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Leben im ländlichen Raum  
Themen, Tipps und Termine von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser, 
 
in den vergangenen Monaten hat sich bei uns 
einiges getan. Mit unserem Newsletter „Leben 
im ländlichen Raum“ wollen wir Sie von nun an 
regelmäßig auf dem Laufenden halten: mit 
Themen, Tipps und Terminen aus dem ländli-
chen Raum, die Sie ganz sicher interessieren 
werden. Wissen Sie zum Beispiel, wann sich 
Biogasanlagen wirklich lohnen? Oder dass ab 
sofort neue Fördermittel für Investitionen im 
Agrarbereich zur Verfügung stehen? Oder 
haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, 
was Sie als Kommune unternehmen können, 
damit sich Ihre Einwohner noch wohler fühlen, 
damit sie bleiben oder gar zurückkehren?  

Wir möchten Sie informieren und unterhalten 
und hoffen, dass unsere Themenauswahl viele 
Interessen und Geschmäcker treffen wird.  
 
Viel Freude beim Lesen, 
das Team der Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt. 
 
Schwerpunkt 
 
Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen 
verbessern 
 
Aufgrund der rasant gestiegenen Rohstoffprei-
se wird Wärmenutzung für Betreiber von Bio-
gasanlagen zunehmend ein Thema.  
 
Der Biogasmarkt boomt in Deutschland. Der-
zeit arbeiten rund 3.500 Anlagen und erzeugen 
deutlich über 5 Mrd. Kilowattstunden Biogas-
strom, was etwa einem Prozent des in 
Deutschland produzierten Stroms entspricht. 
Auch in Sachsen-Anhalt hat sich auf diesem 
Gebiet etwas bewegt. Viele Landwirte nutzen 
das Angebot, Geld für die Stromerzeugung aus 
nachwachsenden Rohstoffen zu erzielen. Im 
Juli dieses Jahres waren in unserem Bundes-
land mehr als 80 Biogasanlagen in Betrieb, 
weitere sollen folgen. Vielen Betreibern ma-
chen aktuell jedoch die stark gestiegenen 
Rohstoffpreise zu schaffen, weiß Peggy Neh-
ring von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. 
Trotz der gesicherten Einspeisevergütung für 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz würden viele Biogasanlagen nicht wirt-
schaftlich arbeiten, so die landwirtschaftliche 
Beraterin. Mais und Getreide seien einfach zu 

teuer – aber auch angesichts der hohen Inves-
titionskosten ließen sich derzeit kaum Gewinne 
erzielen. Wer unterm Strich eine Null erwirt-
schafte, gebe sich meist schon zufrieden. 
Kann man hier denn gar nichts machen? Doch, 
meint die Expertin. „Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, die Effizienz einer Biogasanlage zu 
erhöhen.“ 
 
Schritt 1: Kosten senken  
 
Auf der einen Seite geht es darum, die Kosten 
für den laufenden Betrieb zu senken. Auf der 
anderen Seite lässt sich die Wirtschaftlichkeit 
optimieren, indem höhere Erträge erzielt wer-
den, zum Beispiel durch Wärmenutzung. Die 
Kostensenkung zielt in vielen Fällen darauf ab, 
Rohstoffe günstiger zu beschaffen. Bei den 
derzeitigen Preisen für Getreide und Mais hät-
ten Landwirte hier jedoch keinen allzu großen 
Spielraum. Eine Alternative sei, andere Roh-
stoffe einzusetzen. „Sudangras und Sonnen-
blumen befinden sich in der wissenschaftlichen 
Erprobung“, weiß Nehring, die allerdings davon 
abrät, die Anlage rapide auf andere Substrate 
umzustellen: Ist die Biologie einmal gestört, 
führt dies zur Minderung des Gasertrags bis 
hin zum Totalausfall, was ein erneutes Anfah-
ren und damit hohe Ertragsausfälle zur Folge 
hätte. Was also tun? In einigen Fällen ließe 
sich auch der Biogasprozess weiter optimie-
ren. „Wir stellen immer wieder fest, dass 
Landwirte aus den Substraten nicht den maxi-
malen Biogasertrag gewinnen.“ Die Gründe 
dafür sind vielfach: mangelhafte Rohstoffquali-
tät, gestörte biologische Kultur in der Biogas-
anlage, nicht optimierte Rühr- und Einbring-
technik. „Wer an diesen Stellschrauben dreht, 
kann einiges erreichen.“ 
 
Schritt 2: Abwärme nutzen 
 
Landwirtschaftliche Biogasanlagen produzie-
ren neben elektrischem Strom auch Wärme. 
Während der Verkauf des Stroms langfristig 
durch eine feste Vergütung gesichert ist, wird 
die Wärme meist nur unzureichend genutzt. 
Dabei kann eine umfassende Nutzung der 
Abwärme die Wirtschaftlichkeit von Biogasan-
lagen entscheidend verbessern. Allein durch  
die Gewährung des KWK-Bonus (2 Cent je 
KWh) können zusätzliche Einnahmen von 
mehreren Tausend Euro pro Jahr erzielt wer-
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den. So bietet sich Landwirten nicht nur die 
Chance, Energie und Kosten im eigenen Be-
trieb zu sparen. Sie erhalten dadurch auch die 
Möglichkeit, neue Erwerbsquellen zu erschlie-
ßen. Grundsätzlich kann die Wärme für drei 
Bereiche genutzt werden: Zu Heizzwecken, zur 
Trocknung und zur Kühlung bzw. Klimatisie-
rung. Für alle Bereiche gibt es Praxisbeispiele. 
So können Wohnhäuser über Nahwärmenetze 
zu günstigen Konditionen mit der Überschuss-
wärme beheizt werden, was eine Win-win-
Situation darstellt. Daneben bieten die Getrei-
de- und Holztrocknung, Wärmenutzung durch 
Gewächshäuser oder Aquakulturanlagen Mög-
lichkeiten, die anfallende Wärme sinnvoll ein-
zusetzen. Die Landgesellschaft als gemeinnüt-
ziges Siedlungsunternehmen berät hersteller-
neutral und hilft Landwirten, sinnvolle Wärme-
nutzungskonzepte aufzustellen.  
Ansprechpartnerin: Peggy Nehring,  
nehring.p@lgsa.de; Telefon 0391/ 73 61 731  
 
Expertentipp 
 
Investitionsförderung im AFP 2007 
 
Wie Sie sicher wissen, liefen mit dem 
31.12.2006 die Landesprogramme für die In-
vestitionsförderung im Agrarbereich aus. Für 
die aktuelle Förderperiode stehen nunmehr 
neue Fördermittel zur Verfügung. Das An-
tragsverfahren wurde bereits eröffnet. 
 
Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
bietet Ihnen umfassende Hilfe bei der Durch-
führung Ihres Investitionsvorhabens an. Unter-
stützung bei der Entscheidungsfindung durch 
Bestandsanalysen und zukunftsorientierte 
Beratung gehört ebenso zu unserem Leis-
tungsspektrum wie das Fördermittelmanage-
ment. Unsere Architekten und Bauingenieure 
verfügen über jahrelange Erfahrung bei der 
Betreuung baulicher Investitionen in der Land-
wirtschaft.  
 
Bei uns erhalten Sie Unterstützung für das 
komplette Projekt aus einer Hand: 

- Standortsuche 
- Bauplanung und Baubetreuung 
- Antragsstellung und Genehmigungs-

verfahren 
- BImSchG / UVP 
- Betriebswirtschaftliche Beratung 
- Finanz- und Fördermittelmanagement 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bitte zögern Sie nicht, unseren Mitarbeiter 
Christoph Bärecke unter der Telefonnummer 
0391-7361-731 anzurufen.  
                                                   www.lgsa.de 

Umwelt/Natur 
 

Seltener Rotmilan 
fühlt sich im Vogel-
schutzgebiet Hakel  
in Sachsen-Anhalt 
wohl 
 
Der seltene Rotmilan, 

"Vogel des Jahres 2000", fühlt sich im Vogel-
schutzgebiet Hakel im Harzvorland besonders 
wohl. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) fördert ein Projekt zum Schutz des be-
drohten Greifvogels mit 750.000 Euro. Ziel des 
vom Landschaftspflegeverband Grüne Umwelt 
aus Altenweddingen angestoßenen Projekts: 
die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schüt-
zen, ohne dabei die Landwirtschaft aus den 
Augen zu verlieren. Gemeinsam mit dem Insti-
tut für Zoologie der Universität Halle-
Wittenberg und landwirtschaftlichen Betrieben 
vor Ort werden Maßnahmen erarbeitet und 
erprobt, die Mensch, Tier und Pflanzenwelt im 
über 6.000 Hektar großen Hakel zugute kom-
men. So sollen u. a. 17 Kilometer Feldhecken 
oder der Anbau vieler verschiedener Fruchtar-
ten dabei helfen, Greifvögel, Niederwild und 
Feldhamster zu schützen. Dabei werden die 
Auswirkungen jeder Maßnahme auf die Wirt-
schaftlichkeit der bäuerlichen Betriebe geprüft.  
                                                      www.dbu.de 
 
 
Für Sie entdeckt … 
 
Mehr Geld für Solarwärme 
 
Gute Nachrichten für alle Häuslebauer und  
Eigenheimbesitzer. Ab sofort erhöht die Bun-
desregierung ihre Förderung für Solarwärme-
anlagen um 50 Prozent. Beim Austausch alter 
Heizungen durch effiziente Brennwertgeräte in 
Kombination mit Solarkollektoren ist es nach 
Angaben des Bundesverbandes Solarwirt-
schaft möglich, die Heizkosten zu halbieren. Je 
nach Typ und Größe der Solaranlage können 
Eigenheimbesitzer jetzt Zuwendungen von 300 
bis mehr als 1.000 Euro erhalten. So beträgt 
die Investitionsbeihilfe ab sofort 60 Euro je 
Quadratmeter Solarkollektorfläche.  
Für eine kombinierte Solaranlage mit Hei-
zungsunterstützung erhält der Bauherr sogar 
einen Zuschuss von 105 Euro je Quadratmeter 
Kollektorfläche. Der BSW-Solar informiert mit 
Unterstützung der bundeseigenen KfW-
Bankengruppe interessierte Verbraucher kos-
tenlos über die neuen Förderkonditionen und 
rund um das Thema Solartechnik. 
                                www.solarfoerderung.de  
 
 



Newsletter der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt   I   Leben im ländlichen Raum    I    Ausgabe 1   I    September 2007 

 
 

 Seite 3 von 4  

Breitbandförderung im ländlichen Raum  
 
Bundesweit gibt es immer noch viele Regio-
nen, die von der Internet-Breitbandversorgung 
komplett abgeschnitten sind. Um das zu än-
dern, hat der Bund für das Jahr 2008  
zehn Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln 
eingeplant und den Ländern vorgeschlagen, 
diese innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes" (GAK) zweckgebunden für die 
Breitbandförderung zu verwenden. Nach den 
Regeln der GAK, die eine Mitfinanzierung der 
Länder erfordern, stünden somit 2008 insge-
samt 16,6 Millionen Euro an Fördermitteln für 
diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Ende dieses Jahres werden die Länder ent-
scheiden, ob sie in ihrem jeweiligen Gebiet die 
Breitbandförderung anbieten. Als Antragsteller 
sind nach derzeitigem Beratungsstand Kom-
munen vorgesehen, die bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen müssen. 
                                                  www.bmelv.de 
 
 
Kurz berichtet … 
 
Öko-Sektor weiter auf Wachstumskurs 
 
Der ökologische Landbau in Deutschland 
konnte wie in den vergangenen Jahren auch 
im Jahr 2006 wieder solide Wachstumsraten 
erzielen. Bei einem Zuwachs der ökologisch 
bewirtschafteten Fläche um 2,3 %  hat sich die 
Zahl der ökologisch wirtschaftenden landwirt-
schaftlichen Unternehmen um 3,2 % erhöht. 
Dies geht aus den Jahresmeldungen der Län-
der über den ökologischen Landbau für 2006 
hervor. Demzufolge wurden in Deutschland bis 
Ende des Jahres 2006 825.539 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche von insgesamt 17.557 
Betrieben nach den EU-weiten Regelungen 
des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Die 
Zahl der landwirtschaftlichen Öko-Betriebe 
nahm damit gegenüber dem Vorjahr um 537 
und die nach den Regelungen der EG-Öko-
Verordnung bewirtschaftete Fläche um 18.133 
ha zu. 
 
Die Gesamtzahl der im Öko-Sektor tätigen 
Unternehmen (Erzeuger, Verarbeiter, Impor-
teure, Händler) in Deutschland ist 2006 um  
8,8 % gestiegen. Insgesamt hält der langjähri-
ge Trend einer zahlenmäßig relativ stärkeren 
Zunahme in der Verarbeitungs- und Import-
branche bei Öko-Produkten gegenüber ihrer 
landwirtschaftlichen Erzeugung in Deutschland 
an. 
                                                   www.bmelv.de 

Wenig Vertrauen in Bio-Produkte aus dem 
Ausland 
 
Das Vertrauen in ausländische Bio-Produkte 
ist gering. Das ergab eine im Sommer durch-
geführte repräsentative Verbraucherbefragung 
von Produkt + Markt. Danach vertrauen 85 % 
der Befragten (1.000 Haushalte) zwar den 
hierzulande produzierten Bio-Lebensmitteln, 
doch nur drei Prozent sagen das auch über 
Bio-Produkte aus Osteuropa (Nicht-EU) und 
Russland.  
Kaum besser 
schneiden die 
Bio-Lebensmittel 
aus China (4 %), 
Nordafrika (8 %) 
und selbst aus 
den  USA (11 %) 
ab. Auch Produk-
te aus Italien und 
Spanien werden eher skeptisch beurteilt. Nur 
32 bzw. 26 % der Befragten haben Vertrauen 
in die Bio-Waren der südeuropäischen Nach-
barn. Die beste Platzierung legten die Nach-
barn aus dem Norden hin. 59 % der Umfrage-
teilnehmer schenkten den Bio-Lebensmitteln 
aus Dänemark ihr Vertrauen.                   
                                                www.pundm.de 
 
 
Hintergrund: Kleinkläranlagen 
 
Pilotprojekt in der Altmark 
 
In Deutschland gibt es etwa zwei Millionen 
Kleinkläranlagen, von denen mehr als die Hälf-
te ganz neu gebaut oder zumindest nach dem 
Stand der Technik saniert werden müssen – 
auch in Sachsen-Anhalt ist dies ein Thema. 
 
Aktuell entsorgen fast 90 Prozent der sachsen-
anhaltischen Bevölkerung ihr Abwasser über 
kommunale Kläranlagen. Die übrigen 10 Pro-
zent müssen ihr Abwasser auf Dauer über 
private Kleinkläranlagen entsorgen. Diese oft 
Jahrzehnte alte Form der Abwasserbehand-
lung muss jedoch bis Ende 2009 modernisiert 
werden, so verlangt es eine EU-Richtlinie. 
Damit stehen viele Gemeinden in Sachsen-
Anhalt vor einer großen Herausforderung.  
 
Das Dorf Hohentramm in der Altmark hat diese 
bereits gemeistert: Mit finanzieller Unterstüt-
zung der EU (EAGFL-A) hat die Gemeinde ihre 
dezentrale Abwasserbehandlung an den neu-
en Stand angepasst. Im Rahmen eines Pilot-
projektes haben 16 Grundstückseigentümer in 
Hohentramm neue biologische Kleinkläranla-
gen zur umweltfreundlichen Abwasserbeseiti-
gung errichtet. „Die Grundstücke sind in der 
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Regel groß genug, dass das geklärte Abwas-
ser problemlos versickern kann“, versichert 
Bürgermeister Rainer Klinzmann.  
 

 
 
Im Rahmen der Dorferneuerung hat die Ge-
meinde zudem den früheren so genannten 
Bürgermeisterkanal stillgelegt und einen Re-
genwasserkanal angelegt. Darin fließt das 
öffentliche Regenwasser ab und wird in einen 
Teich am Dorfrand geleitet. Dieser Sammel-
teich habe sich inzwischen zu einem Feuchtbi-
otop mit großer Artenvielfalt entwickelt.  
 
� EU-Förderung für den ländlichen Raum 
Das Land Sachsen-Anhalt verfügt in der neuen 
Förderperiode über insgesamt fast 3,4 Mrd. 
Euro EU-Mittel. Zwischen 2007-2013 werden 
für den ELER und EFF in Sachsen-Anhalt 
insgesamt 820,5 Mio. Euro bereitgestellt. 
                                     www.sachsen-anhalt.de 
 
 
Empfehlung 
 
Warum leben Familien auf dem Land? 
 
Antworten gibt die Studie „Ländliche Lebens-
modelle für junge Menschen und Familien in 
Sachsen-Anhalt“, die vom sachsen-
anhaltischen Ministerium von Landentwicklung 
und Verkehr in Auftrag gegeben wurde. Das 
Buch dazu wird dieser Tage vorgestellt.  
 
Zwei Jahre lang hat ein Projektteam die kon-
kreten Lebensbedingungen der Menschen in 
sieben Modellorten (Coswig (Anh.), Gerbstedt, 
Ilsenburg (Harz), Mieste, Stendal, Weißenfels, 
Wanzleben) in Sachsen-Anhalt untersucht. Die 
Wissenschaftler haben beobachtet und Fragen 
gestellt.  
 
Sie wollten herausfinden, welche Faktoren die 
Lebensqualität im ländlichen Raum bestimmen 
und warum sich Menschen entscheiden, dort 
zu leben, während andere in andere (westli-
che) Bundesländer ziehen. Die Ergebnisse 
sollen Wege aufzeigen, wie Lebensqualität für 
junge Menschen und Familien im ländlichen 
Raum gesichert und verbessert werden kann.  
 
 
 
 

Die Ergebnisse: überraschend und erfreulich 
 
„Sachsen-Anhalts Familien lieben ihre kleinen 
Städte und Gemeinden. Sie finden dort, was 
ihnen für ihr Leben und das Wachsen und 
Gedeihen ihrer Kinder wichtig ist: viel Platz, 
Überschaubarkeit, nette Nachbarn, Rück-
zugsmöglichkeiten. Und ein gutes Angebot an 
Kindertagesstätten, Schulen, Kinder-, Jugend- 
und Freizeiteinrichtungen sowie ein vielfältiges 
Vereinsleben.“  
 
Dies ist ein Auszug aus dem Begleitbuch zur 
Studie, der die wesentlichen Ergebnisse wi-
derspiegelt. „Abwanderung und Schrumpfung 
gelten eben nicht für den gesamten ländlichen 
Raum“, sagt Antje Böttger von der Landgesell-
schaft, die an der Studie mitgearbeitet hat. Das 
Buch zeige eine weitere Wahrheit auf: Ge-
schichten vom Bleiben und Wiederkommen, 
vom gelingenden Leben auf dem Lande. Da 
die sieben ausgewählten Orte jeweils stellver-
tretend für einen bestimmten Typ Orte in 
Sachsen-Anhalt stehen, sollen auch andere 
Kommunen von diesen Sichtweisen und Er-
kenntnissen profitieren können. 

 
Das Buch „Vielfältig,  
überschaubar, kinder-
freundlich – Familienle-
ben in Sachsen-Anhalts 
kleinen Städten“ ist im 
Mitteldeutschen Verlag 
erschienen.  
Wer näher über das bri-
sante Thema „Ländliche 
Lebensmodelle“ erfahren 
will, der sollte sich einen 

Termin vormerken: Am 2.November findet in 
Wanzleben eine wissenschaftliche Tagung zu 
diesem Thema statt, in die auch Workshops 
integriert werden.  
                                      www.prolandleben.de 
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