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Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)  
zur GAK-Förderung Naturschutz 

 
Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Auflistung häufig gestellter Fragen zum GAK-Antragsformular 
sowie zur GAK-Förderung Naturschutz aus den vergangenen Förderperioden. Dieses Dokument ist 
nicht abschließend und soll lediglich eine erste Hilfestellung für den Antragstellenden darstellen. 
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1. Wer wird gefördert? 

a. Für wen kommt eine GAK-Förderung in Frage? 
Dies ist abhängig von der jeweils beantragten Maßnahme (A und B). 
  
Bei Maßnahme A „Grunderwerb in Schutzgebieten“ gehören Gemeinden, Gemeindeverbände 
und gemeinnützige juristische Personen zu den Zuwendungsempfängern. 
 
Bei Maßnahme B „Förderung der Insektenvielfalt“ sind dies  
- Betriebsinhaber als natürliche oder juristische Person oder Vereinigung natürlicher oder ju-

ristischer Personen, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung über-
wiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaf-
ten,  

- andere Landbewirtschafter 
- Gemeinden, Gemeindeverbände sowie gemeinnützige juristische Personen 

 

aa. Gemeinden und Gemeindeverbände 
Gemeindeverbände sind Samtgemeinden und Landkreise. Auch allein aus Gemeinden/Samt-

gemeinden/Landkreisen bestehende Zweckverbände werden als Gemeindeverbände angese-

hen. 

bb. Gemeinnützige juristische Personen 
Dies sind juristische Personen des öffentlichen (Körperschaften, Anstalten, Stiftungen) und des 

privaten Rechts (Vereine, Kapitalgesellschaften). Beachten Sie bitte hierbei die „Hinweise zur 

Gemeinnützigkeit“ (GAK-Internetseite). 

cc. Betriebsinhaber gemäß Punkt 3.2 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 
Dies ist eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder juristi-

scher Personen, unabhängig davon, welchen rechtlichen Status diese Vereinigung und ihre Mit-

glieder aufgrund nationalen Rechts haben, deren Betrieb sich im räumlichen Geltungsbereich 

der Verträge im Sinne des Artikels 52 EUV in Verbindung mit den Artikeln 349 und 355 AEUV 

befindet und die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

b. Für wen kommt eine GAK-Förderung nicht in Frage? 
Insbesondere Privatpersonen gehören nicht zum Kreis der Zuwendungsempfänger und sind 

somit nicht antragsberechtigt. Sie gelten in der Regel auch nicht als „andere Landbewirtschaf-

ter“. 

c. Ist auch ein eingetragener Verein (e.V.) antragsberechtigt? 
Ja, denn eingetragene Vereine gehören zu den juristischen Personen des Privatrechts. Beach-

ten Sie bitte auch hier die „Hinweise zur Gemeinnützigkeit“ (GAK-Internetseite). 
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2. Was wird gefördert / nicht gefördert? 

a. Welche Ausgaben sind förderfähig?  

aa. Insektennisthilfen 
Diese sind grds. förderfähig, sofern sie den Empfehlungen des NLWKN entsprechen. Hierzu 

sind die Hinweise von S. 37 des Heftes „Insektenvielfalt in Niedersachsen – und was wir dafür 

tun können“ zu beachten. Zudem muss immer ein Bezug zur Agrarlandschaft hergestellt sein. 

bb. Schilder und Infotafeln 
Diese sind grds. nicht förderfähig; außer: 1. Es besteht eine Gefahr für Leib und Leben für Be-

sucher, z.B. Beweidung mit gefährlichen Rindern, Senken im Moor etc. oder 2. Es besteht durch 

die Besucher eine unmittelbare Gefahr für das Biotop, z.B. Trittschäden auf empfindlichem 

Saatgut etc. 

cc. Streuobstwiesen 
Trotz der Punkt 2.3.2 e) der GAK-Förderbedingungen Nds. 20232 können diese gefördert wer-

den. U.a. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese „nicht kommerziell“ genutzt werden. 

Darüber hinaus darf es sich auch nicht um Hochstammobstbäume handeln (s. GAK-Rahmen-

plan) und es müssen heimische Gehölze gepflanzt werden -> s. Leitfaden zur Verwendung ge-

bietseigener Gehölze (BMU 2012). 

dd. Zäune 
Der Bau dieser ist ggf. förderfähig, soweit dies zum Erreichen des Zuwendungszwecks erfor-

derlich ist. Beachten Sie bitte, dass für bereits bestehende Zäune eine Förderung in der Regel 

ausgeschlossen ist. 

ee. Strukturelle Maßnahmen an / auf Hofflächen 
Die Förderfähigkeit solcher Maßnahmen hängt vor allem von der Lage der einzelnen Hofflächen 

ab. Befinden sich diese in der freien Landschaft oder im Randbereich einer Siedlung ohne wei-

tere Umbauung und in einer direkten Verbindung zu landwirtschaftlichen Flächen, so wäre die 

Förderung möglich. 

ff. Hutewälder 
Prinzipiell zählen Hutewälder zu den Waldlebensräumen und werden somit nicht von der GAK-

Förderung erfasst. Da das Bundesamt für Naturschutz (BfN) diese aber auch als halboffene 

Weidelandschaft aufführt, ist eine Förderung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Hier muss im 

Einzelfall geprüft werden, welche Beschaffenheit der jeweilige Hutewald hinsichtlich der Aus-

prägung und der angestrebten Bewirtschaftung bzw. Maßnahmen besitzt. 

b. Was wird nicht gefördert? 

aa. Kosten für die Antragstellung (z. B. Kartenerstellung) und formale Abwicklung des 

Projektes 
Kosten im Vorab sind nicht förderfähig und können nicht in Rechnung gestellt werden. Zudem 

sind Kosten, die für die formale Abwicklung des Projektes (bspw. Personalkosten für die Durch-

führung eines Vergabeverfahrens) nicht förderfähig. 

bb. Aufwendungen und Dienstleistungen, die von staatlichen Stellen erbracht werden 
Diese Kosten sind gemäß Punkt H 1.2.2 e) des GAK-Rahmenplans 2022-2025 ebenfalls nicht 

förderfähig. 

cc. Waldflächen 
Waldflächen gelten nicht als „landwirtschaftlich nutzbare Flächen“ und werden somit auch nicht 

gefördert. Der Grunderwerb von Flächen mit einem Waldanteil von mehr als 50 %, welcher 

erhalten bleiben soll, mithin also ein Bezug zur Agrarlandschaft nicht ausreichend hergestellt 

werden kann, ist nicht förderfähig. Bei geringen Waldanteilen ist eine Abstimmung mit der Be-

willigungsstelle erforderlich, ob die Flächen förderfähig sind oder eine anteilige Kürzung erfol-

gen muss. Diese Prüfung ist insbesondere relevant, weil durch eine Minderung der Zuwen-

dungssumme ggf. der Schwellenwert von 25.000 Euro nicht mehr erreicht werden kann. Vgl. 

hierzu Punkt 2.3.1 f) und 4.8 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023.  
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dd. Einjährige Kulturen  
Lediglich mehrjährige Kulturen sind im Rahmen von Maßnahme B (investive Maßnahmen) för-

derfähig. Hierbei ist darauf zu achten, dass regionales Saatgut verwendet wird. Hierfür muss im 

Einzelfall entschieden werden, ob das Ausbringen von RegioSaatgut zu erfolgen hat, oder ob 

auch die Möglichkeit einer Mahdgutübertragung genutzt werden kann.  

ee. Fischteiche 
Der Erwerb jeglicher Fischteiche, ob genutzt oder ungenutzt, ist ausgeschlossen (vgl. Punkt 

2.3.1 g) der GAK Förderbedingungen Nds. 2023). Die Förderung investiver Maßnahmen bei 

Fischteichen zum Zwecke des Insektenschutzes ist aber weiterhin möglich.  

c. Maschinen- / Geräteförderung 

aa. Kann ich als landwirtschaftlicher Betrieb Maschinen und Geräte über Maßnahme B der 

GAK-Förderung erwerben? 
Gemäß Punkt 2.3.2 g) der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 ist der Erwerb von Maschinen 

und Geräten durch Betriebsinhaber als natürliche oder juristische Person oder Vereinigung na-

türlicher oder juristischer Personen, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren 

Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst be-

wirtschaften, nicht förderfähig.  

bb. Ist eine Vermietung von Maschinen und Geräten, die durch GAK-Fördermittel finanziert 

worden sind, möglich? 
Eine Vermietung der geförderten Maschinen / Geräte an Dritte oder eine Nutzung für entgeltli-

che Dienstleistungen für Dritte ist grundsätzlich nicht zulässig. Für den Fall, dass im begründe-

ten Einzelfall zur Gewährleistung des Zuwendungszwecks (oder auf anderen Flächen Ziele des 

Projektes auch von Dritten verfolgt werden) Maschinen / Geräte Dritten zum Einsatz für Natur-

schutzzwecke überlassen werden sollen oder Sie als Zuwendungsempfänger*in beabsichtigen, 

mit den geförderten Maschinen/Geräten Maßnahmen umzusetzen, bei denen marktfähige Pro-

dukte und damit verbundene Erlöse generiert werden, ist zur Prüfung insbesondere der beihil-

ferechtlichen Anforderungen vorab die Zustimmung der Bewilligungsbehörde einzuholen. 

cc. Auf welchen Flächen ist der Einsatz von GAK-geförderten Maschinen und Geräten 

möglich? 
Der Einsatz ist ausschließlich auf den bereits im Antrag angegebenen Flächen innerhalb der 

Zweckbindungsfrist von fünf Jahren möglich. Änderungen sind vor dem Einsatz rechtzeitig mit 

der Bewilligungsstelle abzustimmen. Eine Zustimmung ist abzuwarten. 

d. Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen 
Gemäß GAK Rahmenplan (Version 2022-2025), S. 54, Förderbereich 4, 1.4 sind Maßnahmen, 

für die eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung vorliegt, nicht förderfähig.  

 

3. Wie wird gefördert? 
Eine Zuwendung aus der GAK-Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Sie 

kann bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen (Vollfinanzierung), bei Gemein-

den und Gemeindeverbänden bis zu 90 % dieser (Anteilsfinanzierung). Projekte mit einer be-

antragten Zuwendung von weniger als 25.000,00 € werden nicht gefördert. 

 

4. Fragen zum Antragsformular 

a. Wie bearbeite ich das Antragsformular (GAK 2023 Antrag auf Gewährung einer Zu-

wendung) in Microsoft Word (2016)? 
1. Doppelklick mit der linken Maustaste zum Öffnen der Word-Datei. 

2. Dann linke Maustaste auf „Ansicht“ und dann linke Maustaste auf „Dokument bearbeiten“.  
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3. Nun können Sie innerhalb der eingegrauten Felder schreiben, indem Sie diese mit der rech-

ten Maustaste anklicken oder mit der Tabulator-Taste durchschalten. 

b. Wie werden Beträge der Arbeitsleistung gemäß Punkt 4.7 der GAK-Förderbedingun-

gen Nds. 2023 ermittelt? 
Gemäß Punkt 4.7 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 können eigene Arbeitsleistungen bis 

zu 60 % des Betrages, der bei einer Vergabe der Leistung entstehen könnte, gefördert werden.  

Die Referenzwerte für marktübliche Kosten der jeweiligen Leistungen sind aus objektiven, all-

gemein verfügbaren Quellen zu entnehmen. Hierzu können z. B. kommerzielle Baupreisdaten-

banken, Tariftabellen, Standardwerte (z.B. für Baggernutzung), HOAI, einschlägige Ausschrei-

bungen oder in begründeten Ausnahmefällen Preisspiegel oder Marktrecherchen herangezo-

gen werden. Eine Ausschreibung zum alleinigen Zweck der Preisermittlung ist vergaberechtlich 

unzulässig (vgl. § 28 Abs. 2 VgV). 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die „Erklärung des Zuwendungsempfangenden, 

Teil D“. 

c. Können die im Antrag angegebenen Kosten nach der Bewilligung noch verändert wer-

den? 
Dies ist möglich, da die im Antrag angegebenen Kosten lediglich eine Kostenschätzung darstel-

len. Eine Erhöhung oder Verringerung der Kosten ist bis zu einem bestimmten Punkt (vgl. AN-

Best) unproblematisch. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte, dass der von Ihnen mit 

dem Zuwendungsantrag eingereichte Kostenplan ausweislich Ihres Zuwendungsbescheides für 

verbindlich erklärt wird. Dieser bildet dann die Grundlage für Ihre Mitteilungspflichten gemäß 

Ihren ANBest und Ihres Zuwendungsbescheids. Eine finale Festsetzung der förderfähigen Kos-

ten erfolgt nach dem Verwendungsnachweis durch den Festsetzungsbescheid. 

d. Ist es ausreichend, wenn bei Antragstellung im Kostenplan nur die voraussichtliche 

Höhe der Kaufnebenkosten angegeben wird? 
Ja, zum Zeitpunkt des Antrages ist eine Schätzung als Angabe bei den Kaufnebenkosten aus-

reichend.  

Kaufnebenkosten können nur dann gefördert werden, sofern diese bereits bei Antrag-

stellung in der beantragten Zuwendungssumme als geschätzte Kostenposition im Kos-

tenplan enthalten sind.  

Beachten Sie bitte auch hier die Verbindlichkeit des Kostenplans und Ihre Mitteilungspflichten. 
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e. Was bedeutet die Formulierung in den GAK-Förderbedingungen Nds. 2023, Punkt 4.3? 
Beim Flächenerwerb können Ausgaben bis zur Höhe des aktuellen Bodenrichtwertes gefördert 

werden. Den Bodenrichtwert können Sie z.B. über die Internetseite des Landesamtes für Geoin-

formation und Landesvermessung Niedersachsen einsehen.   

Zudem können aber auch Kosten für den Grunderwerb als Ausgaben förderfähig sein, die den 

Bodenrichtwert um bis zu 30 % übersteigen. Dafür ist die Vorlage eines Verkehrswertgutachtens 

bzw. eine Wertermittlung erforderlich. Diese/s muss spätestens mit dem Verwendungsnachweis 

vorgelegt werden.  

In besonders naturschutzfachlich begründeten Einzelfällen sind auch Kosten für den Grunder-

werb als Ausgaben förderfähig, die den Bodenrichtwert um mehr als 30 % überschreiten. Zu-

sätzlich zum Verkehrswertgutachten bzw. der Wertermittlung sind dann Erläuterungen / Begrün-

dungen hierzu in der Projektbeschreibung aufzuführen. 

f. Welche formalen Anforderungen muss die Wertermittlung einer Fläche gemäß Punkt 

4.3 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 erfüllen? 
Da unter Punkt 4.3 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 ein Gutachten nicht explizit verlangt 

wird, ist dies bei unbebauten landwirtschaftlichen Flächen (Bsp. Grünland) auch nicht nötig. Hier 

ist eine einfache E-Mail von einer fachkundigen Wertermittlungsstelle (z.B. Katasteramt oder 

landwirtschaftliche*r Sachverständige*r des ARL) ausreichend.  

Anders verhält es sich, wenn die Flächen z.B. bebaut oder teilweise bewaldet sind; dann muss 

eine „richtiges“ Verkehrswertgutachten über den Wert einer Fläche erbracht werden. 

g. Beispielhafter Kostenplan 

aa. Grunderwerb 

 

Beispielhafter Kostenplan Grunderwerb 

Nachstehende Kostentabelle ist beispielhaft für eine mögliche Gliederung der Kostentabelle.  Je nach An-
zahl der zu erwerbenden Flächen können beliebig viele Spalten hinzugefügt werden. 

Einzelübersicht   optional optional optional 

  

Fläche 1  
"Mittelradde" 

Fläche 2 
"Nordradde" 

Fläche 3 
"Südradde" 

Fläche n 
"Unterradde" 

Bodenrichtwert laut BORIS (€/ha)         

Kaufpreis (ha/€)         

Grunderwerbssteuer (5%)         

Notarkosten         

Kosten der Grundbucheintragung         

Vermessungskosten         

Wertermittlungskosten         

     

Zusammenstellung   optional optional optional 

  

Fläche 1  
"Mittelradde" 

Fläche 2 
"Nordradde" 

Fläche 3 
"Südradde" 

Fläche n 
"Unterradde" 

Gesamtkosten pro Teilfläche         

Gesamtkosten           
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bb. Investive Maßnahme 

 

Beispielhafter Kostenplan: Investive Maßnahme 

Nachstehende Kostentabelle ist beispielhaft für eine mögliche Gliederung der Kostentabelle, gegliedert 
nach Arbeitspaketen.  Die Kategorien der Einzelübersicht sind entsprechend anzupassen. Je nach 
Anzahl der zu erwerbenden Flächen können beliebig viele Spalten hinzugefügt werden. Je nach Anzahl 

der Maßnahmen sind entsprechend die Kostenpunkte hinzuzufügen.  
Der detaillierte Kostenplan sollte etwa eine Seite umfassen. 

Einzelübersicht 

  optional optional optional 

Fläche 1  
"Mittelradde" 

Fläche 2 
"Nordradde" 

Fläche 3 
"Südradde" 

Fläche n 
"Unterradde" 

Erdarbeiten         

          

          

Gehölzarbeiten         

          

          

Lieferungen         

          

          

Leistungen         

          

          
Eigenleistungen (siehe 4.7 der 
Förderbedingungen und be-
achten Sie bitte Punkt 4. b) der 
FAQs)         

          

          

     

     

Zusammenstellung   optional optional optional 

  

Fläche 1  
"Mittelradde" 

Fläche 2 
"Nordradde" 

Fläche 3 
"Südradde" 

Fläche n 
"Unterradde" 

Erdarbeiten         

Gehölzarbeiten         

Lieferungen         

Leistungen         

Eigenleistungen (s.o.)         

Gesamtkosten pro Teilfläche         

Gesamtkosten      
 

 

5. Hinweise zum Vergabeverfahren 
Bei GAK-geförderten Vorhaben sind vergaberechtliche Vorschriften zu beachten. Der*Die Zu-

wendungsempfänger*in hat Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach 

wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. 
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Weitere Bestimmungen dazu entnehmen Sie bitte den ANBest und den entsprechend anwend-

baren Gesetzen.  

Hinweis: Den Mitarbeitern des NLWKN ist die Beratung zu Themen der Vergabe untersagt. 

 

6. Mittelabruf / Verwendungsnachweis 

a. Müssen bereits zum Mittelabruf alle Rechnungen vorliegen / vorgelegt werden? 
Nein. Die bewilligte Zuwendung können Sie ohne Vorlage einer Rechnung abrufen. Nutzen Sie 

bitte dazu den entsprechenden Vordruck, den Sie mit dem Zuwendungsbescheid vom NLWKN 

zur Verfügung gestellt bekommen haben.  

b. Was ist bei einem Mittelabruf bei einer Anteilsfinanzierung zu beachten? 
Dabei ist zu beachten, dass ein Mittelabruf nur in Höhe in bewilligten Förderquote erfolgen darf 

(i.d.R. 90 % der förderfähigen Ausgaben). Das bedeutet beispielhaft, dass für eine Rechnung 

i.H.v. 100.000,00 € nur 90 % dieser Kosten im Rahmen der GAK-Förderung förderfähig sind 

und dementsprechend nur 90.000,00 € abgerufen werden dürfen (vgl. Ziffer 1.4.1 der ANBest-

P bzw. Ziffer 1.2.1 der ANBest-Gk). 

c. Was beinhaltet der Verwendungsnachweis? 
Dieser besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (Anlage 1 a und 1 

b). Weitere Vorgaben dazu finden Sie in den ANBest und im Zuwendungsbescheid. Bitte nutzen 

Sie auch hierfür die entsprechenden Vordrucke des NLWKN. 

d. Bis wann muss der Verwendungsnachweis vorgelegt werden? 
Die für Sie geltende Frist entnehmen Sie bitte Ihrem Zuwendungsbescheid.  

e. Ist eine Verlängerung der Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises möglich? 
Ja, eine solche Verlängerung kann mit entsprechender Begründung beim NLWKN beantragt 

werden.   

 

7. Kumulierbarkeit der GAK-Förderung 

a. Können Maßnahmen mit Mitteln anderer Förderungen (z.B. AUM) zum Abschluss ge-

bracht werden?  
Ja, sofern keine Doppelfinanzierung für dasselbe Vorhaben entsteht. D.h., dass es z.B. möglich 

ist, eine landwirtschaftliche Fläche über die GAK-Förderung zu erwerben und diese dann mit 

Hilfe anderer Förderungen (z.B. AUM) zu bewirtschaften. Es ist aber nicht möglich, z.B. eine 

Grünlandeinsaat sowohl durch GAK-Fördermittel als auch durch andere Fördermittel zu finan-

zieren.  

b. Ist eine Förderung von Projektbausteinen, also nur Teilen eines größeren Gesamtpro-

jektes, möglich? 
Eine Förderung von Projektbausteinen ist prinzipiell möglich, wenn die Projektbausteine nicht 

finanziell voneinander abhängen. Es kann beispielhaft Maßnahme und Grunderwerb beantragt 

werden. Wenn die Maßnahme auch ohne GAK-Förderung umsetzbar ist, weil es ersatzweise 

andere Finanzierungsquellen gibt, dann könnte der Projektbaustein Grunderwerb dennoch über 

die GAK gefördert werden.  

c. Kann eine GAK-Förderung (z.B. Maßnahme B) auf Flächen beantragt werden, die be-

reits durch eine GAK-Förderung (z.B. Maßnahme A) erworben worden ist? 
Dies ist möglich, solange der Fördergegenstand identisch ist (z.B. zum Zwecke der Biotopge-

staltung, was bei beiden Maßnahmen gewollt ist). Die Finanzierungsquelle bleibt somit die Glei-

che (GAK).  
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8. Allgemeine Fragen 

a. Welche Nachweise und Unterlagen sind bei der Antragstellung zu erbringen? 
Voraussetzung für die Förderung ist ein vollständig ausgefüllter Antrag (Vordruck auf der GAK-

Interseite des NLWKN verfügbar) samt Anhang, einschließlich unterschriebener Erklärungen 

der Antragstellenden (Teil A und B + ggf. Teil C und D), ggf. erforderlicher Stellungnahme der 

Unteren Naturschutzbehörde und Beifügung von shape-Dateien, Karten und ggf. Fotos. Bei 

Grunderwerb ist die unterschriebene Absichtserklärung des Flächeneigentümers zum Verkauf 

mit einzureichen. Bei der Beantragung von investiven Maßnahmen auf Flächen anderer Flä-

cheneigentümer ist deren Einwilligung (formlos und unterschrieben) einzureichen. Ist der/die 

Antragstellende eine gemeinnützige juristische Person, muss ein Gemeinnützigkeitsnachweis 

(Freistellungsbescheid des Finanzamtes gemäß § 60 a AO; Gültigkeit beachten!) vorgelegt wer-

den (vgl. Teil C). 

b. Darf ich eine GAK-Förderung beantragen, nachdem ich bereits mit dem Projekt begon-

nen habe? 
Nein, bereits begonnene Projekte können nicht mehr gefördert werden. Sollte mit dem Projekt 

noch nicht begonnen worden sein, kann eine Zustimmung zur Ausnahme vom Verbot des vor-

zeitigen Projektbeginns beantragt werden. Dazu müssen u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt 

sein:  

- Der Antrag auf Gewährung einer Förderung muss bereits vorliegen und den Kriterien der 

jeweiligen Förderrichtlinie entsprechen.  

- Dieser Förderantrag muss schlüssig sein, d. h. es dürfen sich aus den Antragsunterlagen 

keine Gesichtspunkte ergeben, die einer späteren Förderung entgegenstehen könnten.  

- Es muss ein erhebliches Landesinteresse an der Realisierung des Vorhabens bestehen.  

- Im Hinblick auf die mit der Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn verbundene fak-

tisch fiktive Bindung und Belegung von Haushaltsmitteln muss zumindest formal gesichert 

sein, dass dem Grunde nach auch ausreichende Haushaltsmittel für eine eventuelle spätere 

Bewilligung zur Verfügung stehen könnten. 

c. Was bedeutet nach Punkt 2.3.1 e) der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 „im Eigen-

tum der öffentlichen Hand befindliche Flächen“? 
Als Flächen der öffentlichen Hand gelten nach § 42 Abs. 6 NAGBNatSchG:  

„Flächen im Eigentum  

1. von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Stadt/ Gemeinde),  

2. einer Stiftung, die von einer Gebietskörperschaft errichtet wurde,  

3. einer Anstalt, die vom Bund oder einem Land errichtet wurde,  

4. einer kommunalen Anstalt, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt, eines Zweckverbands,  

5. einer sonstigen juristischen Person oder Organisation des öffentlichen oder privaten Rechts, 

deren geschäftsführendes Organ einer Gesellschafterversammlung, einem Aufsichtsrat, einem 

Verwaltungsrat oder einem vergleichbaren Organ unmittelbar verantwortlich ist, wenn Gebiets-

körperschaften über die Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte verfügen.“ 

Ausnahme: Ein Flächenerwerb von der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) ist 

dagegen möglich. Diese stellt einen Sonderfall dar, weil sie die Flächen in der Regel nur kurz-

fristig verwaltet, um sie dann wieder zu verkaufen. 

d. Was bedeutet Gemeinnützigkeit? 
-> s. „Hinweise zur Gemeinnützigkeit“ auf der GAK-Internetseite des NLWKN 

e. Können Fördermittel über das laufende Haushaltsjahr hinaus beantragt werden? 
Nein. Diese können nur für das laufende Haushaltsjahr beantragt und ausgegeben werden. 

D.h., dass alle bewilligten Fördermittel für eine Maßnahme bis spätestens 15. Dezember 2023 
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abgerufen werden müssen und die Maßnahme grundsätzlich bis zum 31.12.2023 durchgeführt 

worden sein muss. 

f. Wie unterscheiden sich die Begrifflichkeiten Bewilligungszeitraum und Durchführungs-

zeitraum voneinander? 
Bewilligungszeitraum: Dies ist der Zeitraum, in dem die Fördermittel zur zweckentsprechen-

den Verwendung bereitgestellt werden. Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit der Bundes-

mittel können die bewilligten GAK-Fördermittel ausschließlich im Haushaltsjahr 2023 abgerufen 

werden. Der Mittelabruf hat dabei bis zum 15. Dezember 2023 zu erfolgen (vgl. Punkt 2.3.1 d) 

der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023). Der Bewilligungszeitraum kann nicht verlängert wer-

den.  

 

Durchführungszeitraum: Dies ist der Zeitraum, in dem die Durchführung der Fördermaß-

nahme grundsätzlich zu erfolgen hat. Das bedeutet auch, dass die bewilligten und abgerufenen 

Fördermittel grundsätzlich nur für Fördermaßnahmen, die innerhalb dieses Zeitraums durchge-

führt werden, eingesetzt werden können. Da es sich bei der GAK-Förderung um eine einjährige 

Förderung handelt, ist der Durchführungszeitraum grundsätzlich deckungsgleich mit dem Be-

willigungszeitraum (also bis zum 31. Dezember 2023). Ausnahmsweise kann dieser jedoch ver-

längert werden (s.u.).  

g. Ist eine Verlängerung des Durchführungszeitraums möglich? 
Eine solche ist grundsätzlich möglich. Sie kommt immer dann in Betracht, wenn einzelne Be-

standteile der Fördermaßnahme nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt werden kön-

nen. Ein Beispiel hierzu könnte sein: Die bewilligte Errichtung eines Holzzaunes als Bestandteil 

des GAK-Projektes kann erst im Januar 2024 erfolgen, da es aufgrund von unvorhersehbaren 

Umständen zu lieferbedingten Verzögerungen gekommen ist; mithin kann sowohl die Umset-

zung der Einzelmaßnahme als auch die entsprechende Kaufpreiszahlung erst im Jahr 2024 

erfolgen. Dabei muss beachtet werden, dass nur solche Ausgaben als zuwendungsfähig aner-

kannt werden können, deren Ursache noch im Bewilligungszeitraum (s.o.) liegt. In unserem 

Beispiel könnten Rechnungen, nachgewiesene Vertragsverhandlungen oder Lieferbelege in 

Betracht kommen.   

Eine Verlängerung muss zuvor beim NLWKN beantragt und ausreichend begründet werden. 

Beachten Sie bei Ihrem Antrag auf Verlängerung bitte, dass auch bei positivem Verlängerungs-

bescheid bei Ihrerseitiger Fördermittelverausgabung über die 2-Monatsfrist hinaus (s. ANBest) 

Zinsen gemäß § 49 a Abs. 4 NVwVfG anfallen können.   

Unabhängig von einer Verlängerung, muss der Mittelabruf in jedem Fall bis spätestens 15. De-

zember 2023 erfolgen. 

h. Muss beim Grunderwerb die zu Grunde liegende Fläche lastenfrei sein? 
Beim Grunderwerb dürfen die im Grundbuch eingetragenen und zu übernehmenden Lasten 

sowie Rechte und Ansprüche Dritter dem Zuwendungszweck nicht entgegenstehen. Im Zweifel 

ist hierzu vorab die Zustimmung der Bewilligungsbehörde einzuholen. Ausgenommen sind Lei-

tungsrechte von Versorgungs- und Energieträgern.  

i. Was ist bzgl. bestehender Pachtauflagen zu beachten? 
Bestehende Pachtverträge dürfen dem Zuwendungszweck nicht entgegenstehen. Muss beim 

Grunderwerb ein bestehender Pachtvertrag übernommen werden, muss auf entsprechend na-

turschutzfachlich begründete Bewirtschaftung umgestellt werden, sofern noch nicht geschehen. 

Alternativ muss ein Pächterwechsel angestrebt werden. Allgemein sollten Pachtauflagen der 

Umsetzung der Maßnahmen nicht länger als fünf Jahre entgegenstehen.  

j. Kann über Maßnahme B eine GAK-Förderung auch auf Flächen stattfinden, auf denen 

z.B. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen liegen? 
Gemäß Punkt 2.3.1 b) der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 sind Vorhaben, die Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft i.S.d. § 14 Bundesnaturschutzge-

setz darstellen, nicht zuwendungsfähig. 
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Ausnahmsweise kann aber die Durchführung von Maßnahmen auf Flächen, auf denen Aus-

gleich- und Ersatzmaßnahmen liegen (Kompensationskataster, aber auch Inhalte aus Geneh-

migungen), förderfähig sein, soweit die Maßnahmen über die bestehenden Inhalte / Maßnah-

men hinausgehen. Darüber entscheidet im Einzelfall die Bewilligungsstelle im Rahmen ihres 

pflichtgemäßen Ermessens. 

k. Ab wann muss eine Erläuterungstafel aufgestellt werden? 
Bei Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 50.000,00 € ist in geeigneter 

Weise (Erläuterungstafel) gegenüber der Öffentlichkeit auf die Tatsache hinzuweisen, dass 

diese Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes" vom Bund und dem jeweiligen Land mitfinanziert werden. Diese Ta-

feln erhalten Sie zusammen mit Ihrem Zuwendungsbescheid vom NLWKN.  

Beachten Sie hierzu auch die Pflicht zur Fotodokumentation im Rahmen des Verwen-

dungsnachweises.  

l. Kommt eine De-minimis-Beihilfe für Landwirte in Frage? 
Nein. Gemäß Punkt 4.8 der GAK-Förderbedingungen Nds. 2023 eine Mindestförderhöhe von 

25.000,00 € festgesetzt. Gleichzeitig setzt die Änderungsverordnung (EU 2019/316) zur Ver-

ordnung über De-minimes-Beihilfen im Agrarsektor in Art. 3 fest: „Der Gesamtbetrag der einem 

einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewährten De-minimes Beihilfen darf in einem 

Zeitraum von drei Steuerjahren 20.000 EUR nicht übersteigen.“ Vor diesem Hintergrund sind 

Anträge von Landwirten, die potentiell über die De-minimes-Regelung beihilferechtlich un-

schädlich sind, im Rahmen der GAK zuwendungsrechtlich nicht förderfähig. 

 

 


