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Technische Voraussetzungen 
 

Empfohlen wird der Einsatz mit den Browsern Chrome und Firefox. Im Browser muss JavaScript 
aktiviert sein.  

Nicht unterstützt wird, aufgrund der großen Abweichungen vom HTML - Standard, der Internet 
Explorer von Microsoft. Das Nachfolgeprodukt von Microsoft, der Browser Edge, wird mit der ak-
tuellsten Version unterstützt. Ggf. muss ein Update auf den aktuellen Stand vollzogen werden. Eine 
Gewährleistung für volle Funktionstüchtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. 

Für Ausdrucke muss ein PDF - Reader (z.B. Adobe Reader, Foxit Reader) zur Verfügung stehen. 

Für eine reibungslose Bearbeitung des Antrags wird als Mindest-Geschwindigkeit eine Band-
breite von 6 Mbit/s benötigt.  

 
 
Haftungsausschluss: 

 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

mailto:pressestelle@ml.niedersachsen.de
https://www.google.com/intl/de_ALL/chrome/
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
https://get.adobe.com/de/reader/


Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Ver-
antwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Sei-
ten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eige-
nen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor ein-
gerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvoll-
ständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondo-
kumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Vi-
deosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen-
rechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt 
sind!  

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet Sofern Open Source-Bestandteile integriert wurden, ist der 
Sourcecode für diese Bestandteile ebenfalls unentgeltlich erhältlich, sofern es die jeweiligen Lizen-
zen vorgeben. Es ist für die entsprechenden Bestandteile jeweils der Copyrightvermerk sowie der 
Text der jeweiligen Lizenz beigefügt. Einzelne Softwarekomponenten stammen von Drittanbietern. 
Sie dürfen nur als integraler Bestandteil von ANDI genutzt werden.   
 

 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

 

 

 

 

 



Lizenzvereinbarungen zur Nutzung des Programms und der Daten "Agrarförderung Nie-
dersachsen Digital" (ANDI) 
 
Bei den verwendeten  Orthophotos und weiterem Kartenmaterial handelt es sich um Material des 
amtlichen Vermessungswesens/ des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN). Für die Nutzung  gelten daher die  Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungs-
bedingungen (AGNB) des LGLN  
(https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns_amp_organisation/allgemeine_ge-
schafts_und_nutzungsbedingungen_agnb/allgemeine-geschafts-und-nutzungsbedingungen-
agnb-97401.html) 

 
Hinsichtlich der Überlassung und Einräumung von Nutzungsrechten der Software "Agrar-
förderung Niedersachsen Digital" (ANDI) gelten die nachfolgenden Bedingungen: 
 
Die Software ANDI und alle ihre Bestandteile dienen ausschließlich zur elektronischen Antragstel-
lung und Übermittlung von Antragsdaten gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 
 
ANDI und alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des "Servicezentrum Land-
entwicklung und Agrarförderung" (SLA). Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des SLA 
darf der Inhalt dieses Programms weder vollständig noch in Auszügen reproduziert, übertragen 
oder auf sonstige Weise vervielfältigt werden. 
 
ANDI wird in maschinenlesbarer Form unentgeltlich überlassen. Sofern Open Source-Bestandteile 
integriert wurden, ist der Sourcecode für diese Bestandteile ebenfalls unentgeltlich erhältlich, so-
fern es die jeweiligen Lizenzen vorgeben. Es ist für die entsprechenden Bestandteile jeweils der 
Copyrightvermerk sowie der Text der jeweiligen Lizenz beigefügt. Einzelne Softwarekomponenten 
stammen von Drittanbietern. Sie dürfen nur als integraler Bestandteil von ANDI genutzt werden.  
 
Das SLA weist jegliche Ansprüche ab, die über eventuelle Garantievereinbarungen hinausgehen. 
ANDI ist eine gut getestete Software, dennoch können Programm- bzw. Datenfehler nicht ausge-
schlossen werden. Der Inhalt der mitgelieferten Software kann ohne Ankündigung geändert wer-
den. ANDI benötigt von Drittherstellern entwickelte Technologien, auch diese Softwarekomponen-
ten können ohne Ankündigung geändert werden. 
 
Eventuelle Mängel an ANDI werden grundsätzlich dadurch behoben, dass das SLA jeweils eine 
neue Version der Software im Internet zur Verfügung stellt. Eine Pflicht zur Bereitstellung von 
neuen Programmversionen beziehungsweise Updates ergibt sich daraus nicht.  
 
Das Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung haftet für keine Schäden an Hard– und 
Software bei der Benutzung von ANDI. 

 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf folgender Seite:  
https://www.sla.niedersachsen.de/andi/downloads/dokumente-und-formulare-169962.html 
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