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können und sich eine Prüfung der Frage der bedingten
Entlassung (§§ 57, 57 a StGB, § 88 JGG) erübrigt. Entspre-
chendes gilt für die Vollziehung einer Maßregel der Besse-
rung und Sicherung in einem Landeskrankenhaus und für
die Frage einer bedingten Entlassung nach § 67 e StGB.

d) Die Vollstreckungsbehörde ergreift alle geeigneten Maß-
nahmen, damit bei einer etwaigen Rückkehr der verurteil-
ten Person die Vollstreckung nachgeholt oder fortgesetzt
werden kann (§ 456 a Abs. 2 Satz 3 StPO, § 17 Abs. 2 Satz 1
der Strafvollstreckungsordnung). Die Belehrung nach § 456 a
Abs. 2 Satz 4 StPO, § 17 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 der Strafvoll-
streckungsordnung soll sich auch darauf erstrecken, dass
mit der Nachholung oder Fortsetzung der Vollstreckung
bei einer Wiedereinreise auch dann zu rechnen ist, wenn
die Wirkung der Ausweisung, Abschiebung oder Zurück-
schiebung (Verbot der Einreise und des Aufenthalts) be-
reits durch Ablauf der Befristung aufgehoben ist. Die Voll-
zugsanstalt erteilt die Belehrung in einer der verurteilten
Person verständlichen Sprache. Über die Belehrung fertigt
die Vollzugsanstalt eine Niederschrift, die sie der Voll-
streckungsbehörde übersendet.

e) Sind mehrere Strafen zu vollstrecken, so setzen sich die
zuständigen Vollstreckungsbehörden miteinander in Ver-
bindung, um ein Einvernehmen über das weitere Vorgehen
herbeizuführen. Bei der Berechnung des Zeitpunktes, zu
dem gemäß § 456 a StPO von der weiteren Vollstreckung
abgesehen werden soll, ist von der Summe der zu voll-
streckenden Strafen auszugehen.

4. Verhältnis zu anderen Verfahren
4.1 Die Regelungen über das Absehen von der Vollstreckung
nach § 456 a StPO und über die Vollstreckungshilfe nach dem
IRG, einem Akt der EU oder einer sonstigen völkerrechtlichen
Vereinbarung, soweit unmittelbar innerstaatlich anwendbar,
stehen rechtlich unabhängig nebeneinander. Die jeweils gel-
tenden völkerrechtlichen Akte und Vereinbarungen können
dem Länderteil der Richtlinien für den Verkehr mit dem Aus-
land in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) entnom-
men werden. Die Vollstreckungsbehörde entscheidet über die
zu treffenden Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.
4.2 § 456 a StPO bietet in der Regel ein einfacheres Verfah-
ren als eine Überstellung auf der Grundlage des IRG oder ei-
nes völkerrechtlichen Aktes. Im Fall des § 456 a StPO ist eine
Einigung mit dem Vollstreckungsstaat nicht erforderlich. Zu-
dem kann die Vollstreckung bei einer Wiedereinreise zumeist
durch einen Vollstreckungshaftbefehl gesichert werden, wo-
gegen bei der Vollstreckungshilfe regelmäßig eine Aussetzung
der Vollstreckung im Urteilsstaat erfolgen muss. 

Ein Vollstreckungshilfeverfahren ist dagegen insbesondere
dann vorzuziehen, wenn ein Ausschlussgrund nach Num-
mer 3.1 vorliegt, eine Überstellung vor Ablauf der in Num-
mer 3.2 genannten Fristen möglich erscheint oder eine Voll-
streckung über die in Nummer 3.2 genannten Zeiträume hin-
aus geboten ist.

5. Berichtspflicht
Dem MJ ist vorab zu berichten, wenn die Vollstreckungsbe-

hörde
— bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe,
— bei einer Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-

haus oder in der Sicherungsverwahrung oder
— in Fällen von außergewöhnlicher Bedeutung
von der Vollstreckung nach § 456 a StPO absehen will oder
wenn eine deutsche Staatsangehörige oder ein deutscher
Staatsangehöriger zur Vollstreckung einer ausländischen Strafe
ausgeliefert werden soll.

6. Schlussbestimmungen
Diese AV tritt am 1. 10. 2015 in Kraft und mit Ablauf des

31. 5. 2020 außer Kraft.

An die
Staatsanwaltschaften
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K. Ministerium für Umwelt, Energie
und Klimaschutz

Anforderungen an die Zwischenlagerung 
von Stallmist und Geflügelkot

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen

Gem. RdErl. d. MU u. d. ML v. 22. 9. 2015
— 23-62034/00 —

— VORIS 28200 —

1. Allgemeines

Stoffe dürfen nur so gelagert werden, dass nachteilige Ver-
änderungen des Grundwassers und oberirdischer Gewässer
nicht zu besorgen sind (§ 48 Abs. 2 WHG sowie § 32 Abs. 2
WHG). Mit diesen Vorschriften korrespondieren solche des
Düngegesetzes, der Düngemittelverordnung, der Düngever-
ordnung, der SchuVO, der einzelnen Wasserschutzgebietsver-
ordnungen sowie des Bundes-Bodenschutzgesetzes.

Bei unsachgemäßer Zwischenlagerung von Stallmist und
Geflügelkot kann es zu Verschmutzung des Grund- und Ober-
flächenwassers sowie zu schädlichen Bodenveränderungen
kommen. Daher ist die Zwischenlagerung auf landwirtschaft-
lichen Nutzflächen grundsätzlich keine Alternative zur orts-
festen Lagerung von Wirtschaftsdünger und entbindet nicht
von der Verpflichtung, wasserundurchlässig befestigte Lager-
anlagen mit entsprechender Kapazität gemäß geltender Vor-
schriften zu errichten. Eine Zwischenlagerung auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen kann daher allenfalls für eine Über-
gangszeit und nur unter eng definierten fachlichen Randbe-
dingungen in Betracht kommen.

Mit diesem RdErl. werden einheitliche Begriffsdefinitionen
vorgegeben sowie einheitliche Mindestanforderungen an die
Zwischenlagerung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen fest-
gelegt.

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 4 WHG handelt ordnungswidrig, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 32 Abs. 2 bzw. § 48
Abs. 2 WHG Stoffe lagert. Die Ahndung der Ordnungswidrig-
keit setzt voraus, dass im Einzelfall die konkreten Umstände
näher dargelegt werden, aus denen sich ergibt, dass eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit zu besorgen ist.
Die Lagerung von Silage und Festmist in nicht ortsfesten An-
lagen ist Bestandteil der sog. anderweitigen Verpflichtungen
(cross compliance); Verstöße führen zu einer Kürzung der Di-
rektzahlungen. 

2. Definitionen

2.1 Stallmist ist ein stapelfähiges Gemisch aus Kot, Harn
und Einstreu (ausgenommen hiervon: einstreuarmer Geflügel-
mist). Stallmist kann darüber hinaus Futterreste sowie Reini-
gungs- und Niederschlagswasser enthalten. In Abhängigkeit
von Tierart, Aufstellungsform und Einstreumenge können die
Inhaltsstoffe stark variieren.

2.2 Geflügelkot ist Geflügeltrockenkot, Geflügelfrischkot
oder einstreuarmer Geflügelmist. Im Einzelnen ist

2.2.1 Geflügeltrockenkot: anfallender Frischkot ohne (oder mit
sehr geringen Anteilen von) Einstreu, der nach dem
Absetzen in Kotkellern oder auf Kotbändern möglichst
schnell auf einen Trockensubstanzgehalt von über 50 %
getrocknet wird;

2.2.2 Geflügelfrischkot: anfallender Frischkot von Geflügel
ohne Einstreu und Trocknung;

2.2.3 Einstreuarmer Geflügelmist: Geflügeltrockenkot oder
Geflügelfrischkot mit Anteilen von Einstreu; hierzu
zählt in der Regel auch Hähnchenmist;

2.3 Zwischenlager: Lagerflächen, die nicht nur für eine
sehr kurze Zeit, die nach der Anfuhr für die Ausbrin-
gung erforderlich ist (Bereitstellung), genutzt werden
und nicht als ortsfeste oder ortsfest genutzte Einheiten
länger als ein halbes Jahr an einem Ort betrieben wer-
den.
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3. Anforderungen
Um den in Nummer 1 genannten Grundsätzen gerecht zu

werden, ist das Errichten eines Zwischenlagers für Stallmist
und Geflügelkot ohne Auffangbehälter nur dann zulässig,
wenn die nachstehenden Anforderungen eingehalten werden:
3.1 Der Trockensubstanzgehalt muss mindestens 25 % be-
tragen. Für Stoffe mit niedrigen Trockensubstanzgehalten
(weniger als 25 %) ist eine mindestens dreiwöchige Vorlage-
rung in einer wasserundurchlässigen Lageranlage mit einer
Auffanggrube für Sickerwasser erforderlich. Zu diesen Stoffen
zählen beispielsweise:
3.1.1 Rindermist (Ausnahme: Rinder-Tiefstallmist),
3.1.2 Schweinemist.
3.2 Eine Zwischenlagerung von Stallmist, Geflügeltrocken-
kot und einstreuarmem Geflügelmist außerhalb von wasser-
undurchlässigen Lageranlagen ist nur auf landwirtschaftlich
genutzten Flächen erlaubt.

Eine Zwischenlagerung von Geflügelfrischkot sowie von
sonstigen festen organischen Düngemitteln ist nicht zulässig.

Die Zwischenlagerung von Stallmist, Geflügeltrockenkot
und Geflügelmist außerhalb befestigter Anlagen ist auf eine
Dauer von maximal sechs Monaten begrenzt.
3.3 Der Umfang des vorübergehend auf einem Schlag gelager-
ten Stallmists, Geflügeltrockenkots oder Geflügelmists ist auf
die Menge zu begrenzen, die nach guter fachlicher Praxis bei
bedarfsgerechter Düngung auf dieser Fläche und auf Flächen in
unmittelbarer Nähe zur Zwischenlagerstätte aufgebracht werden
soll. Die Ausbringung hat zum nächstmöglichen, aus pflanzen-
baulicher Sicht optimalen Ausbringungszeitpunkt zu erfolgen.
3.4 Das einzelne Lager ist mietenförmig nicht höher als ma-
ximal 2 m bei möglichst kleiner Grundfläche aufzusetzen. Die
Mietenoberfläche ist so zu gestalten, dass sich dort kein Nie-
derschlagswasser sammeln kann. Das Zwischenlager ist mit
einer Folie oder einem Vlies (Rübenvlies) abzudecken. 
3.5 Der belebte, intensiver durchwurzelte Bodenbereich
(Krume), auf dem die Stoffe zwischengelagert werden, hat
mindestens 25 cm mächtig zu sein. Die darunter durchwur-
zelbare Bodenschicht hat mindestens 50 cm zu betragen.
3.6 Der Lagerplatz ist von Jahr zu Jahr zu wechseln, um die
biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften
des Bodens zu erhalten und Nährstoffanreicherungen im Un-
terboden zu vermeiden. 
3.7 In Zone II von Wasserschutzgebieten sowie auf Flächen,
bei denen der mittlere Grundwasserflurabstand weniger als
1,5 m beträgt, ist die Lagerung unzulässig. Dasselbe gilt für
hängige Lagen, sofern die Gefahr besteht, dass Niederschlags-
wasser oberflächlich anläuft und durch den Mietenfuß hin-
durchsickert.
3.8 Die speziellen Anforderungen in Wasserschutzgebiets-
und Überschwemmungsgebietsverordnungen sind zu beach-
ten. In Vorranggebieten für die Trinkwassergewinnung, die
noch nicht als Wasserschutzgebiet festgesetzt sind, dürfen
Stallmist, Geflügeltrockenkot und Geflügelmist in einem Um-
kreis von 150 m um die Wassergewinnungsanlagen nicht zwi-
schengelagert werden. 
3.9 Der Lagerplatz muss so gewählt und eingerichtet wer-
den, dass kein Sickerwasser vom Haufen in oberirdische Ge-
wässer oder sonstige Gräben i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 NWG ge-
langen kann (in Richtung angrenzender Oberflächengewässer
z. B. durch Erdwälle). Ein Abstand von 20 m zu oberirdischen
Gewässern sowie zu sonstigen Gräben (auch nicht ständig
Wasser führenden) ist in der Regel dafür als ausreichend an-
zusehen. Es ist darauf zu achten, dass bei Ausuferung von Ge-
wässern keine Abschwemmung erfolgen kann.
3.10 Bei gedränten Flächen ist kein Lager über oder direkt
neben den Dränsträngen anzulegen.
3.11 Nach der Räumung des Lagerplatzes ist der Boden nur
dann zu bearbeiten, wenn unmittelbar anschließend eine
pflanzenbauliche Nutzung bzw. aktive Begrünung erfolgt. An-
sonsten bleibt der Lagerplatz bis zur nächsten Bestellung un-
bearbeitet.
3.12 Tierseuchenrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

4. Schlussbestimmungen 
Dieser RdErl. tritt am 30. 9. 2015 in Kraft und mit Ablauf

des 31. 12. 2020 außer Kraft.

An die
Region Hannover, die Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen
Städte
Landwirtschaftlichen Fachdienststellen
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Anforderungen an die Lagerung von Silage
in Feldmieten

Gem. RdErl. d. MU u. d. ML v. 22. 9. 2015
— 23-62430 —

— VORIS 28200 —

1. Allgemeines
Stoffe dürfen nur so gelagert werden, dass nachteilige Ver-

änderungen des Grundwassers und oberirdischer Gewässer
nicht zu besorgen sind (§ 48 Abs. 2 WHG bzw. § 32 Abs. 2
WHG).

Bei unsachgemäßer Lagerung von Silage kann es zu Ver-
schmutzung des Grund- und Oberflächenwassers kommen.
Daher ist die Lagerung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen
grundsätzlich keine Alternative zur ortsfesten Lagerung von
Silage und entbindet nicht von der Verpflichtung, wasserun-
durchlässig befestigte Lageranlagen mit entsprechender Kapa-
zität entsprechend geltender Vorschriften zu errichten. Eine
Lagerung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen kann daher
allenfalls für eine Übergangszeit und nur unter eng definier-
ten fachlichen Randbedingungen in Betracht kommen.

Mit diesem RdErl. werden einheitliche Begriffsdefinitionen
vorgegeben sowie einheitliche Mindestanforderungen an die
vorübergehende Silagelagerung auf landwirtschaftlichen Nutz-
flächen festgelegt.

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 4 WHG handelt ordnungswidrig, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 32 Abs. 2 bzw. § 48
Abs. 2 WHG Stoffe lagert. Die Ahndung der Ordnungswidrig-
keit setzt voraus, dass im Einzelfall die konkreten Umstände
näher dargelegt werden, aus denen sich ergibt, dass eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit zu besorgen ist.
Die Lagerung von Silage und Festmist in nicht ortsfesten An-
lagen ist Bestandteil der sog. anderweitigen Verpflichtungen
(cross compliance); Verstöße führen zu einer Kürzung der Di-
rektzahlungen.

2. Definitionen
2.1 Silage ist zur späteren Verwendung unter Luftabschluss
durch Milchsäuregärung konserviertes Erntegut.
2.2 Feldmieten sind auf Ernteflächen oder in deren unmit-
telbarer Nachbarschaft angelegte Silagelager. Im Gegensatz zu
festen baulichen Anlagen (Hoch- und Fahrsilos) sind Feldmie-
ten als nicht ortsfeste Zwischenlager zu verstehen.

3. Anforderungen
Eine Lagerung in Feldmieten ist nur dann ordnungsgemäß

und zulässig, wenn die nachstehenden Anforderungen einge-
halten werden:
3.1 Feldmieten dürfen nur auf den jeweiligen Ernteflächen
oder in unmittelbarer Nachbarschaft hierzu betrieben werden.
Ernteflächen, die für die Anlage einer eigenen Feldmiete zu
klein sind (z. B. v 1 ha), müssen nicht unmittelbar angren-
zen. Der Lagerplatz ist bis zum Frühjahr des Folgejahres nach
Anlage der Feldmiete zu räumen.*)

*) Die bundesrechtliche Verordnung über Anlagen mit wassergefähr-
denden Stoffen, die sich derzeit im Normsetzungsverfahren befin-
det, wird nach ihrem Inkrafttreten voraussichtlich strengere Anfor-
derungen festlegen.
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3.2 Der Lagerplatz ist von Jahr zu Jahr zu wechseln, um die
biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften
des Bodens zu erhalten. 

3.3 In Zone II von Wasserschutzgebieten sowie auf Flächen,
bei denen der mittlere Grundwasserflurabstand weniger als
1,5 m beträgt, ist die Lagerung unzulässig. Dasselbe gilt für
hängige Lagen, sofern die Gefahr besteht, dass Niederschlags-
wasser oberflächlich anläuft und durch den Mietenfuß hin-
durchsickert.

3.4 Die speziellen Anforderungen in Wasserschutzgebiets-
und Überschwemmungsgebietsverordnungen sind zu beach-
ten. In Vorranggebieten für die Trinkwassergewinnung, die
noch nicht als Wasserschutzgebiet festgesetzt sind, dürfen in
einem Umkreis von 150 m um die Wassergewinnungsanlagen
keine Feldmieten angelegt werden.

3.5 Der Lagerplatz für Mieten muss so gewählt und einge-
richtet werden, dass kein Silagesickersaft vom Lagergut in ober-
irdische Gewässer oder sonstige Gräben i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1
NWG gelangen kann. Ein Abstand von 20 m zu oberirdischen
Gewässern sowie zu sonstigen Gräben (auch nicht ständig
Wasser führenden) ist in der Regel dafür als ausreichend an-
zusehen. Es ist darauf zu achten, dass bei Ausuferung von Ge-
wässern keine Abschwemmung erfolgen kann.

3.6 Bei gedränten Flächen ist kein Lager über oder direkt ne-
ben den Dränsträngen anzulegen.

3.7 Nach der Räumung des Lagerplatzes ist der Boden nur
dann zu bearbeiten, wenn unmittelbar anschließend eine
pflanzenbauliche Nutzung bzw. aktive Begrünung erfolgt. An-
sonsten bleibt der Lagerplatz bis zur nächsten Bestellung un-
bearbeitet. Nach der Räumung von Lagerplätzen auf Grünland
erfolgt erforderlichenfalls eine Neuansaat.
3.8 In einer Feldmiete darf nur Silage mit einem Trocken-
substanzgehalt von mindestens 30 % gelagert werden, da hier-
bei nicht zu erwarten ist, dass Silagesickersaft entstehen kann.
Erntegut mit einem geringeren Trockensubstanzgehalt darf
nur in festen baulichen Anlagen gelagert werden.
3.9 Die Höhe der Feldmiete darf 3,0 m nicht übersteigen.
Durch die Höhenbegrenzung soll vermieden werden, dass ein
Auspressen von Flüssigkeiten stattfindet.
3.10 Zur Vermeidung des Eindringens von Niederschlags-
wasser ist die Silage mit einer geeigneten Silofolie ganzflächig
abzudecken.

4. Schlussbestimmungen 
Dieser RdErl. tritt am 30. 9. 2015 in Kraft und mit Ablauf

des 31. 12. 2020 außer Kraft.

An die
Region Hannover, die Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen
Städte
Landwirtschaftlichen Fachdienststellen
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Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Vorläufige Sicherung 
des Überschwemmungsgebietes des Rixförder Grabens

im Landkreis Celle

 Bek. d. NLWKN v. 30. 9. 2015 — 62023-03-48-72-80 — 

Der NLWKN hat den Bereich des Landkreises Celle, der von
einem hundertjährlichen Hochwasser des Rixförder Grabens
überschwemmt wird, ermittelt und in Arbeitskarten darge-
stellt.

Die Arbeitskarten werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Das Überschwemmungsgebiet ist ab dem Tag nach dieser Bek.
nach § 76 Abs. 3 WHG vom 31. 7. 2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. 11. 2014
(BGBl. I S. 1724), i. V. m. § 115 NWG vom 19. 2. 2010 (Nds.
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 18. 12. 2014 (Nds. GVBl. S. 477), vorläufig gesichert. Es
gelten gemäß § 78 Abs. 6 WHG die Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte des § 78 Abs. 1 bis 4 WHG.

Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet
des Landkreises Celle und ist in der mitveröffentlichten Über-
sichtskarte (Anlage) im Maßstab 1 : 15 000 dargestellt. Die Ar-
beitskarte im Maßstab 1 : 5 000 wird beim 

Landkreis Celle,
— Amt für Umwelt und ländlichen Raum —,
Trift 27,
29221 Celle,

aufbewahrt und kann ab dem Tag nach dieser Bek. während
der Dienststunden dort kostenlos eingesehen werden. In der
Arbeitskarte ist die Grenze des nach § 115 Abs. 5 NWG vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebietes mit einer roten
Linie gekennzeichnet; das vom NLWKN ermittelte Überschwem-
mungsgebiet selbst ist blau dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Bek. kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz, 
Betriebsstelle Verden, 
Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 6
27283 Verden (Aller), 
oder beim 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz,
Direktion — Geschäftsbereich VI —, 
Ratsherr-Schulze-Straße 10, 
26122 Oldenburg, 
oder beim 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz, 
Direktion, Am Sportplatz 23, 
26506 Norden, 
einzulegen.

Hinweis: 
Die aktuellen Karten werden nach der Bearbeitung auf der Inter-
netseite des NLWKN eingestellt unter: www.nlwkn.niedersach-
sen.de/Hochwasser- & Küstenschutz/Hochwasserschutz/Über-
schwemmungsgebiete/zu den Überschwemmungsgebietskarten.
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