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Protok
koll

1. Arrbeitsgrup
ppensitzun
ng „Wirtsc
chaft und Tourismu
us“

Ort:

Dorffgemeinsc
chaftshaus in Neindorf

Datum::

26.0
02.2020

Uhrzeitt:

18:0
00-20:00

Protoko
oll:

07.0
03.2020

Teilneh
hmer: Liste
e der Teilne
ehmer
Zu TOP
P 1 und TO
OP 2
Herr B
Broja begrü
üßte name
ens des P
Planungsbü
üros Warn
necke die Anwesend
den zur
heutige
en 1. Arbeitskreissitzung und fü
ührte kurz in
i die Tage
esordnung ein.
Da den
n Zu Beg
ginn der Veranstaltu
V
ung gab Herr
H
Broja
a einige H
Hinweise was
w
die
Tageso
ordnung, das Protoko
oll und dass weitere Vorgehen
V
anbelangt.
a
Im Hinb
blick auf die begrenz
zte Teilneh
hmerzahl an
a der heuttigen Veraanstaltung und der
Tatsache, dass die
d meisten
ns davon sschon an anderen AK
A Sitzunggen teilgenommen
hatten, wurde auf
a die Vo
orstellungsrrunde verz
zichtet und
d sogleichh mit Punk
kt 3 der
Tageso
ordnung be
egonnen.
Die Pro
otokolle aller Arbeitsk
kreise (AK
K), nebst Eiinladungen
n und Tageesordnung zu den
Einladu
ungen, werden
w
au
uf der Internetseite der Samtgem einde Elm-Asse
veröffentlicht.
https://w
www.elm-as
sse.de/wohn
nen_amp_w
wirtschaft/do
orfentwicklu
ung___dorfeerneuerung
g/

Die Anw
wesenheitssliste liegt der Samtg
gemeinde vor.
v
Nachfo
olgend Pun
nkte stehen
n auf der h eutigen Ta
agesordnung:
1. Begrrüßung
2. Kurzze Vorstellu
ungsrunde
3. Allge
emeines, kurze
k
Einführung und
d Rahmenb
bedingunge
en
4. Tourrismus/Nah
herholung
5. Stärkken-Schwä
ächen
6. Erge
ebnisse der Bestands
saufnahme
e
7. Förd
dermöglichkeiten
8. Näch
hster Term
min
Zu TOP
P 3 und TO
OP 4
Zum Einstieg in das Them
ma des heu
utigen AK „Wirtschafft und Touurismus“ ga
ab Herr
Broja kurz eine
en Überbllick über die vorh
handen „to
ouristischeen Ansätz
ze“ der
Dorfreg
gion.
D
Dies
be
einhaltet
die
jeweiligen
Organnisationsund
Vermarrktungsstru
ukturen, alls auch die
e „touristis
sche Verm
marktung“ dder Dorfregion im
Hinblick auf die In
nternetseite der Sam
mtgemeinde
e.
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Rahmen
nbedingun
ngen:
Die Ricchtlinie dess Landes Niedersach
N
hsen über die
d Gewäh
hrung von Z
Zuwendungen zur
Förderu
ung der integrierte
en ländlicchen Entw
wicklung (ZILE) sppricht hie
er vom
Förderttatbestand
d „Ländliche
er Tourism
mus“.
In der R
Regel spre
echen wir aber
a
thema
atisch meh
hr von länd
dlicher Nahherholung als von
ländlich
hem Tourissmus. Die touristisch
he Vermark
ktung der Dorfregion
D
erfolgt durch den
Tourism
musverban
nd Nördlich
hes Harzvo
orland e.V. (s. Bild un
nten).

Fachpllanungen zum Them
ma
An Facchplanunge
en sind vorrhanden:
x
x
x
x
x
x
x
x

Tourismuskonzept fü
T
ür die Region Braunschweig-Woolfsburg
13.10.2017
7
Masterplan
n Fahrradttourismus Region
R
Gro
oßraum Brraunschwe
eig
14.07.2015
5
Fachbeitra
ag Erholun g und Tourrismus (Mä
ärz 2015, Z
ZGB)
Radwegek
konzeption
n des Landkreises Wo
olfenbüttel 2013
Integriertes Entwicklu
ungskonze
ept Elm-As
sse 2014/1 5
REK „Nörd
dliches Harrzvorland“ 2014-2020
0
Masterplan
n Klimasch
hutz 100%
„Masterpla
an Grüne A
Asse“19.03
3.2019
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Zu TOP
P5
Die vo
om Vortra
agenden verteilten
v
Formulare
e (Stärken
n/Schwächhen) sollte
en bitte
ausgefüllt an folg
gende Mailladresse b
broja.planungsbuero@
@web.de ggeschickt werden.
w
Für die
ejenigen, die
d nicht an der AK-S
Sitzung te
eilgenomme
en haben, ist das Formular
noch a
als Anhang
g dieser Niederschri
N
ift beigefügt und ka
ann selbstvverständlic
ch auch
noch an meine ob
bige Mailad
dresse gesschickt werden.
Zu TOP
P 6 und TO
OP 7
Die seiinerzeit im
m Rahmen der Dorfb
begehung durchgefüh
d
hrte Besta ndsaufnah
hme vor
Ort füh
hrte keine konkret be
enannten Projektans
sätze zu diesem
d
Th emenfeld auf. Es
wurden
n hierzu lediglich mit de m Bisma
arkturm und
u
der Asse mögliche
m
Handlu
ungsfelder benannt. Von dahe
er wurde im AK diskutiert, w
welche mö
öglichen
Ansätze aus Sicht des AK
K hier weitterverfolgt werden so
ollten und könnten, um die
Dorfreg
gion zu stä
ärken.
Zu bea
achten gilt hierbei, das
d das G
Gebiet der Dorfregion
n nur eineen Teilbere
eich der
„Asse“ umfasst. Von
V daher sollten alle
e ins Auge gefassten
n Maßnahm
men die reg
gionale,
A
gen entfallten konze
eptionell m
mit allen Akteuren
A
oder auch überrregionale Auswirkung
den sollten..
abgestimmt werd
Im Vorrfeld dazu
u hatte de
er Verfasse
er bereits ein Gesp
präch mit der zustä
ändigen
Region
nalmanagerin des „N
Nördlichen Harzvorla
andes“, Fra
au Ritter, vvon der SWECO,
die aucch den „Ma
asterplan Grüne
G
Asse
e“19.03.20
019 erstelltt hat, der zzentrale Au
ussagen
gerade
e auch wa
as die ang
gestrebten Nutzunge
en der As
sse und d es Asseum
mfeldes
umfassst enthält, geführt.
g
Auch aus einem
m Vorgespräch mitt Herr Wy
ypich, vom
m HVA, konnten Ansätze
A
aufgegriffen werd
den, die dann
d
auch mit Mitte
eln der Dorferneueruung innerh
halb der
gion mögliccherweise umgesetztt werden können.
k
Dorfreg
Ein wicchtiger Ba
austein, ge
erade auch
h im Hinb
blick auf die
d finanzieelle Situattion der
beiden Gemeinde
en, kann und wird hie
erbei auch
h eine Abstimmung m
mit dem Ass
sefonds
im Hinb
blick auf die
d Projekta
ansätze un
nd deren mögliche
m
Kofinanzier
K
rungen durch den
Assefonds sein.
Rein fördertechnisch beschränken
n wir uns bei der Betracchtung eiinzelner
Projekttansätze zunächst auf die ZILE-Förrderrichtlinie und ddie sich daraus
ergebe
enden Einzzeltatbestän
nde.
Förderm
möglichkeiiten im Berreich Touri smus auf Grundlage
G
der ZILE--Richtlinie
1.Förde
ertatbestan
nd Ländlich
her Tourism
mus
Zuwend
dungsfähig
g sind hiier Ausga
aben für Investitionen in Frreizeitinfras
struktur,
Fremde
enverkehrssinformatio
onen und Ausschilderungen auch uunter Umn
nutzung
ungenu
utzter Baussubstanz durch:
d
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x

S
Schaffung, Erweiteru
ung, Ausb
bau oder Verbesseru
V
ung von klleinen Bas
sis- und
A
Attraktivitä
ätsinfrastrukturen ssowie Fre
eizeitinfrastruktur m
mit überw
wiegend
lokalem oder
o
region
nalem Bezzug einsch
hließlich ergänzende
e
er Nebena
anlagen
und Aussschilderung
gen, Hand
dlungserfo
ordernisse auf der Grundlag
ge der
Bestandsa
aufnahme

x

Hinweise auf Seh
henswürdig
gkeiten, neue
n
ode
er ersetzeende einh
heitliche
A
Ausschilde
erung von
n Wegen sowie Aufstellung
A
oder Akktualisierun
ng von
V
Verweis- und
u Erläute
erungstafelln,

x

S
Schaffung, Erweiterung, Ausb
bau oder Verbesseru
V
ung von IInformation
ns- und
V
Vermittlung
gsstellen
lokaler
oder
regionale
er
Touri smusorganisation
(Infrastrukttur) im lä
ändlichen Raum, deren
d
Teiln
nahme ann Messen
n sowie
Herstellung
g von Info
ormationsm
material (Broschüren, Flyer, Kaarten, IT-ge
estützte
Info-Punktte) über die
e vermitteltten Infrastrrukturen un
nd Reiseziiele.

Die Zuw
wendung beträgt
b
je Projekt
P
höcchstens 20
00 000 EUR
R.
2. Förd
dertatbesta
and Dorfentwicklung
x

S
Schaffung, Erhaltung
g, Verbess erung und der Ausba
au von Freeizeit- und
Naherholu
ungseinrich
htungen

Die Zuw
wendung beträgt
b
je Projekt
P
höcchstens 50
00 000 EUR
R.
Die Dorfregion beabsichttigt, auch
h der Vis
sion des Landkreisses folgen
nd, die
touristisschen Qua
alitäten „Na
aturReich. KulturReic
ch. ErlebnisReich“ w
weiter ausz
zubauen
und be
ekanntzum
machen, denn
d
qualiitativ hoch
hwertige und
u
miteinnander ve
ernetzte
Angebo
ote ziehen Touristen und Naherrholer an.
Dazu sollten nachfolgend
de Ansätzze aus dem
d
ILEK
K Nördlichhes Harz
zvorland
w
olgt werden
n:
aufgegriffen und weiterverfo
x

Natur- und
d Kulturrau
um erlebba
ar machen für Naherh
holung undd Tourismu
us

x

Wirtschafttliche Poten
nziale durcch Tourism
mus und Na
aherholungg erschließ
ßen

x
x
x

Kulturerbe
e zukunftsfähig erhaltten und en
ntwickeln
Regionsprrofil schärfe
en und reg
gionale Ide
entität stärk
ken
Lebensqua
alität durch
h Freizeita ngebote im
m ländliche
en Raum eerhalten

Dabei w
wird es in erster
e
Linie
e darum ge
ehen beste
ehende Ba
asisangeboote und
Infrastrrukturen im
m Bereich des
d Wande
erns und Radfahren
R
auszubaueen, zu erha
alten,
neue zzu schaffen
n und zukunftsgerech
ht weiter zu
u entwickeln.
1. Erreichbarrkeit der Re
egion für F
Freizeitradler aus dem
m Oberzenntrum und dem
d
Mittelzentrrum mittels
s ÖPNV ve
erbessern
2. Parkplätze
e aufwerten
n
4
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3. Rad- und Wandertou
W
urismus we
eiterentwickeln durch
h einheitlichhe
A
Ausschilde
erung in de
er Region
4. Potenzial der
d Wande
erwege erh
höhen durc
ch neue Erlebnisangeebote
(Waldlehrp
pfade, geziielte Grupp
penführung
gen, Erstellung einess in Teilen
barrierefre
eien/barrierrearmen Errlebens)
5. Bekannthe
eitsgrad vo
on Angebotten erhöhe
en
6. T
Touristisch
he „Leuchtttürme“ weiiterentwick
keln
7. Neues Run
ndwanderw
wegenetz ffür die Dörrfer der Dorfregion füür die
Freizeiterh
holung ausweisen
nft erschlie
eßen
8. „„Ösel“ tourristisch san
9. Freibad in Gr. Denkte
e aufwerte
en
10. A
App „Nördliches Harzvorland“ ffortentwick
keln
11. Internetprä
äsentation verbesserrn
Zu den o. g. Punkkten wurde
en im AK n
nachfolgende Ansätze besprochhen:
Zu 1. Mit dem Neubau eines
e
Halte
epunktes der DB in
n Wendesssen wir sich
s
die
Erreich
hbarkeit de
er Region ohne
o
PKw, zum Zwec
cke der tou
uristischenn Nutzung, gerade
für Freizeitradler aus den beiden
b
Zen
ntren Braunschweig und Wolfeenbüttel sig
gnifikant
verbesssern. Mitt den no
och notw
wendigen Lückensc
chlüsse aam vorha
andenen
Radwe
egenetz an
n der Kreis
sstraße 3 (K3) von Gr.
G Denkte
e Richtungg Mönchev
vahlberg
und an der K 513
3 von Gr. Vahlberg
V
R
Richtung Remlingen
R
wäre dannn ein die gesamte
g
Asse umschließe
endes Radw
wegenetz vvorhanden
n.
Zu 2. Die vorh
handenen Parkplätze
e, die au
uch von Auswärtige
A
en in derr Regel
angefahren und genutzt
g
we
erden, sollte
en entspre
echend bau
ulich aufgeewertet werden.
elt es sich hierbei um
m den Parrkplatz in Wittmar.
W
Deer Parkpla
atz ist in
Zum eiinen hande
Private
eigentum. Unter dem
d
Aspe
ekt, dass
s Wittmar nach dem reg
gionalen
Raumo
ordnungsprrogramm als
a „Stand
dort mit der
d besond
deren Entw
wicklungsa
aufgabe
Erholun
ng" auch zur
z Sicheru
ung der be sonderen und überdurchschnitttlichen Qu
ualitäten
beitragen soll, isst aber dieser Parkkplatz scho
on wegen seiner E
Erreichbark
keit und
Größe, der für die gesamtte Assereg
gion zentra
ale Parkpla
atz. Nach Ausführun
ngen im
AK ist hier Hand
dlungsbeda
arf erforde
erlich. Denkbar ist eiine baulichhe Neuges
staltung
unter d
dem Aspekkt der Verk
kehrsführu
ung/Verkeh
hrslenkung und der E
E-Mobilitätt. D. h.
verkehrrslenkende
e Neugesta
altung mit Anlage vo
on E-Lades
säulen. G
Gleichzeitig könnte
dabei, im Hinblicck auf die notwendi ge Hange
entwässeru
ung auch die Anlage
e eines
Kneipp
pbeckens diesen
d
Park
kplatz zusä
ätzlich, auc
ch touristis
sch, aufwerrten.
Für de
en Asse Parkplatz
P
am
a Falken
nhain und den Park
kplatz in G
Gr. Denkte
e wären
möglich
he aufwerttende Maßnahmen n och zu kon
nkretisieren.
der Ortsla
Der Ble
eierweg, außerhalb
a
age von Gr.
G Denkte, befindet im Eigenttum der
Feldma
arksinteresssentschaftt. Ob und wenn ja welche
w
Maß
ßnahmen hier im Ein
nzelnen
umgese
etzt werde
en können, ist einvern
nehmlich mit
m dieser zu
z klären.
Die Ma
aßnahme ist
i inhaltlic
ch bereits im AK Straßenraum
m und Mobbilität besp
prochen
worden
n. Siehe hie
erzu auch Protokoll d
der AK-Sitz
zung.
5
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Der P
Parkplatz am Asse
e Schachtt liegt au
ußerhalb der Dorffregion, is
st aber
entspre
echend aussgebaut.
Zu 3, 4 und 5. Hier sollte
s
gep
prüft werd
den, da zahlreiche
z
unterschiedliche
Aussch
hilderungen
n vorhande
en sind, ob
b eine Verreinheitlichung nicht ssinnvoll un
nd auch
touristissch notwen
ndig ist.
In diessem Zusammenhang
g sollten möglicherrweise neu
ue Ansätzze mit um
mgesetzt
werde, wie z, B die
d Anlage eines Wa ldlehrpfade
es (Arbore
etum), Gesschichtslehrpfades
oder A
Angebote barrierearm
b
m/frei vor Ort in bestimmten Bereichenn mit umzu
usetzen
(Wegefführung, Sitz- und Un
nterstellmö
öglichkeiten).
Auch b
bauliche Maßnahme
M
n im Bere
eich der Asseburgru
A
uine wärenn hier aufw
wertend
denkba
ar.
Zu 7. Hierzu wu
urde auf der Grundla
age einer Karte ein
n Wegenettz für die örtliche
Freizeittnutzung konzipiertt, die R
Rundwande
erungen für
f
Teile der Dorfregion
ermöglichen. In welcher
w
Arrt und We
eise hier Maßnahme
M
n sollen
n umgeseetzt werden
und kö
önnen, ist mit den Wegeeigen
W
ntümern (F
Feldmarksinteressenntschaft/Privat) zu
besprechen.
Privateigen
ntum. Inwie
eweit sich hier eine
e sanfte
Zu 8. Der „Ösel“ befindet sich in P
touristissche Ersch
hließung umsetzten llässt, muss
s geklärt werden.
w
Zu 9. Im Freibad
d von Gr. Denkte isst nach Aussagen
A
im AK deer Umkleid
de- und
Sanitärrbereich sowie die Restaurattion sanierrungsbedü
ürftig. Des Weiteren
n ist zu
prüfen, ob eine zusätzliche
z
e Anlage und Ausweisung von Parkraum noch erfo
orderlich
ist.
und 11. Mit der APP
P #meinNh
havo verfüg
gt auch die
e Dorfregioon über eine sehr
Zu 10 u
gute to
ouristische Anwendun
ng. Hier giilt es zu klären, ob und
u wie diee APP noc
ch mehr
auf die lokalen Gegebenheiten ausge
erichtet werrden kann.
Der Intternetauftriitt der Sam
mtgemeind
de sollte unter der Rubrik
R
Tou rismus & Kultur Radwe
ege & Tourren überarrbeitet werd
den.
Ein eig
genständiger Internettauftritt de
er beiden Gemeinde
G
n der Dorffregion ist derzeit
nicht vo
orhanden. Wittmar wird
w nach A
Aussagen im
m AK dies aber auf dden Weg bringen.
b
Wirtsch
haft
Für den
n Bereich Wirtschaft,
W
, haben wirr uns im AK darauf verständigt
v
t, zumal nu
ur wenig
Teilneh
hmer bei der Sitzung
S
w
waren, da
ass auf Grund der Listte der
Gewerb
beanmeldu
ungen ein
nmal refle ktiert werrden soll, welcher Betrieb hier
h
die
Kriterie
en einer Fö
örderung nach
n
der R
RILI -Kleins
stunternehmen der G
Grundverso
orgungerfüllt. Diese Betrriebe sollen dann gezzielt im Ra
ahmen eine
er Beratunng aufgesu
ucht und
angesp
prochen we
erden.
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Dies ha
at sich aucch in der Praxis
P
als der besse
ere Weg erwiesen, zzumal im Rahmen
R
einer ö
öffentlichen
n Sitzung nicht gezzielt spezielle Fragen mögliccher Antra
agsteller
beantw
wortet werrden sollte
en und kkönnen. Als
A
näherre Informaation zu diesem
Förderttatbestand
d verweis ic
ch auf die A
Anlage zu diesem Prrotokoll.
Ein we
eiterer Te
ermin wurrde für die Erstellu
ung des Dorfentwiccklungskon
nzeptes
zunäch
hst nicht für notwendig erachtett. Alle weitteren Ansä
ätze werdeen im Rahm
men der
Antragsstellung od
der im Rah
hmen der a
anschließenden Umsetzungsbeegleitung geklärt.
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Klein
nstunte
ernehm
men de
er Grun
ndverso
orgung
g
Die Sich
herung der Grundversorg
G
gung der Bevvölkerung un
nd die Förderrung der dörrflichen Gemeinschaft
durch K
Kleinstunterne
ehmen sind eine wesen
ntliche Vora
aussetzung für
f die Attraaktivität von Dörfern.
Gleichze
eitig soll dem
m demograph
hischen Wan
ndel entgege
engewirkt und Arbeitspläätze in den lä
ändlichen
Regione
en geschaffen
n werden.
Grundve
ersorgung istt die Deckun
ng der Bedürrfnisse der Bevölkerung
B
mit Gütern ooder Dienstle
eistungen
des tägliichen bis wöchentlichen sowie des un
nregelmäßig
gen aber unte
er Umständeen dringlich vor
v Ort zu
erbringenden, oder le
ebensnotwendigen Beda
arfs.

Zuwendu
ungsfähig sin
nd Ausgaben
n für
x

V
Vorarbeiten (Analysen, Wirtschaftlich
W
hkeitsbetrach
htungen, Erhebungen, Unntersuchungen,
Folgeabschä
ätzungen),

x

d
die Sicherun
ng, Schaffung
g, Verbesserrung und Aus
sdehnung de
er Grundverssorgung der
lländlichen Bevölkerung;
a
auch unter Umnutzung
U
ungenutzter
u
B
Bausubstanz
z durch
- Nah-/Grund
dversorgungseinrichtung en des täglic
chen Bedarfs
s (z. B. kleinee Dienstleistungsu
und Versorgungszentren
n mit Einzelha
andel, Bäcke
er, Schlachte
er, Poststellee, Bank usw.)), auch
mobiler Art,
- Investitione
en in die Erric
chtung neue
er Unternehm
men (Bausubstanz und/odder Maschine
en),
d
deren Zweckk die Anforde
erungen an d
die Grundverrsorgung (sie
ehe Nummerr 1.5 der ZILE
ERichtlinie – Begriffsbestim
B
mmungen) e
erfüllt,
- Investitione
en in die Erw
weiterung vorrhandener Un
nternehmen (Bausubstannz und/oder
Maschinen), deren Zwec
ck die Anford
derungen an die Grundve
ersorgung (si ehe Numme
er 1.5 der
Z
ZILE - Richtllinie – Begrifffsbestimmun
ngen) erfüllt,
- Diversifizierung vorhandener Untern
nehmen (Bausubstanz und/oder Masschinen) in
Produktion oder
o
Dienstle
eistungen, die
e die Anforde
erungen an die
d Grundverrsorgung (sie
ehe
Nummer 1.5
5 der ZILE – Richtlinie – B
Begriffsbestim
mmungen) erfüllen,
- Dienstleistu
ungen zur Mobilität.

x

Darüber hina
aus kann derr Erwerb von
n bebauten Grundstücken
G
n im Zusamm
menhang mitt den o.g.
Projekten ge
efördert werd
den.

Abweich
hend von dem
m Ausschluss in Nummerr 2.3 der ZILE – Richtlinie
e darf eine F
Förderung in Orten
über 10 000 Einwohn
nerinnen und
d Einwohnern
n im Einzelfa
all erfolgen, sofern
s
sich ddie Zielsetzun
ng und
die beab
bsichtigten Wirkungen
W
de
es Projekts na
ahezu aussc
chließlich im umgebende n ländlichen Raum
auswirke
en.
Der Inne
enausbau ist förderfähig, sofern es fü r die Funktio
on des Förde
erobjektes erfforderlich ist.
Von der Förderung ausgeschloss
a
sen sind
a) Umsa
atzsteuer und
d unbare Eigenleistungen
n,
b) Investtitionen in Wohnraum,
W
c) Energ
giegewinnung
gsanlagen so
owie damit z usammenhä
ängende tech
hnische Einri chtungen, diie nach
dem Ern
neuerbare-En
nergien-Gese
etz (EEG) od
der dem Krafft-Wärme-Ko
opplungsgeseetz (KWKG)
geförderrt Strom oderr Wärme erzeugen,
d) über d
die Gemeinschaftsaufgab
be „Verbesse
erung der reg
gionalen Wirrtschaftsstrukktur“ (GRW)
förderfäh
hige Vorhabe
en,
e) Ersatzzinvestitionen,
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f) der Erw
werb von Ge
esellschaftsa
anteilen, sow
weit sie nicht zur
z Erfüllung
g des Zuwenddungszweck
kes
erforderllich sind,
g) Umscchuldungen und
u Nachfina
anzierungen bereits abge
eschlossenerr Projekte sow
wie
Anschlusssfinanzierun
ngen,
h) immatterielle Verm
mögenswerte wie z. B. Pa
atente,
i) reine B
Betriebsverla
agerungen oh
hne gleichze
eitige Erweite
erung der Bettriebsstätte.
Antragsb
berechtigt sin
nd eigenstän
ndige Kleinsttunternehme
en mit weniger als 10 Miitarbeitern un
nd einem
Jahresum
msatz von unter 2 Million
nen Euro im Sinne des Anhangs
A
I de
er Verordnunng (EU) Nr. 651/2014
6
der Kom
mmission vom
m 17.06.2014
4 betreffend die Definitio
on der Kleins
stunternehm
men sowie de
er kleinen
und mittlleren Unternehmen unbe
eschadet derr gewählten Rechtsform.
R
Die Mitarbeiterzahl entspricht
e
der Zahl der Ja
ahresarbeitse
einheiten (JA
AE), d. h. derr Anzahl der während
eines Ja
ahres beschä
äftigten Vollz
zeitarbeitneh
hmer. Teilzeiitbeschäftigte
e und Saisonnarbeiter we
erden nur
entsprecchend ihres Anteils
A
an de
en JAE berüccksichtigt. Au
uszubildende
e sind nicht zzu berücksichtigen. In
die Mitarbeiterzahl gehen
g
ein: Lohn- und Ge
ehaltsempfänger, für das Unternehm
men tätige Personen,
P
die in einem Unterordnungsverh
hältnis zu die
esem stehen
n und nach nationalem R
Recht Arbeittnehmern
gleichge
estellt sind so
owie mitarbe
eitende Eige
entümer und Teilhaber, die
d eine regeelmäßige Tä
ätigkeit in
dem Untternehmen ausüben
a
und finanzielle V
Vorteile aus dem
d
Unterne
ehmen ziehenn.
Von diesser Förderun
ng ausgeschllossen sind llandwirtschaftliche Unternehmen im S
Sinne der Nrr. 1.3 des
Agrarinvvestitionsförd
derungsprogrramms (AF
FP), Unternehmen gem
mäß Numm
mer 2.3 de
er AFPDiversifizzierung, Ärztte, Zahnärzte, Psychothe
erapeuten und Apotheke
er sowie Fraanchise-Unte
ernehmen
als Besta
andteil von Großunterneh
G
hmen.
Hinsichtllich weitere
er Details zu den Fördervorau
ussetzungen
n,
Antragsvverfahren lessen Sie bitte die ZILE-Ricchtlinie.

Zuschussssätzen

un
nd

dem

Fragen zzum Antragsverfahren ric
chten Sie bittte an die unten aufgeführrten Ansprecchpartner.

Fördera
antrag, Prüfs
schema und
d Produktinfformationen
n zu diesem Fördertatbeestand unte
er:

http://w
www.ml.niedersachsen.de/themen/e ntwicklung_
_laendlichen_
_raums/zile__zuwendunggen_zur_i
ntegriertten_laendlichen_entwickkliung/kleinsstunternehm
mendergund
dversorgungg149374.htm
ml

Ansprec
chpartner:
Planung
gsbüro Warn
necke
Holger B
Broja
Wenden
ntorwall 19
38100 B
Braunschweig
g
Telefon: 0531-12192
240
Fax: 053
31-12119241
1

Broja.plaanungsbuero
o@web.de

Amt
A für regi onale Lande
esentwicklu
ung Braunscchweig (ArL
L Bs)
Frau Janina Roch
ho
Bohlw
weg 38
3810
00 Braunschw
weig
Teleffon: 0531/48
84-2073
janin a.rocho@arll-bs.niedersa
achsen.de
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Stärke
en

Schwächen
n

Chanccen

Risiiken
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