oder erden sollen

eistungs eitraum

enn

die direkte oder indirekte Betroffenheit om Corona-bedingten ockdo n im Sinne on

ritten durch geeignete

so ie den er ielten msat im eistungs eitraum glaubhaft u machen

msat im Vergleichs eitraum gem

und so eit erforderlich gegen ber dem r fenden

iffer

udem hat der Antragsteller den

Antragstellers im au ter erb im Sinne on Buchstabe

der

reien Berufe Erkl rung des

anhand

alle on Soloselbst ndigen und Angeh rigen der

der

Angabe

h

i im

iffer

Buchstabe

c

ob und

die folgenden

eitraum die direkte indirekte oder ber

ersichern b

eistungen aus anderen Corona-bedingten

Erkl rung des Antragstellers

des Bundes und der

g Erkl rung ber et aige mit dem Antragsteller erbundene nternehmen im Sinne on

eistungs eitraum

Erkl rung des Antragstellers

bestehen ird
b

elchen

u

ritte Betroffenheit durch den Corona-bedingten ockdo n bestand b

a Erkl rung des Antragstellers f r

Erkl rungen ab ugeben

ichtigkeit insbesondere der folgenden Angaben

Erg n end u den Angaben nach Absat

msat aufstellungen betriebliche

hat der Antragsteller in dem Antrag die

ritte kann beis iels eise durch geeignete

Aus ertungen oder Jahresabschl sse erfolgen

Sit der Gesch ftsf hrung orhanden ist Adresse der inl ndischen Betriebsst tte

f Adresse des inl ndischen Sit es der Gesch ftsf hrung oder so eit kein inl ndischer

Konto erbindungen

der

IBA

e

einer

ust ndiges inan amt

d

c Geburtsdatum bei nat rlichen Personen

und

inan amt

nternehmen

Identifikationsnummer der betroffenen nat rlichen Personen

b

a

Buch r fer oder echtsan alt anhand geeigneter nterlagen ber r fen muss

irtschafts r fer

ur Identit t und Antragsberechtigung des Antragstellers sind im Antrag insbesondere

die folgenden Angaben u machen die der Steuerberater
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iffer

ilfen die auf der Bundesregelung i kostenhilfe

Absat

urden b

nternehmen die

gegr ndet

M r

ihre Gesch ftst tigkeit

ischen dem

f r die Ermittlung des msat r ckgangs

Erkl rung des Antragsstellers

der

u Steueroasen gem

der Anlage

dass die Antrags orausset ungen

udem hat der Antragsteller

ichtigkeit der Angaben best tigt

ahrung des Steuergeheimnisses gegen ber den Be illigungsstellen und den

Erkl rung des Antragsstellers dass er die inan beh rden on der Ver flichtung ur

Sat

om Bankgeheimnis befreit

ird diese im
eckdienlichen

udem Ein illigung dass die

inan beh rden der Be illigungsstelle die f r die Antragsbearbeitung

Bln SG

llen in denen es sich bei der Be illigungsstelle um eine Bank handelt

alle des

ereidigte Buch r fer oder

auf den Jahresabschluss
abgestellt erden

so eit orhanden
andere erforderliche Kenn ahlen aus

noch nicht orliegen kann

und

oder

oder andere erforderliche Kenn ahlen

K r erschaftssteuererkl rung
So eit der Jahresabschluss aus dem Jahr

ur Pr fung der

und
b Jahresabschluss

V VfG unabh ngig da on ob sie Bundes- oder andesrecht ausf hren abgleicht In

dass die Be illigungsstelle

irtschafts r fer

msat steuer-Voranmeldungen oder Betriebs irtschaftliche Aus ertung des Jahres

nterlagen

und die Plausibilit t der

ahmen seiner Plausibilit ts r fung insbesondere die

er Steuerberater

echtsan alt ber cksichtigt im
folgenden

Sat

urchf hrung der Antragstellung
irtschafts r fer ereidigten Buch r fer oder echtsan alt

durch den mit der

ichtigkeit der Angaben nach Absat

Angaben nach Absat

insbesondere die

Antragsberechtigung die Angaben im Antrag mit anderen Beh rden im Sinne des

SGV

enn Anhalts unkte f r

erl ngerten Steuergeheimnisses

er Antragsteller muss die Angaben u seiner Identit t und Antragsberechtigung

einen Sub entionsbetrug orliegen

msat steuerbescheid

m Ein illigung gem Art

des

aten oder Betriebs- b
ahmen des Antrags erfahrens

unterliegen den Straf erfolgungsbeh rden mitteilen k nnen

msat - Einkommens- b

A

e emberhilfe on Bedeutung sind

ersonenbe ogenen

bekannt ge orden sind und die dem Schut

a

ckforderung Erstattung

er Antragsteller hat gegen ber den Be illigungsstellen

dass diese die

d

r

hrung der er eiterten

dass die

e emberhilfe erforderlich sind

hrung

Gesch ftsgeheimnisse die den Be illigungsstellen im

u ustimmen

c

Abs

handelt die f r die Ge

Straf erfolgungsbeh rden befreit so eit es sich um Angaben des Antragsstellers

l

und er die

handelt

aten an die

dass ihm bekannt ist

hrung oder das Belassen der er eiterten

a Abgabenordnung

eiterge

um ein erbundenes

Absat

u erkl ren

d rfen so eit diese f r die Be illigung Ge

best tigen lassen

iffer

A

on

so eit diese f r die

eitergabe
ustimmt

aten erteilen

Be illigungsstellen on den inan beh rden Ausk nfte ber den Antragsteller einholen

beauftragten Steuerberater

nternehmen im Sinne on Buchstabe

dass er der

inan beh rden durch die Be illigungsstellen

Erkl rung des Antragsstellers

bermittlung dem Steuergeheimnis unterliegender

Besteuerung rele ant sind

n

d rfen

Ausk nfte durch

k Erkl rung des Antragstellers dass er ge r ft hat ob es sich bei seinem nternehmen

u diesen

ur Kenntnis

he des gem

ermittelten Schadens nicht bersteigt

rderbetrag

Erkl rung u den eiteren sub entionserheblichen Tatsachen

Voll ugshin eisen

i

Absat

Erkl rung des Antragstellers

iffer

Erkl rung des Antragstellers dass der

Buchstabe

um

erk r en sich so ohl der beihilfef hige eitraum als auch

der Vergleichs eitraum im Jahr

aufgenommen haben

e ember

ur ckgegangen sind Bei

hlten Monate im Vergleich u denselben Monaten des Jahres

und dem

ausge

ms t e der ur Bestimmung der Verluste

nicht mehrfach herange ogen erden

Erkl rung des Antragstellers dass die

iffer

genommen urden

h



in

basieren die ungedeckten i kosten im beihilfef higen eitraum nach Buchstabe

Ans ruch genommenen

Buchstabe

eitraum angefallenen Verluste nicht

Erkl rung des Antragstellers dass bei anderen gem

der im beihilfef higen

g Bei Antr gen auf Grundlage der Bundesregelung o emberhilfe e emberhilfe





bersteigen

on ma imal
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nach Be illigung s

testens edoch bis

ereidigten Buch r fer oder

echtsan alt eine Schlussabrechnung

legt der Antragsteller ber den on ihm beauftragten Steuerberater

ereidigte

Buch r fer

oder

echtsan alt

die

msat so ie

ereidigte Buch r fer oder

muss

Erstellung

einer

echtsan alt

andels- und

bei der Be illigungsstelle im

egimes stellen

ber den

r fenden

der

echsel

ritten die

b

hlten

Schlussrechnung ollst ndig und auf Anforderung der Be illigungsstelle mit allen seine

er Antragsteller muss der Be illigungsstelle

e-minimis-Verordnung in die Bundesregelung o ember- e emberhilfe

ge nderte Kleinbeihilfe

iese M glichkeit besteht nicht f r einen

aus den Bundesregelungen i kostenhilfe

beihilferechtlichen

der

ahmen der

Juni

Grundlage

Schlussabrechnung einen Antrag auf nachtr gliche nderung hinsichtlich des ge

Antragsteller k nnen bis um

auf

testens

Schlussabrechnung

o ember- e emberhilfe muss bis s

ie

ichtigkeit durch einen

on

ereidigten Buch r fer ge r ft und best tigt

erden und deren

irtschafts r fer oder

abgeschlossen sein

Bundesregelung

erden

Steuerberater

Steuergeset en ermittelt

betriebs irtschaftliche Aus ertung erfolgen die nach Ma gabe

um Beis iel die

der ungedeckten i kosten kann ber

msat steuer-Voranmeldungen des Antragstellers u

ie Ermittlung des Schadens b

aten aus den

irtschafts r fer

die monatliche handels bliche Aus eisung der Ge inne und Verluste

Grunde legen

e-Minimis-Verordnung so ie ggf

nicht berschritten ird Bei seiner Best tigung

chstbetrag der

msat es kann der Steuerberater

echtsan alt die

des

der Bundesregelung i kostenhilfe

chstbetrag kumuliert mit dem

beihilferechtlich nach der ge nderten Bundesregelung Kleinbeihilfen

ul ssige

e emberhilfe der

u

Ebenfalls ist

best tigen

dass durch die Inans ruchnahme der er eiterten

die tats chlich erhaltenen Versicherungs ahlungen umfassen

die tats chlich in Ans ruch genommenen eistungen der Agentur f r Arbeit so ie

Eine dar berhinausgehende

aftung

lte ihre

lussa re

nung dur

die e illigungsstellen

Absat

ereidigten Buch r fers oder
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Vereinigte Arabische Emirate

Vanuatu (bereits auf EU-Liste)

Turks- und Caicosinseln

Turkmenistan

Palau (bereits auf EU-Liste)

Marshallinseln

Kaimaninseln

Jersey

Insel Man

Guernsey

Britische Jungferninseln

Bermuda

Barbados (bereits auf EU-Liste)

Bahrain

Bahamas

Anguilla

Länder mit einem nominalen Ertragsteuersatz kleiner als 9 %

Vanuatu

Trinidad und Tobago

Seychellen

Samoa
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Richtlinie
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen
zur Unterstützung von Flugplätzen in Niedersachsen
(Richtlinie Corona-Hilfen Flugplätze)
Erl. d. MW v. 12. 4. 2021 — 45-16.03/2020 —
— VORIS 77000 —

b) Nummer 5.8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das
Datum „30. 11. 2021“ ersetzt.
bb) Satz 3 wird gestrichen.
An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 697

Bezug: Erl. v. 14. 9. 2020 (Nds. MBl. S. 947)
— VORIS 77000 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 21. 4. 2021 wie
folgt geändert:
1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1.1 wird das Wort „Niedersachen“ durch das
Wort „Niedersachsen“ ersetzt.
b) Nummer 1.3 erhält folgende Fassung:
„1.3 Die Gewährung der Billigkeitsleistung erfolgt auf
Grundlage der Bekanntmachung der vierten geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch
von COVID-19 (,Vierte Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020‘) des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie vom 12. 2. 2021 (BAnz AT 01.03.2021 B1)
— im Folgenden: Kleinbeihilfenregelung 2020 — in
der jeweils geltenden Fassung.
Die Unterstützungshilfe kann alternativ, ggf. auch kumulativ, auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/
2013 der Kommission vom 18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1), geändert durch
Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 2. 7.
2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3), — im Folgenden: De-minimis-Verordnung — erfolgen.
Kann eine Unterstützungshilfe im Rahmen der
Kleinbeihilfenregelung 2020 oder der De-minimis-Verordnung von ihrem sachlichen Anwendungsbereich
oder der Höhe nach nicht bewilligt werden, erfolgt die
Gewährung auf Grundlage der Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen an Flugplätze im
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19
(,Zweite geänderte Bundesrahmenregelung Beihilfen
für Flugplätze‘) des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur vom 16. 3. 2021 — im Folgenden Bundesrahmenregelung Beihilfen für Flugplätze.“
2. In Nummer 3.2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 4“ durch die
Angabe „§ 11 Abs. 4 der“ ersetzt.
3. Nummer 4 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 4.1 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a wird das Wort „Baltrum,“ gestrichen.
bb) In Buchstabe d wird die Angabe „1 703 000 EUR“
durch die Angabe „1 780 000 EUR“ ersetzt.
b) In Nummer 4.2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 bis 3 und 5“
durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 bis 4“ ersetzt.
4. Nummer 5 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 5.3 erhält folgende Fassung:
„5.3 Die Unterstützungshilfe auf Grundlage der Kleinbeihilfenregelung 2020 kann bis zum 30. 11. 2021 beantragt werden. Die Unterstützungshilfe für Zuschüsse
zum Ausgleich von COVID-19-Schäden auf Grundlage
des § 3 der Bundesrahmenregelung für Flugplätze kann
bis zum 31. 5. 2021 beantragt werden. Die Unterstützungshilfe auf Grundlage der De-minimis-Verordnung
kann bis zum 30. November des jeweiligen Kalenderjahres, für das die Unterstützungshilfe begehrt wird,
beantragt werden. Der Förderzeitraum endet spätestens
am 31. 12. 2021.“

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
Bau- und immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren;
Auslegung zu tierwohlgerechten Haltungsverfahren
in der Sauenhaltung
RdErl. d. ML v. 31. 3. 2021 — 104-60171/02-21 —
— VORIS 78530 —
1. Regelungsinhalt

Mit der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS-Verordnung) und
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 29. 1. 2021
(BGBl. I S. 149) sind maßgebliche Verbesserungen hinsichtlich des Tierwohls in der Sauenhaltung eingeführt worden.
Im Interesse des Tierwohls sollen diese verbesserten Haltungsbedingungen möglichst schnell in der Praxis Anwendung finden.
Eine deutliche Verbesserung des Tierwohls in der Sauenhaltung ist hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung der Haltungseinrichtungen insbesondere dann als erfüllt anzusehen,
wenn durch die beantragte bauliche Maßnahme die in Nummern 2 und 3 genannten tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen erfüllt werden.
2. Umgestaltung des Deckzentrums

2.1 Grundsätzlich gilt ein Gruppenhaltungsgebot und der
Verzicht auf Kastenstandhaltung. Eine Fixierung von Zuchtläufern/Jungsauen/Sauen ist nur kurzzeitig zum Zeitpunkt der
Rauschekontrolle und des Besamungsvorgangs während der
Tätigkeit des besamenden Personals zulässig.
2.2 Im Zeitraum vom Absetzen bis zur Besamung gilt:
2.2.1 Es gibt eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von
mindestens 5 m2 je Sau und Jungsau. Diese Vorgabe gilt
auch für Zuchtläufer im Zeitraum von einer Woche vor
der geplanten Besamung.
2.2.2 Hiervon müssen mindestens 1,3 m2 je Sau und Jungsau
als Liegebereich nach § 22 Abs. 3 Nr. 8 TierSchNutztV
ausgestaltet sein. Diese Vorgabe gilt auch für Zuchtläufer im Zeitraum von einer Woche vor der geplanten Besamung.
2.2.3 Ein weiterer Teil muss als Aktivitätsbereich zur Verfügung stehen. Dabei müssen für die Zuchtläufer, Jungsauen und Sauen Rückzugsmöglichkeiten in ausreichendem Umfang vorgesehen werden, Fressliegebuchten
nach § 24 Abs. 5 TierSchNutztV oder sonstige Fressplätze gelten nicht als Rückzugsmöglichkeit.
2.3 Im Zeitraum von der Besamung bis eine Woche vor dem
voraussichtlichen Abferkeltermin gelten die gleichen Anforderungen an die Gruppenhaltung wie bisher im „Wartestall“.
2.4 Für kranke oder verletzte Jungsauen oder Sauen, die abgesondert werden müssen, sollen für mindestens 5 % der in
Gruppen gehaltenen Sauen Kranken- bzw. Separationsbuchten vorgehalten werden. Diese Buchten sollen die unten stehenden Mindestmaße aufweisen.
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Einzelbucht für kranke Sauen:
— mindestens 4 m² groß und
— mindestens 1,3 m² Liegefläche.
Einzelbucht für gesunde (z. B. unverträgliche) Sauen:
— mindestens 4 m² groß und
— mindestens 1,3 m² Liegefläche.
2.5

Erläuterung:

Mit der Umgestaltung des Deckzentrums wird auch für den
Zeitraum vom Absetzen der Ferkel bis zur Besamung der Sau
die Gruppenhaltung eingeführt und vollständig auf die Kastenstandhaltung im Deckzentrum verzichtet. Eine Fixation
von Sauen im Rahmen des Reproduktionszyklus soll nur noch
zum Zeitpunkt der Besamung zulässig sein. Für die Einführung der Gruppenhaltung im Deckzentrum ist eine größere
Mindestfläche pro Sau erforderlich. Entsprechend ist für diesen Zeitraum eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von
mindestens 5 m2 vorzusehen.
Um für die Gestaltung der Gruppenhaltung eine betriebsindividuelle Flexibilität zu erhalten, werden über eine Festlegung einer Mindestliegefläche von 1,3 m2 pro Sau (entspricht
den Regelungen für den Wartebereich) keine weiteren Anforderungen an die Aufteilung der Flächen zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen (Fressen, Liegen, Aktivität)
erhoben. Damit ist es der betriebsindividuellen Entscheidung
des Landwirts überlassen, wie der Gruppenhaltungsbereich
vor der Besamung gestaltet wird. Insbesondere folgende praxistaugliche Möglichkeiten entsprechen den Anforderungen:
— Zusammenfassung von Liege- und Aktivitätsbereich in Form
einer „Arena“ mit vorgeschalteten Fressplätzen,
— Zusammenfassung von Fress- und Liegebereich in Fressliegebuchten mit dahinter befindlichem Aktivitätsbereich,
— Trennung aller drei Funktionsbereiche: vorn Fressplätze
mit Sichtblenden mit dahinter befindlichem Aktivitätsbereich, an den Aktivitätsbereich anschließend Liegebuchten für gemeinsames Liegen der Sauen.
Die beschriebenen Verfahrensweisen setzen voraus, dass
den Sauen in der Gruppenhaltung Rückzugsmöglichkeiten in
ausreichendem Umfang angeboten werden. Fressliegebuchten
oder sonstige Fressplätze allein stellen dabei keine Rückzugsmöglichkeiten dar.
3. Schaffung von Bewegungsbuchten im Abferkelbereich

3.1 Eine Abferkelbucht muss eine Bodenfläche von mindestens 6,5 m2 aufweisen und der Jungsau oder Sau ein ungehindertes Umdrehen ermöglichen. Sie muss ferner so angelegt
sein, dass hinter dem Liegebereich genügend Bewegungsfreiheit für das ungehinderte Abferkeln sowie für geburtshilfliche
Maßnahmen besteht.
3.2 Bei Einzelhaltung in einem Kastenstand muss der Liegebereich für Jungsauen und Sauen so beschaffen sein, dass der
Perforationsgrad höchstens 7 % beträgt. Dies gilt nicht für
Teilflächen im vorderen Teil des Liegebereichs bis zu 20 cm
ab der Kante des Futtertrogs und im hinteren Drittel des Liegebereichs, durch die Restfutter fallen oder Kot oder Harn
durchgetreten werden oder abfließen kann.
3.3 Der Kastenstand muss so beschaffen sein, dass dem
Schwein eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung steht, die eine Länge von mindestens 220 cm aufweist. Zudem muss das Schwein gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2
TierSchNutztV ungehindert liegen, aufstehen, sich hinlegen
und eine natürliche Körperhaltung einnehmen können.
3.4

Erläuterung:

Für das Halten von ferkelführenden Sauen ohne Fixation
im Kastenstand ist mehr Platz erforderlich als bei durchgehender Fixation im Kastenstand. Ausreichend Platz ist insbesondere erforderlich, damit die Sau ein Mindestmaß an Bewegung umsetzen kann und die Ferkel der Sau ausweichen
können. Außerdem müssen Einrichtungen wie der Kastenstand, der Liegebereich für die Ferkel, der Trog und die Tränke
sinnvoll angeordnet werden können.
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Eine deutliche Verbesserung des Tierwohls ist auch dann
gegeben, wenn bauliche Maßnahmen umgesetzt werden, die
über die o. g. Mindestanforderungen hinausgehen.
Die vorstehende Regelung bezieht sich ausschließlich auf
die bauliche Beschaffenheit der Haltungseinrichtungen und
berücksichtigt daher nicht die Vorgaben zur Haltung der Tiere.
4. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 1. 4. 2021 in Kraft und mit Ablauf des
31. 3. 2025 außer Kraft.
An die
Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Städte und großen selbständigen Städte
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 697

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Allgemeinverfügung
zur Regelung von Gültigkeitszeiträumen
der theoretischen Prüfungen und Kenntnisse
von Flugschülerinnen und Flugschülern
AV d. NLStBV v. 7. 4. 2021
— 4-42/30329-Corona3 —
Aufgrund des Artikels 71 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2018/
1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 7.
2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen
Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010,
(EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/
53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG)
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und
der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. EU Nr.
L 212 S. 1; L 296 S. 41) i. V. m. § 31 Abs. 2 Nr. 1 LuftVG vom
10. 5. 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 10. 7. 2020 (BGBl. I S. 1655) i. V. m. § 35
Satz 2 VwVfG, erlässt die NLStBV die in der Anlage abgedruckte AV.
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 698

Anlage
Allgemeinverfügung

I.
1. Für Bewerber*innen um Lizenzen (Flugschüler*innen), die
sich in einer Ausbildung im Zuständigkeitsbereich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
befinden, werden die Gültigkeitszeiträume einer begonnenen
Prüfung der theoretischen Kenntnisse, einer bestandenen Prüfung der theoretischen Kenntnisse sowie Empfehlungen einer
ATO/DTO, sofern diese im Zeitraum 1. November 2020 bis
31. Juli 2021 ablaufen, bis maximal zum 31. Juli 2021 verlängert [FCL.025 (a) 3, (b) (2), (c) (1) (i) bzw. SFCL.135 (c) 2. und
(d) bzw. BFCL.135 (c) 2. und (d)].
2. Für Bewerber*innen, die bereits von der Regelung einer
Allgemeinverfügung der Niedersächsischen Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr vom 26. 3. 2020 oder vom 5. 2. 2021
Gebrauch gemacht haben, gilt folgendes:
a) Betrug der genutzte Zeitraum weniger als 8 Monate, darf
jener Zeitraum und der zusätzliche Zeitraum gemäß dieser
Allgemeinverfügung insgesamt 8 Monate nicht überschreiten,
b) Betrug der schon genutzte Zeitraum 8 Monate, darf von der
vorliegenden Allgemeinverfügung kein Gebrauch mehr gemacht werden.
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3. Über die Inanspruchnahme der Ausnahme nach Nr. 1
(i. V. m. Nr. 2) ist die Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr unverzüglich per E-Mail (Luftverkehr nlstbv.niedersachsen.de) zu informieren.
4. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.
II. Begründung

Die aktuell fortdauernde COVID-19-Pandemie führt nach
wie vor zur Schließung zahlreicher Einrichtungen sowie zu
inzwischen vielfach auch noch verschärften Beschränkungen
der Bewegungsfreiheit. Dadurch bedingt haben Bewerber*innen teilweise weiterhin keinen Zugang zu Ausbildungsorganisationen, Prüfungseinrichtungen, Flugplätzen und Luftfahrzeugen oder sie können Lehrberechtigte und Prüfer*innen
nicht rechtzeitig erreichen. Bei vielen Bewerber*innen führt
dies zu ablaufenden Gültigkeitszeiträumen bei ihren Prüfungen der theoretischen Kenntnisse.
Um die Auswirkungen dieser Pandemie so gering wie möglich zu halten und einen anschließenden Stau bei der Durchführung von Prüfungen oder Ausbildungslehrgängen zu vermeiden, wird diese Allgemeinverfügung auf Basis des Artikel 71
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2018/1139 i. V. m. § 31 Absatz 2
Nummer 1 LuftVG und i. V. m. (§ 35 S. 2 VwVfG) erlassen.
Nach Artikel 71 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1139
hat die Kommission zu prüfen, ob die Bedingungen gemäß
Absatz 1 des Artikels 71 der vorgenannten Verordnung eingehalten wurden. Ist die Kommission der Auffassung, dass diese
Bedingungen nicht erfüllt sind oder stimmt sie mit dem Ergebnis der zuvor vorgenommenen Bewertung durch die Agentur (EASA) nicht überein, so erlässt sie innerhalb von drei
Monaten nach dem Zeitpunkt der Annahme der Empfehlung
der Agentur einen Durchführungsrechtsakt, der ihren Beschluss enthält. Nach Mitteilung des Durchführungsrechtsaktes widerruft der Mitgliedstaat unverzüglich die nach Absatz 1
des Artikels 71 gewährte Ausnahme. Dies erfordert die oben
nach Nr. I. 3. vorgeschriebene Information, ob die Ausnahme
genutzt wurde.

Diese Bek. und der Genehmigungsbescheid einschließlich
Begründung sind im Internet eingestellt unter der Adresse http://
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort über den
Pfad „Bekanntmachungen w Braunschweig — Göttingen“ einsehbar.
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG wird ein zusätzliches Informationsangebot ermöglicht. In diesem Sinne besteht die
Möglichkeit, die Einsichtnahme in die Entscheidung beim GAA
Braunschweig vorzunehmen.
Aufgrund der besonderen Ausnahmesituation durch die
COVID-19-Pandemie kann dies während der Dauer von Zugangsbeschränkungen für Bürgerinnen und Bürger beim
GAA Braunschweig nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der u. g. Telefonnummer erfolgen.
Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass die Einsichtnahme nach den zum Auslegungszeitpunkt geltenden Bestimmungen durchgeführt wird (z. B. Einhalten von Abstandsund Hygieneregeln, Tragen einer medizinischen Maske).
Der vollständige Bescheid und seine Begründung können in
der Zeit vom 22. 4. bis zum 5. 5. 2021 wie folgt eingesehen
werden:
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Ludwig-Winter-Straße 2, 38120 Braunschweig,
Einsichtmöglichkeit:
montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr,
freitags in der Zeit von
8.00 bis 14.30 Uhr,
Telefonnummer zur Terminvereinbarung 0531 35476-0.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch
gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als
zugestellt.
Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden in der Anlage bekannt gemacht.
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III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht
Hannover, Leonhardtstr. 15, 30175 Hannover, erhoben werden.
IV. Hinweis

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr hebt die Ausnahme unverzüglich auf, sofern die
Kommission beschließt, dass die Bedingungen des Artikels 71
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1139 nicht eingehalten
wurden.
Niedersächsiche Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Im Auftrag

Hergesell

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung
(Chemitas GmbH, Goslar)
Bek. d. GAA Braunschweig v. 9. 3. 2021 — BS 19-132 —
Gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG wird die Entscheidung
über den Antrag der Chemitas GmbH, Lange Wanne 8, 38644
Goslar, für die Erweiterung der Lagerkapazität des Gefahrstoffund Abfalllagers im Gebäude U1a am Standort in 38642 Goslar, Im Schleeke 78—91, in der Anlage öffentlich bekannt gemacht.
Regelung der Einsichtsmöglichkeit aufgrund der derzeit
geltenden Einschränkungen wegen der COVID-19-Pandemie:
Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG wird die Auslegung der Entscheidung durch die Veröffentlichung im Internet ersetzt.

Anlage
I. Tenor

1. Der Firma Chemitas GmbH, Lange Wanne 8, 38644 Goslar, wurde am 4. 3. 2021 gemäß § 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge — BImSchG —
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 5. 2013 (BGBl. I
S. 1274), in der derzeitig geltenden Fassung, und § 1 der Vierten
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
— 4. BImSchV — vom 2. 5. 2013 (BGBl. I S. 973), in der derzeitig geltenden Fassung, in Verbindung mit Nr. 9.3.1 G des
Anhangs 1 der 4. BImSchV die Genehmigung zur Änderung
der folgenden Anlage erteilt:
Anlage, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 9.3
(Anhang 2) genannten Stoffen dient, mit einer Lagerkapazität
von den in Spalte 4 der Stoffliste (Anhang 2) ausgewiesenen
Mengen oder mehr (hier: 720 Tonnen)
Standort:
38642 Goslar, Im Schleeke 78—91
Gemarkung: Goslar
Flur:
9
Flurstücke:
33/1.
Die Änderungsgenehmigung umfasst:
— die Erhöhung der Lagerkapazitäten des bestehenden und
genehmigten Gefahrstofflagers U1a (Anlage nach Nr. 9.3.1 G
des Anhangs 1 der 4. BImSchV) von 195 t auf max. 720 t
— die Erhöhung der Lagerkapazitäten des bestehenden Abfalllagers für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle von
bislang weniger als 100 t für nicht gefährliche Abfälle und
weniger als 30 Tonnen für gefährliche Abfälle auf max.
420 t für gefährliche Abfälle (Anlage nach Nr. 8.12.1.1 GE
des Anhangs 1 der 4. BImSchV)
— die Demontage des innenliegenden Gebäudes U1i
— die Angleichung des Bodens und Ausführung mit einer
WHG-Beschichtung mit Güte C30/37.
Die Gesamtlagerkapazität für die Anlagen nach Nr. 9.3.1
und 8.12.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV wird auf maximal
1 000 Tonnen begrenzt.
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2. Bedingung
Die Genehmigung zur Erhöhung der Lagerkapazität erfolgt
unter der Bedingung, dass der Betreiber der Anlage gemäß § 12
Abs. 1 Satz 2 BImSchG zur Sicherstellung der Anforderungen
nach § 5 Abs. 3 BImSchG gegenüber dem Land Niedersachsen,
vertreten durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 181 201,00 EUR
In Worten: Einhunderteinundachtzigtausendzweihundertundein
EUR erbringt.
Die Sicherheitsleistung ist vorzugsweise in Form einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen und selbstschuldnerischen Bank- oder Versicherungsbürgschaft unter Verzicht
auf die Einrede der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und
Vorausklage zu erbringen. Die Bürgschaftsurkunde ist beim
Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig zu hinterlegen.
Die Sicherheitsleistung ist vor Erhöhung der Lagerkapazität
für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle beim Staatlichen
Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig zu hinterlegen.
Nachforderungen zur Sicherheitsleistung bleiben vorbehalten.
Ein zukünftiger Betreiberwechsel ist dem Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig vor Betriebsübergang anzuzeigen.
Im Fall eines Wechsels des Betreibers der Anlage hat der
nachfolgende Anlagenbetreiber vor Betriebsübergang Sicherheit in gleicher Höhe zu leisten. Solange die Sicherheitsleistung nicht erbracht wurde, darf die Anlage nicht betrieben
werden. Hat sich die Höhe der Sicherheitsleistung durch spätere behördliche Entscheidungen gegenüber dem vorangegangenen Anlagenbetreiber geändert, ist dies auch gegenüber dem
neuen Anlagenbetreiber verbindlich.
Die Sicherheitsleistung des bisherigen Betreibers wird erst
zurückgewährt, nachdem der neue Betreiber seinerseits die
erforderliche Sicherheit geleistet hat.
3. Abweichung
Die beantragte Abweichung von der Industriebaurichtlinie
Punkt 5.8.1 — Brandwände und Wände zur Trennung von
Brandbekämpfungsabschnitten sind mindestens 0,5 m über
Dach zu führen — bezüglich der Unterschreitung, diese nicht
in allen Bereichen über das Dach zu führen, wird gemäß § 66
der Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. 4. 2012
(Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 11. 2020 (Nds. GVBl. S. 384), unter der Auflage
der Aufschaltung auf die Brandmeldeanlage (BMA) als Kompensationsmaßnahme zugelassen.
4. Die Kosten des Verfahrens sind von der Antragstellerin zu
tragen.
II. Der Bescheid ist mit Auflagen und Nebenbestimmungen
verbunden (hier nicht abgedruckt).
III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, Ludwig-Winter-Straße 2, 38120 Braunschweig,
erhoben werden.

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung
(Amprion GmbH, Dortmund)
Bek. d. GAA Oldenburg v. 30. 3. 2021
— OL 20-138-01 —
Die Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund,
hat mit Schreiben vom 28. 8. 2020 die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Neugenehmigung für die Errichtung
und den Betrieb einer 380-kV-Schalt- und Umspannanlage
auf dem Grundstück in 49586 Neuenkirchen, Im Hackemoor,
Gemarkung Lintern, Flur 1, Flurstück 12/1, beantragt.
Gegenstand des Vorhabens sind die Errichtung und der Betrieb einer Schalt-und Umspannanlage einschließlich Transformator, Transformatorenstand, Schaltfelder und Betriebsgebäude.
700

Für das Vorhaben wurde mit Datum vom 30. 3. 2020 vom
GAA Oldenburg ein immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid
nach § 9 BImSchG in Hinblick auf den Anlagenstandort und
die Erschließung erteilt.
Mit dem Betrieb der Anlage soll unmittelbar nach Vorlage
der Genehmigung und Abschluss der Errichtungsarbeiten begonnen werden.
Die beantragte Anlage bedarf der Genehmigung gemäß den
§§ 4 und 19 BImSchG i. V. m. § 1 sowie Nummer 1.8 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Die Anlage wäre im vereinfachten
Verfahren zu genehmigen; die Antragstellerin hat aber gemäß
§ 19 Abs. 3 BImSchG beantragt, ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.
Gemäß Nummer 8.1 der Anlage ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz ist das GAA Oldenburg die zuständige Genehmigungsbehörde.
Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.
Für das Vorhaben liegen dem GAA Oldenburg derzeit folgende entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen
vor:
— Schallimmissionsprognose für die Errichtung eines neuen
Transformators,
— Brandschutzkonzept,
— Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP),
— Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP),
— Bodenuntersuchungsbericht,
— Stellungnahme der Gemeinde Neuenkirchen,
— Stellungnahme der Gemeinde Merzen,
— Stellungnahme der Samtgemeinde Neuenkirchen,
— Stellungnahme des Landkreises Osnabrück,
— Stellungnahme des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück,
— Stellungnahme des Wasserverbandes Bersenbrück.
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die Antragsunterlagen nach § 4 der 9. BImSchV, liegen in der Zeit vom
28. 4. bis einschließlich 27. 5. 2021 bei den folgenden Stellen
zu den angegebenen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:
— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg (Oldenburg), Zimmer 435,
während der Dienststunden,
montags bis donnerstags
in der Zeit von
7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von
7.30 bis 12.00 Uhr,
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel.
0441 799-2457 und unter Beachtung der COVID-19-Pandemie bedingten Betretungsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen;
— Samtgemeinde Neuenkirchen, Rathaus, Alte Poststraße 5—7,
49586 Neuenkirchen, Zimmer 3, während der Dienststunden,
montags bis mittwochs
in der Zeit von
8.00 bis 12.00 Uhr und
14.00 bis 16.00 Uhr,
donnerstags in der Zeit von
8.00 bis 12.00 Uhr und
14.00 bis 17.00 Uhr,
freitags in der Zeit von
8.00 bis 12.00 Uhr
und nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel.
05465 201-58.
Aufgrund der allgemeinen COVID-19-Pandemie ist das
Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Neuenkirchen für
den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Die Einsichtnahme kann für die Zeit der Schließung nur nach vorheriger
Terminabsprache erfolgen. Sie kann telefonisch unter der
o. g. Telefonnummer vereinbart werden. Sollte das Verwaltungsgebäude während des o. g. Zeitraumes wieder geöffnet
werden, liegen die Unterlagen am genannten Ort während
der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.
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Diese Bek. ist auch im Internet unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort über den Pfad „Bekanntmachungen w Oldenburg — Emden — Osnabrück“ einsehbar.
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 28. 4. 2021 und endet
mit Ablauf des 10. 6. 2021, schriftlich oder elektronisch (entsprechend § 3 a Abs. 2 VwVfG) bei den genannten Auslegungsstellen geltend zu machen. Mit Ablauf dieser Frist sind für das
Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen
(§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG).
Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
der Antragstellerin und, soweit sie deren Aufgabenbereich berühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Verlangen der Einwenderin oder des Einwenders deren oder dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich
gemacht werden sollen, wenn diese zur ordnungsgemäßen
Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin
durchgeführt wird.
Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen anlässlich dieses Termins
am

durchgeführt werden, wird eine Online-Konsultation nach § 5
PlanSiG durchgeführt.
Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung
der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von
Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn
die Antragstellerin oder die Personen, die Einwendungen erhoben haben, zu diesem Erörterungstermin nicht erscheinen.
Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt.
Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird darüber
gesondert informiert.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht wird und die öffentliche Bekanntmachung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann.

Dienstag, den 13. 7. 2021, ab 10.00 Uhr,
im Gasthof „Zum Löwen“,
Hauptstraße 34,
49586 Merzen,

Leitungsstelle des Fachbereichs
Finanzen und Liegenschaften (w/m/d)
(BesGr. A 13/EntgeltGr. 12 TVöD)

erörtert. Sollte die Erörterung am 13. 7. 2021 nicht abgeschlossen werden können, wird sie an den darauffolgenden
Werktagen (ohne Samstag) zur gleichen Zeit am selben Ort
fortgesetzt. Kann der Erörterungstermin wegen der geltenden
Beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht
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Stellenausschreibung
Bei der Gemeinde Cremlingen, Landkreis Wolfenbüttel, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die

in Vollzeit zu besetzen.
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter
www.cremlingen.de/Aktuelles/Stellenausschreibungen. Eine Bewerbung ist sowohl postalisch als auch per E-Mail willkommen. Für weitere Auskünfte stehen Bürgermeister Kaatz unter Tel. 05306 802-51
und Frau Pessel unter Tel. 05306 802-49 gern zur Verfügung.
— Nds. MBl. Nr. 14/2021 S. 701
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Bekanntmachungen der Kommunen
Verordnung
über das Naturschutzgebiet
„Hohes Holz mit Ketzheide und Gewässern“
im Flecken Bardowick und in den Gemeinden Radbruch,
Vögelsen, Mechtersen, Wittorf und Handorf
in der Samtgemeinde Bardowick im Landkreis Lüneburg
sowie in der Gemeinde Toppenstedt
in der Samtgemeinde Salzhausen,
in der Gemeinde Brackel in der Samtgemeinde Hanstedt
und in der Stadt Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg
vom 12.03.2021
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1, 23, 32 Abs. 2 und 3
des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) in Verbindung mit den
§§ 14, 15, 16, 23 und 32 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 43 Abs. 2
des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds.
GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451), sowie § 9 Abs. 5
Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) vom 16. März 2001 (Nds.
GVBl. S. 100), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober
2018 (Nds. GVBl. S. 220; 2019 S. 26), wird im Einvernehmen
mit dem Landkreis Harburg durch Beschluss des Kreistages
verordnet:
§1
Naturschutzgebiet
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet
wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Hohes Holz mit Ketzheide und Gewässern“ erklärt. Es umfasst auch das ehemalige Naturschutzgebiet LÜ 251 „Hohes Holz“.
(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Untere Mittelelbeniederung“. Es befindet sich im Flecken Bardowick
und in den Gemeinden Radbruch, Vögelsen, Mechtersen,
Wittorf und Handorf in der Samtgemeinde Bardowick im
Landkreis Lüneburg sowie in der Gemeinde Toppenstedt
in der Samtgemeinde Salzhausen, in der Gemeinde Brackel
in der Samtgemeinde Hanstedt und in der Stadt Winsen
(Luhe) im Landkreis Harburg.
Das NSG wird maßgeblich geprägt von großen, teils zusammenhängenden Waldbereichen mit Auenwäldern aus
Erle und Esche, Erlen- und Birkenbruchwäldern, Moorwäldern und Eichen- und Buchenwäldern überwiegend
auf Standorten mit grundwasserbeeinflussten Hoch- und
Niedermoorböden und Talsanden. Das Gebiet wird außerdem maßgeblich geprägt durch mäßig verbaute, teils naturnahe und in Abschnitten begradigte Fließgewässer, die
dem Typ „Sandgeprägte Tieflandbäche“ zuzuordnen sind
und dem Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze
angehören, mit großer Bedeutung für Fische und den Biotopverbund. Weiterhin wird das Gebiet charakterisiert
durch artenreiches Grünland, welches eingestreut im Hohen Holz und im Verbund mit den Gewässern als Biotopkomplex eine große Bedeutung für die Artenvielfalt und
den Biotopverbund hat.
(3) Die Lage des NSG ist aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 zu entnehmen (Anlage 1). Die Grenze des NSG ergibt sich aus
den maßgeblichen und mitveröffentlichten Detailkarten 1
bis 14 im Maßstab 1:5.000 (Anlage 2). Sie verläuft auf der
Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes und
ist als durchgezogene schwarze Linie dargestellt. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der Dienststunden beim Flecken Bardowick, den Gemeinden Radbruch, Mechtersen, Wittorf,
Vögelsen und Handorf, der Samtgemeinde Bardowick und
beim Landkreis Lüneburg - Untere Naturschutzbehörde,
sowie bei den Gemeinden Brackel und Toppenstedt, der
Stadt Winsen (Luhe), den Samtgemeinden Salzhausen und
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Hanstedt und beim Landkreis Harburg - Untere Naturschutzbehörde kostenlos eingesehen werden. Des Weiteren kann die Verordnung auf den Internetseiten der
Landkreise Lüneburg und Harburg abgerufen werden.
(4) Teile des NSG sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat(FFH-) Gebiets „Gewässersystem der Luhe und unteren
Neetze“ (EU-Code: DE 2626-331; landesinterne Nummer:
FFH 212) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und
Pflanzen (Abl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63) zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13.05.2013 (Abl. EU Nr. L 158 S. 193). Die FFH-Flächen werden in den maßgeblichen und mitveröffentlichen
Karten (Anlage 2) dargestellt.
(5) Das NSG hat eine Größe von 349,7 ha.
§2
Schutzzweck
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe
der §§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 16
NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften wildlebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten im Gewässersystem der Luhe und in den Wäldern sowie der Schutz von Natur und Landschaft wegen
ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit.
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere
1. die Erhaltung und Entwicklung des Gewässersystems
der Luhe mit seinen Nebengewässern Hausbach, Trompeterbach, Roddau, Düsternhopenbach und Bornbach
im Wald und in der offenen Landschaft, mit Rundmaul- und Fischarten, Biber, Fischotter und typischen
Vogelarten,
2. die Erhaltung und Entwicklung naturnah strukturierter Bachniederungen der Fließgewässer und naturverträglicher Nutzungen in der Aue,
3. Erhaltung und Entwicklung der Still- und Fließgewässer einschließlich Nebenarmen mit einer weitgehend
natürlichen Gewässer- und Überflutungsdynamik, naturnaher Gewässerstrukturen, einer guten Wasserqualität und insbesondere der Durchgängigkeit der Gewässer als (Teil-) Lebensraum u. a. von wandernden
Rundmaul- und Fischarten,
4. Erhaltung und Entwicklung eines naturnahen Wasserhaushalts mit hohen Grundwasserständen,
5. Erhaltung und Entwicklung eines Biotopverbundes
der Waldbereiche, des Grünlandes und der Gewässer
einschließlich der bachbegleitenden Gehölze und
Uferstaudenfluren, insbesondere auch als Wanderkorridor und ihrer Funktion als (Teil-)Lebensraum für
verschiedene Tier- und Pflanzenarten,
6. die Erhaltung und Entwicklung naturnaher ErlenEschenwälder, Birken- und Erlenbruchwälder, feuchter Birken-Stieleichenwälder und feuchter Eichenund Hainbuchen-Mischwälder, Moorwälder, EichenBuchenwälder sowie bodensaurer Hainsimsen-Buchen-
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wälder und bodensaurer Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche, einschließlich ihrer natürlichen
Standortbedingungen, mit angemessener Beteiligung
aller Waldentwicklungsphasen in natürlicher mosaikartiger Struktur mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Alt- und Totholz,
7. die natürliche Entwicklung und das Zulassen eigendynamischer Prozesse auf den in der maßgeblichen
und mitveröffentlichen Karte als Flächen mit natürlicher Waldentwicklung (NWE) dargestellten Flächen
der Niedersächsischen Landesforsten (Anlage 2),
8. die Erhaltung und Entwicklung des artenreichen
Grünlandes, insbesondere der extensiv genutzten mageren Flachland-Mähwiesen im Komplex mit Feuchtund Nassgrünland und ihren charakteristischen Tierund Pflanzenarten wie z. B. das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis),
9. die Erhaltung und Entwicklung der Sümpfe, Röhrichte, Hochstaudenfluren und Feuchtgebüsche mit ihren
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten wie z. B.
der Gelben Wiesenraute (Thalictrum flavum), der Blasen-Segge (Carex vesicaria) oder der Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
10. den Schutz und die Entwicklung der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten des Fließgewässersystems der Luhe und der Waldgebiete, insbesondere der
Vogel-, Säugetier-, Reptilien-, Amphibien-, Insekten-,
Fisch- und Rundmaularten sowie ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten und der Wuchsstandorte
der verschiedenen Pflanzenarten, wie z. B. verschiedene Fledermausarten (Microchiroptera), Seeadler
(Haliaeetus albicilla), Schwarzstorch (Ciconia nigra),
Kranich (Grus grus), Wirbellose wie z. B. die Dickkopffalter (Hesperiidae) oder verschiedene Orchideenarten
(Orchidaceae)
11. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im NSG,
12. die Vermeidung und Reduzierung anthropogener Schadund Störeinflüsse,
13. die Bewahrung und Wiederherstellung der besonderen Vielfalt, Eigenart und Schönheit des NSG.
(3) Das NSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung trägt nach Maßgabe der §§ 32 Abs. 2 und 7
und Abs. 1 Nr. 9 und 10 BNatSchG dazu bei, den günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten im FFH-Gebiet „Gewässersystem der Luhe
und unteren Neetze“ (FFH-Gebiet 212) insgesamt zu erhalten und wiederherzustellen.
(4) Die Erhaltungsziele für das NSG im FFH-Gebiet 212 sind
die Erhaltung und die Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände:
1. Insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten.
a) 91E0* Auwälder mit Erle, Esche und Weide
Erhaltung und Entwicklung der meist bachbegleitenden, auf Standorten mit hohen Grundwasserständen oder auf quelligen Standorten stockenden
Auwälder mit Erle und Esche im Hohen Holz als
naturnahe, feuchte bis nasse Erlen- und Eschenwälder verschiedenster Ausprägung aller Altersstufen;
mit einer mosaikartigen Verzahnung aus standortgerechten, autochthonen Baumarten und einem naturnahen Wasserhaushalt mit periodischen Überflutungen, einem hohen Alt- und Totholzanteil,
Höhlenbäumen und spezifischen auentypischen
Habitatstrukturen als Voraussetzung für eine hohe
Artenvielfalt.
b) 91D0* Moorwälder
Erhaltung und Entwicklung als naturnahe, strukturreiche, möglichst großflächige und unzerschnittene Moorwälder auf nassen bis morastigen, nähr-

stoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten
mit intaktem Wasserhaushalt sowie natürlichem
Relief und intakter Bodenstruktur. Diese umfassen alle
natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen
in mosaikartiger Struktur. Die i.d.R. lichte Baumschicht besteht aus Birken-Arten (insbesondere
Moorbirke) und Wald-Kiefer. Die Strauch- und Krautschicht ist standorttypisch ausgeprägt und die gut
entwickelte Moosschicht ist torfmoosreich. Der Anteil von Altholz und besonderen Habitatbäumen sowie starkem liegendem und stehendem Totholz ist
kontinuierlich hoch.
2. Insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I
FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten.
a) 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Abschnitte des Hausbaches/Trompeterbaches im Hohen Holz mit unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten Breitenund Tiefenvarianz, vielfältigen gewässertypischen,
insbesondere hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen, guter Wasserqualität, einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens,
einem durchgängigen unbegradigten Verlauf und
zumindest abschnittsweise naturnahen Auwald
und beidseitigen Gehölzsaum sowie gut entwickelter flutender Wasservegetation an besonnten Stellen
einschließlich der typischen Tier- und Pflanzenarten, wie z. B. der Schmalblättrige Merk (Berula erecta),
der Biber (Castor fiber) oder der Fischotter (Lutra
lutra). Von besonderer Bedeutung ist die Sicherung
des funktionalen Zusammenhangs mit den Biotopen
der Ufer und der bei Hochwasser überschwemmten
Aue.
b) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden
mit Stieleiche
Erhaltung und Entwicklung naturnaher, strukturreicher, möglichst großflächiger und unzerschnittener Bestände auf mehr oder weniger basenarmen,
trockenen bis nassen Standorten mit natürlichem
Relief und intakter Bodenstruktur. Die Bestände
umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur und mit
ausreichendem Flächenanteil. Die Baumschicht
wird von Stiel- oder Trauben-Eiche dominiert, beigemischt sind je nach Standort und Entwicklungsphase Sand- und Moorbirke, Eberesche, Zitter-Pappel,
Wald-Kiefer und/oder (mit geringen Anteilen) Buche. In Übergansbereichen zu Eichen-Hainbuchenwäldern kann auch Hainbuche beteiligt sein. Die
Krautschicht besteht aus den standorttypischen Arten nährstoffarmer Standorte. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden
Habitatbäumen sowie von starken liegenden und
stehenden Totholz ist kontinuierlich hoch,
c) 9160 Feuchter Eichen- und Hainbuchen-Mischwald
Erhaltung und Entwicklung naturnaher, strukturreicher, möglichst großflächiger und unzerschnittener Eichen-Hainbuchenwälder auf feuchten bis
nassen, mehr oder weniger basenreichen Standorten mit intaktem Wasserhaushalt sowie natürlichem
Relief und intakter Bodenstruktur. Diese umfassen
alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Die zwei- bis mehrschichtige Baumschicht besteht aus standortgerechten,
autochthonen Arten mit hohem Anteil von StielEiche und Hainbuche sowie mit standortgerechten
Mischbaumarten wie z. B. Esche, Feld-Ahorn oder
Winter-Linde. Strauch- und Krautschicht sind standorttypisch ausgeprägt. Der Anteil von Altholz und
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besonderen Habitatbäumen sowie starken liegenden und stehenden Totholz ist kontinuierlich hoch.
d) 9110 Hainsimsen-Buchenwald
Erhaltung und Entwicklung von buchendominierten Wäldern mit mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen - Verjüngungsphase,
unterwuchsarme Optimalphase („Hallenwald“), Altersphase, Zerfallsphase — in mosaikartigem Nebeneinander und mit ausreichenden Flächenanteilen, insbesondere mit einem angemessenen Anteil
von Altholz, lebenden Habitatbäumen sowie starken liegenden und stehenden Totholz.
e) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen
Erhaltung und Entwicklung artenreicher, vorwiegend
gemähter und nicht oder wenig gedüngter Wiesen
auf mäßig feuchten bis mäßig trockenen Standorten, eingestreut im Waldgebiet „Hohes Holz“ und
häufig im Komplex mit Feucht- und Nassgrünland.
3. Insbesondere der Tierarten (Anhang II FFH-Richtlinie)
a) Bach- und Flussneunauge (Lampetra planeri und
fluviatilis)
Erhalt und Entwicklung einer langfristig überlebensfähigen Population in naturnahen, gehölzbestandenen, sauberen und lebhaft strömenden Fließgewässern, mit unverbauten Ufern und einer vielfältigen Sohlstruktur, insbesondere einer engen Verzahnung von flach überströmten, kiesigen Bereichen (Laichareale) und strömungsberuhigten Abschnitten mit Ablagerungen von Feinsedimenten
(Larvalhabitate) sowie einer naturraumtypischen
Fischbiozönose. Entwicklung und Erhaltung vernetzter Teillebensräume, die geeignete Laich- und
Aufwuchshabitate verbinden und den Austausch
von Individuen innerhalb des Gewässerlaufes sowie zwischen Haupt- und Nebengewässern ermöglichen, besonders durch die Verbesserung der
Durchgängigkeit.
b) Kammmolch (Triturus cristatus)
Erhaltung und Entwicklung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population in Komplexen aus
mehreren zusammenhängenden, unbeschatteten,
fischfreien Stillgewässern oder in einem mittelgroßen bis großen Einzelgewässer mit ausgedehnten
Flachwasserzonen sowie submerser und emerser
Vegetation in strukturreicher Umgebung mit geeigneten Landhabitaten (Brachland, Wald, extensives
Grünland, Hecken) und im Verbund zu weiteren
Vorkommen. Eine fischereiliche Nutzung (inklusive
Besatzmaßnahmen) der Reproduktionsgewässer ist
ausgeschlossen.
c) Biber (Castor fiber)
Erhaltung und Entwicklung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population, insbesondere durch
Sicherung und Entwicklung naturnaher Still- und
Fließgewässer und Auen mit Gehölzbestand, strukturreicher Gewässerränder, reicher submerser und
emerser Vegetation, Weich- und Hartholzauen mit
zumindest abschnittsweiser Sicherung von Ruhe
und Störungsarmut, mit ausreichend breiten und
durchgängigen Ufern zur Gewährleistung und Förderung sowie Wiederherstellung der Wandermöglichkeiten des Bibers entlang der Fließgewässer im
Sinne des Biotopverbundes.
d) Fischotter (Lutra lutra)
Erhaltung und Entwicklung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population in der Luhe-Niederung und ihrer Nebengewässer, u. a. durch Sicherung und Entwicklung naturnaher Gewässer und
Auen einschließlich der natürlichen, nachhaltigen
Nahrungsgrundlagen mit zumindest abschnittsweiser Sicherung von Ruhe und Störungsarmut, insbesondere durch Gewährleistung einer natürlichen
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Gewässerdynamik mit strukturreichen Gewässerrändern, Weich- und Hartholzauen und hoher Gewässergüte mit ausreichend breiten und durchgängigen Ufern zur Gewährleistung und Förderung
sowie Wiederherstellung der Wandermöglichkeiten
des Fischotters entlang der Fließgewässer im Sinne
des Biotopverbundes.
e) Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
In einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population in mesotrophen, mäßig sauren, besonnten,
fischfreien, naturnahen Moorgewässern, mit dunklem, frostfreiem Grund und relativ geringer Tiefe,
einzelnen senkrechten Halmen von Röhricht- oder
Riedpflanzen wie Schnabelsegge, oft mit einer lockeren bis dichten Schwimmblatt- oder aufragenden
Unterwasservegetation und dazwischen freien Wasserfläche.
(5) Von besonderer Bedeutung für die langfristige Sicherung
des gesamten NSG sind:
1. die Erhaltung und Entwicklung eines von naturnahen
Grundwasserverhältnissen und standorttypischen Wasserverhältnissen geprägten Gewässersystems,
2. das Zulassen eigendynamischer Prozesse, insbesondere
im Bereich der Fließgewässer und der Wälder, unter
Berücksichtigung der Pflege und Entwicklung von Eichenwäldern,
3. die Erhaltung und Entwicklung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung,
4. die Renaturierung der Gewässer und die am Entwicklungsziel orientierte Extensivierung der Gewässerunterhaltung,
5. die Vermeidung und Reduzierung anthropogener Störeinflüsse sowie von Schad- und Nährstoffeinträgen,
6. die Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer,
7. die durchgängige Entwicklung von Gewässerrandstreifen.
(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele, insbesondere auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen, sowie
von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbauend auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch
durch Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt
werden.
(7) Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5
NAGBNatSchG richtet sich nach den Vorschriften der Erschwernisausgleichsverordnung Grünland (EA-VO Grünland) und der Erschwernisausgleichsverordnung Wald
(EA-VO Wald).
§3
Verbote
(1) Nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen Störung führen können. Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt:
1. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern,
2. ober- oder unterirdische Leitungen zu verlegen,
3. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,
4. Bohrungen aller Art niederzubringen,
5. Wasser aus Fließ- oder Stillgewässern oder Grundwasser zu entnehmen,
6. Maßnahmen zur Entwässerung oder zur Absenkung
des Wasserstandes durchzuführen, einschließlich der
Neuanlage von Gräben, Grüppen oder Drainagen,
7. Stoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle,
land- und forstwirtschaftliche Abfälle, Baumaterial
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sowie Bodenbestandteile zu lagern, aufzuschütten
oder einzubringen,
8. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Aufoder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen
oder das Bodenrelief, insbesondere durch Verfüllen
von Bodensenken, -mulden und -rinnen und durch
Einebnung und Planierung zu verändern,
9. die Anlage von Mieten oder sonstigen landwirtschaftlichen Lagerflächen einschließlich Zwischenlagerung
und das Liegenlassen des Mahdgutes,
10. wildlebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch
Lärm oder auf andere Weise zu stören,
11. mit Personen besetzten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen,
Luftsportgeräten, Hubschraubern) im NSG zu starten
oder, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen,
12. ferngesteuerte Fluggeräte (z. B. Flugmodelle, Drohnen)
oder Drachen im NSG zu betreiben,
13. organisierte Veranstaltungen durchzuführen,
14. zu zelten, zu lagern, zu grillen oder offenes Feuer zu
entzünden,
15. Erholungs- oder Erschließungsanlagen zu schaffen,
16. Hunde ohne Leine frei oder an einer Lauf- bzw.
Schleppleine von mehr als 3 m Länge laufen zu lassen, sofern es sich nicht um Jagd-, Hüte-, Rettungsoder Polizeihunde während ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes handelt,
17. das Reiten außerhalb der Fahrwege und gekennzeichneten Reitwegen, sofern es sich nicht um Polizeipferde
während ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes handelt,
18. mit Kraftfahrzeugen die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege oder Flächen zu befahren, Kraftfahrzeuge, Wohnwagen und sonstige
Fahrzeuge dort abzustellen oder Verkaufsstände aufzustellen,
19. wildwachsende Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder auf andere Weise zu beeinträchtigen,
20. wildlebende Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubringen oder aufzustellen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier, Nester und sonstige
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen,
zu beeinträchtigen oder zu beschädigen,
21. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen,
22. Tier- und Pflanzenarten, insbesondere gebietsfremde
oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln,
23. Wald, Einzelbäume (Solitäre), Hecken, Gebüsche und
sonstige Gehölzbestände zu beseitigen oder erheblich
zu beeinträchtigen, hierzu gehört auch das Aufasten
von Solitären oder Waldrändern,
24. die Errichtung von Windenergieanlagen in einer Entfernung bis zu 500m von der Grenze des NSG; dies
gilt nicht für das Gebiet nördlich der Autobahn (A39),
25. Gewässer herzustellen, wesentlich umzugestalten oder
zu beseitigen.
(2) Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 NAGBNatSchG darf das NSG innerhalb der in der maßgeblichen Karte dargestellten Bereiche (Anlage 2) außerhalb der Wege nicht betreten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht werden, soweit
dies nicht in §4 dieser Verordnung freigestellt ist.
(3) § 23 Abs. 3 und § 33 Abs. 1a BNatSchG bleiben unberührt.
§4
Freistellungen
(1) Die in den Abs. 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten des § 3 Abs. 1 und 2 dieser
Verordnung freigestellt.

(2) Allgemein freigestellt sind:
1. das Betreten und Befahren des Gebietes
a) durch die Eigentümer, Nutzungsberechtigte sowie
deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder
Bewirtschaftung der Grundstücke,
b) und die Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder der Verkehrssicherungspflicht
nach Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde 5 Werktage vor Beginn, es sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr,
die ein sofortiges Handeln erfordert, in diesem Fall
ist die Naturschutzbehörde unverzüglich über die
durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten,
c) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,
d) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung
dienstlicher Aufgaben,
e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie
Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,
f) und die Durchführung von Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag
oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorherigen Zustimmung,
g) und die Beseitigung und das Management von invasiven und/oder gebietsfremden Arten nur mit
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,
h) und die Durchführung organisierter Veranstaltungen nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,
i) und die Durchführung von Übungen militärischer
oder ziviler Hilfs- und Schutzdienste nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,
2. die Pflege von Kopfweiden in der Zeit vom 1. Oktober
bis 28./29. Februar des darauffolgenden Jahres,
3. die einzelstammweise Holzentnahme aus Gehölzbeständen außerhalb des Waldes und das Entfernen von
standortfremden Gehölzen jeweils in der Zeit vom
1. Oktober bis 28./29. Februar des darauffolgenden
Jahres mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, Solitärbäume sind zu erhalten,
4. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässer 2. und 3. Ordnung nach den Grundsätzen
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und nach folgenden Vorgaben:
a) in Gewässerabschnitten, die in der maßgeblichen
und mitveröffentlichten Karte als Lebensraumtyp
(LRT) 3260 „Fließgewässer mit flutender Wasservegetation“ (Anlage 2) dargestellt sind, ist ausschließlich die Beseitigung von Abflusshindernissen wie z. B. Totholz zulässig, soweit diese den
Wasserabfluss erheblich behindern, für alle anderen Abschnitte gelten die folgenden Buchstaben b-f,
b) das Entkrauten erfolgt ausschließlich händisch
oder maschinell mit Mähkorb und einseitig oder
abschnittsweise (maximal 1/3 der Gewässerlänge
und maximal 50 m je Abschnitt) in der Zeit vom
1. Oktober eines jeden Jahres bis zum 28./29. Februar des darauffolgenden Jahres, soweit dies zur
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses erforderlich ist, der Abwendung von Gefahren für bauliche Anlagen dient und unter besonderer Beachtung des Schutzzwecks erfolgt,
c) eine Grundräumung unterbleibt und eine Ufersicherung nur in begründeten Einzelfällen mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt,
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d) bei der Unterhaltung von Sandfängen die Bestände an Querdern schonend behandelt werden,
e) Gehölze nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde entfernt oder auf den Stock gesetzt werden,
f) Abflusshindernisse wie z. B. Totholz nur entfernt
werden, soweit diese den Wasserabfluss erheblich
behindern,
Im Einzelfall oder im Rahmen eines einvernehmlich
abgestimmten Unterhaltungsplanes oder FFH-Managementplanes kann von den Vorgaben zur Gewässerunterhaltung mit Zustimmung der Naturschutzbehörde abgewichen werden, soweit der Schutzzweck
der Verordnung nicht gefährdet ist.
5. die sach- und fachgerechte Bekämpfung von Bisam
und Nutria im Rahmen der Unterhaltungspflicht für
Gewässer nach dem Niedersächsischem. Wassergesetz (NWG), sofern sichergestellt ist, dass Fischotter
und Biber und ihre Jungtiere durch die Bekämpfung
nicht gefährdet werden,
6. die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Wegen, in der bisherigen Breite
ohne Ablagerung überschüssigen Baumaterials im
Wegeseitenraum und auf angrenzenden Flächen, und
nur soweit dies für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist, wie folgt:
a) Wege mit wassergebundener Decke ausschließlich
mit milieuangepasstem, kalkfreiem Sand-, Kies-,
Lehmkies-, Lesesteinmaterial oder gleichwertigem
kalkfreiem Mineralgemisch,
b) Sonstige Straßen und Wege entsprechend des vorhandenen Deckschichtmaterials, jedoch ohne Verwendung von Bau- und Ziegelschutt sowie Teerund Asphaltaufbrüchen.
Die ordnungsgemäße Instandsetzung ist der Naturschutzbehörde 4 Wochen vor Durchführung der Maßnahme anzuzeigen;
Die Einhaltung des Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt zu erfolgen;
7. die Nutzung, Betrieb und Unterhaltung der bestehenden, rechtmäßigen Einrichtungen und Anlagen, davon
unberührt bleiben die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Biotopschutz nach dem BNatSchG
in Verbindung mit dem NAGBNatSchG,
8. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des
NSG sowie Hinweis- und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften und das Aufstellen von Tafeln
oder Schildern zur Information über das Gebiet mit
vorheriger Zustimmung durch die Naturschutzbehörde,
9. der nicht Freizeitzwecken dienende Einsatz von
Drohnen zur Untersuchung oder Kontrolle des Gebietes, wenn dieser 5 Tage vorher der Naturschutzbehörde angezeigt wurde.
10. die unterirdische Querung der Gewässer mit Leitungen in geschlossener Bauweise außerhalb des Waldes,
soweit der Abstand zum Grabengrund mindestens 2 m
beträgt und die hierfür erforderlichen Baugruben außerhalb des Naturschutzgebietes angelegt werden, mit
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,
11. die Nutzung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Bahnstrecke Hannover — Hamburg, Streckenabschnitt Lüneburg — Hamburg mit ihren Einrichtungen und Anlagen, davon unberührt bleiben die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Biotopschutz nach dem BNatSchG in Verbindung mit dem
NAGBNatSchG,
(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis im Sinne des § 5 Abs. 2 BNatSchG außerhalb
von Grundflächen mit naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen nach folgenden Vorgaben:
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1. Die Nutzung rechtmäßig bestehender Acker- und Grünlandflächen,
a) ohne Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln innerhalb eines von der Böschungsoberkante
gemessenen 5 m breiten Gewässerrandstreifens an
den Fließgewässern Hausbach, Roddau, Düsternhopenbach und Bornbach,
b) ohne Bewirtschaftung oder Beweidung innerhalb
eines von der Böschungsoberkante gemessenen 2,5 m
breiten Gewässerrandstreifens an den Fließgewässern Hausbach, Roddau, Düsternhopenbach und
Bornbach,
c) ohne chemische Mäusebekämpfung,
d) ohne Geflügelhaltung.
2. Die Nutzung rechtmäßig bestehender und in der maßgeblichen und mitveröffentlichen Karte dargestellten
Grünlandflächen (Anlage 2)
a) ohne maschinelle Bodenbearbeitung (z. B. Walzen,
Schleppen, Striegeln) vom 01. März bis zum 30. Juni
eines jeden Jahres; nur in begründeten Einzelfällen
und nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde sind Ausnahmen zulässig,
b) ohne mechanische Zerstörung der Grasnarbe und
ohne Über- und Nachsaaten; nur in begründeten
Einzelfällen und nur mit vorheriger Zustimmung
der Naturschutzbehörde sind Ausnahmen zulässig,
c) mit Mahd nur ab dem 01. Juni eines jeden Jahres,
d) mit maximal 2-schürige Mahd,
e) soweit der Zeitraum zwischen der 1. Mahd und der
2. Mahd mindestens 10 Wochen beträgt,
f) mit Mahd von innen nach außen oder von einer zur
anderen Seite,
g) ohne Mulchen und mit Abfuhr des Mahdgutes,
h) ohne Weidenutzung; zulässig ist eine Nachbeweidung nach einmaliger Mahd mit anschließender
Nachmahd bei Weideresten, jedoch ohne Zufütterung; eine Nachbeweidung mit Pferden nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,
i) ohne flächenhafte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln; die selektive Einzelpflanzenbehandlung ist
in begründeten Einzelfällen nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde zulässig,
j) ohne Umwandlung in Acker oder in eine andere
Nutzungsart,
k) ohne Düngung; eine organische Düngung oder eine
mineralische Erhaltungs- bzw. Ergänzungsdüngung/
-kalkung (P, K, Ca, ohne N) ist in begründeten Einzelfällen nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde zulässig,
3. Freigestellt ist auf allen landwirtschaftlich genutzten
Flächen
a) die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von vorübergehend nicht genutzten Flächen, die an einem
landwirtschaftlichen Extensivierungs- und Stilllegungsprogramm teilgenommen haben,
b) die Errichtung ortsüblicher Weidezäune, außerhalb
eines von der Böschungsoberkante gemessenem
2,5 m breiten Gewässerrandstreifens, soweit damit
keine Beschädigung von Gehölzen verbunden ist,
c) die mechanische Beseitigung von Wildschäden auf
Grünland mit Ausnahme des Pflügens sowie die anschließende Nach- und Übersaat nur mit vorheriger
Zustimmung der Naturschutzbehörde,
d) abweichend von § 3 Abs. 1 Nr. 9 die Zwischenlagerung von Heu- und Silage-Rundballen, außerhalb
eines von der Böschungsoberkante gemessenem 5,0 m
breiten Gewässerrandstreifens, für einen Zeitraum
von maximal 2 Monaten, sofern sie von den jeweiligen Flächen gewonnen wurden.

Nds. MBl. Nr. 14/2021

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche
Nutzung des Waldes im Sinne des § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21. März 2002 zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Juni 2016 (Nds.
GVBl. S. 97) und § 5 Abs. 3 BNatSchG, einschließlich der
Errichtung und Unterhaltung von Zäunen und Gattern
zum Schutz von Neuanpflanzungen und Naturverjüngung
und der Nutzung und Unterhaltung von sonstigen erforderlichen Einrichtungen und Anlagen außerhalb von
Grundflächen mit naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen nach folgenden Vorgaben:
1. Auf allen Waldflächen ohne Nutzung innerhalb eines
von der Böschungsoberkante gemessenen 2,5 m breiten
Gewässerrandstreifens an den Fließgewässern Hausbach und Trompeterbach.
2. Auf den in der maßgeblichen und mitveröffentlichen
Karte dargestellten Flächen mit natürlicher Waldentwicklung (NWE) (Anlage 2) sowie den sonstigen nicht
dargestellten Habitatbaumflächen „Prozessschutz“ und
„Pflegetyp“ der Niedersächsischen Landesforsten findet
keine forstliche Bewirtschaftung statt. Diese Flächen
unterliegen mit Ausnahme der Habitatbaumflächen
„Pflegetyp“ der natürlichen Entwicklung bzw. dem
Prozessschutz. Ausgenommen hiervon sind in den Flächen mit natürlicher Waldentwicklung Erstinstandsetzungsmaßnahmen bis zum 31.12.2022.
3. Auf Waldflächen die nach dem Ergebnis der Waldbiotopkartierung keinen FFH-Lebensraumtyp darstellen,
soweit
a) eine Düngung unterbleibt,
b) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden
vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht
mindestens 10 Werktage vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung des §33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1
BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen
ist,
c) der Holzeinschlag in standortheimisch bestockten
Beständen mit Kahlschlag größer 0,5 Hektar nach
vorheriger Anzeige vier Wochen vor Durchführung
bzw. größer 1,0 Hektar nur mit Zustimmung der
Naturschutzbehörde erfolgt,
d) je vollem Hektar Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens
2 Stück stehendes oder liegendes starkes Totholz
bis zum natürlichen Zerfall belassen werden,
e) je vollem Hektar Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens
3 lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbaum
markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen
werden,
f) alle Horstbäume im Bestand belassen werden,
g) der Umbau von Waldbeständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus nicht standortheimischen Arten, sowie die Umwandlung von Laub- in
Nadelwald unterbleibt,
h) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, ausgenommen sind
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung,
i) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die
Pflege in der Zeit vom 01. März bis 31. August eines
jeden Jahres nur mit vorheriger Zustimmung der
Naturschutzbehörde erfolgt,
j) eine Entwässerungsmaßnahme nur mit Zustimmung
der Naturschutzbehörde erfolgt,
4. Auf allen Waldflächen, die nach dem Ergebnis der
Waldbiotopkartierung einen FFH-Lebensraumtypen darstellen und in der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte (Anlage 2) als Waldlebensraumtyp dargestellt
sind, soweit

a) ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme
nur einzelstammweise oder durch Femel- oder
Lochhieb vollzogen wird,
b) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in
Altholzbeständen die Feinerschließungslinien einen
Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m zueinander haben,
c) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, ausgenommen sind
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung,
d) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die
Pflege in der Zeit vom 1. März bis 31. August eines
jeden Jahres nur mit vorheriger Zustimmung der
Naturschutzbehörde erfolgt,
e) eine Düngung unterbleibt,
f) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese
nicht mindestens 1 Monat vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist
eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung
erforderliche plätzeweise Bodenverwundung,
g) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese
nicht mindestens 1 Monat vorher der Naturschutzbehörde angezeigt wurde,
h) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden
vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht
mindestens 10 Werktage vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung des §33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1
BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen
ist,
i) eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn
diese nicht mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt
bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaues von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter,
j) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt,
k) eine Entwässerungsmaßnahme außerhalb des LRT
9110 „Bodensaurer Buchenwald“ nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt,
l) auf Moorstandorten (im Moorwald, LRT 91D0) nur
eine dem Erhalt oder der Entwicklung höherwertiger Biotop- oder Lebensraumtypen dienende Holzentnahme und diese nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt.
5. Auf Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraumtypen, die nach dem Ergebnis der Waldbiotopkartierung den Erhaltungszustand (EHZ) „B“ oder „C“ haben,
zusätzlich zu 4.), soweit
a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege
aa) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten
bleibt oder entwickelt wird,
ab) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen
Eigentümers mindestens 3 lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und
bis zum natürlichen Zerfall belassen oder bei
Fehlen von Altholzbäumen auf 5% der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder
des jeweiligen Eigentümers ab der 3. Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt,
ac) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens 2 Stück stehendes oder
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liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen
Zerfall belassen werden; bei Flächenanteilen
unter einem Hektar ist mindestens 1 Stück stehendes liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall zu belassen,
ad) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche
der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypische Baumarten erhalten bleiben oder entwickelt werden,
b) bei künstlicher Verjüngung ausschließlich lebensraumtypische Baumarten und dabei auf mindestens
80 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische
Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät werden.
6. Auf Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraumtypen, die nach dem Ergebnis der Waldbiotopkartierung den Erhaltungszustand (EHZ) „A“ haben, zusätzlich zu 4.), soweit
a) Beim Holzeinschlag und bei der Pflege
aa) ein Altholzanteil von mindestens 35 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten
bleibt,
ab) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen
Eigentümers mindestens sechs lebende Altholzbäume dauerhalft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall belassen
werden; artenschutzrechtliche Regelungen zum
Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben
unberührt,
ac) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens drei Stück stehendes
oder liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden,
ad) auf mindestens 90 % der Lebensraumtypfläche
des jeweiligen Eigentümers oder des jeweiligen
Eigentümers lebensraumtypische Baumarten
erhalten bleiben,
b) Bei künstlicher Verjüngung lebensraumtypische
Baumarten und auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten
angepflanzt oder gesät werden.
7. Freigestellt sind Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 4 f)
bis l) wenn, und solange der Zeitpunkt und die Dauer
der Maßnahme sowie die Art ihrer Durchführung
durch einen Bewirtschaftungsplan i. S. des § 32 Abs. 5
BNatSchG festgelegt sind, der von der Naturschutzbehörde oder mit deren Zustimmung erstellt worden ist.
(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd
nach folgenden Vorgaben:
1. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von bestehenden jagdlichen Einrichtungen,
2. die Neuanlage von mit dem Boden fest verbundenen
jagdwirtschaftlichen Einrichtungen nur in ortsüblicher
und landschaftsangepasster Art; die Neuanlage ist mindestens 10 Tage vorher der Naturschutzbehörde anzuzeigen,
3. die Neuanlage von jagdwirtschaftlichen Einrichtungen
in nicht ortsüblicher und/oder landschaftsangepasster
Art nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde,
4. die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und
Futterplätzen nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde,
5. die Ausübung der Fallenjagd ist nur mit unversehrt lebend fangenden Fallen, ausgenommen Drahtgitterfallen, oder mit selektiv fangenden Totschlagfallentypen
zulässig; die Naturschutzbehörde stimmt im Einvernehmen mit der unteren Jagdbehörde Ausnahmen von
dieser Regelung zu, sofern dies nicht dem Schutzzweck
des § 2 zuwiderläuft.
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(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung
unter größtmöglicher Schonung der natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere der natürlich vorkommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation und unter Vermeidung von Störungen der
wertgebenden und charakteristischen Arten; Fischbesatzmaßnahmen nur nach den Grundsätzen des Nds. Fischereigesetzes und der Binnenfischerei-Verordnung.
(7) Freigestellt sind die Pflege, Erhaltung und Erforschung der
Denkmale im NSG durch oder im Auftrag der Bodendenkmalpflege des Landkreises Lüneburg.
(8) Freigestellt ist die ordnungsgemäße imkereiliche Nutzung
des Gebietes nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde.
(9) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 24
NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 39 und 44 BNatSchG bleiben unberührt.
§5
Zustimmungen/Anzeigen
(1) Erforderliche Zustimmungen nach den § 4 dieser Verordnung sind auf schriftlichen Antrag zu erteilen, wenn und
soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Störungen im NSG oder seiner für die Erhaltungsziele und
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind.
(2) Auch Anzeigen nach § 4 dieser Verordnung bedürfen der
schriftlichen Form.
(3) Die Erteilung der Zustimmung kann nach § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) mit Auflagen, insbesondere
zu Zeitpunkt, Dauer, Ort und Ausführungsweise versehen
werden.
§6
Befreiungen
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde auf Antrag nach Maßgabe des § 67
BNatSchG i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren.
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten
kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26
NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind.
§7
Anordnungsbefugnis
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die
zuständige Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des
bisherigen Zustandes anordnen, wenn gegen die Verbote des
§ 3 oder die Zustimmmungsvorbehalte/Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur oder Landschaft
rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind.
§8
Pflege-, Entwicklungsund Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Grundstückeigentümer und Nutzungsberechtigte haben
die Durchführung von folgenden durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden:
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und
Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner Bestandteile,
2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des
NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Informationen über das NSG und das Gebiet.
(2) Zu dulden sind insbesondere:
1. die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder
Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG detailliert
dargestellten Maßnahmen,
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2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen wie z. B. Aushagerungs- und Pflegemahd, Mahdgutübertragung, Pflanzung von Solitär-Eichen, Pflanzung von auetypischen Gehölzen oder die Beseitigung
von gebietsfremden Arten.
(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt.
§9
Umsetzung von Erhaltungsund Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang IIArten.
(2) Die in § 8 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung erwähnten
Maßnahmen dienen darüber hinaus der Erhaltung oder
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
der im NSG vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und
Anhang II-Arten.
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 8 dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen dienen insbesondere:
a) Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen Naturschutzbehörde,
b) freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen
des Vertragsnaturschutzes,
c) Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs. 1 NAGBNatSchG.
§ 10
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG
i.V.m § 43 Abs. 2 Nr. 1 NAGB-NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3

Abs. 1 und 2 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die
Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 Abs. 2 bis 7
dieser Verordnung vorliegen oder eine Zustimmung erteilt
oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 43 Abs. 2 Nr. 9
NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2
BNatSchG i.V.m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2
dieser Verordnung das NSG außerhalb der Wege betritt
oder auf sonstige Weise aufsucht, ohne dass die Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 4 Abs. 2 bis 7 vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine
Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann
nach § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu
25.000 Euro geahndet werden.
§ 11
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im
Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Bezirksregierung
Lüneburg über das Naturschutzgebiet LÜ251 „Hohes
Holz“ in den Landkreisen Lüneburg und Harburg vom
03.12.2001 (Amtsblatt der Bezirksregierung Lüneburg
Nr. 24 vom 15.12.2001, Seite 190ff) außer Kraft.
Lüneburg, den 12.03.2021
Landkreis Lüneburg
Der Landrat
gez. Jens Böther
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